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2752. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

"Ich stech sie ab!" – und warum in Zeiten täglicher 

brutaler "Flüchtlings"-Kriminalität plötzlich ein 23-

jähriger Deutscher auf einen Polizisten einsticht (7) 
 
Zum Münchner Messer-Mord:1 Innerhalb von wenigen Stunden "alterte" bei TZ-München der 
19-jährige Lion K.(s.u.), der offizielle Mörder, um ganze 5 Jahre:2 
Gegen den Tatverdächtigen, ein 24-Jähriger, hat die Staatsanwaltschaft mittlerweile 
Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes erlassen. Nach ersten Erkenntnissen der 
Polizei hatte der 24-jährige Tatverdächtige eine Beziehung mit der Schwester (18) der 
getöteten Sofia (25). 
 

    
  Messerattacke in München-Neuhausen
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(Könnte es sein, daß der tatsächliche Killer4 24 Jahre alt ist?) 
 
Weiter unten heißt es jedoch in demselben Artikel: Als dringend tatverdächtig gilt weiterhin 
der Münchner Lion K. (19). Es handelt sich wohl um eine Beziehungstat. 
 
Und (ebda.): Die Polizei startet nun einen Zeugenaufruf an die Bevölkerung, da noch nicht 
lückenlos geklärt werden konnte, wo sich der 24-Jährige Tatverdächtige am Freitag zwischen 
16 Uhr und seiner Festnahme um 20.15 Uhr aufgehalten hat. 5  Er trug einen dunklen 
Trainingsanzug mit weißen Seitenstreifen und hatte eine blutende Verletzung an der Hand. 

                                                 
1 Siehe Artikel 2749-2751 
2 https://www.tz.de/muenchen/stadt/neuhausen-nymphenburg-ort43338/muenchen-nach-bluttat-in-neuhausen-
wo-war-tatverdaechtige-nach-mord-drama-um-verletzten-hund-9956946.html 
3 https://www.youtube.com/watch?v=TS-k1W7WcFw 
4 Siehe Artikel 2751 (S. 3) 
5 Siehe meine Frage in Artikel 2751 (S. 3) 
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Der Tatort ist in der Jutastraße, festgenommen wurde er in der Lindwurmstraße. Außerdem 
sucht die Polizei noch zwei Personen, die nach der Tat mit dem Mann Kontakt hatten … 
 
Heute wurde gemeldet:6 

                      
Aber: Der 19-Jährige ist in München gemeldet, wohnte nach tz-lnformationen weniger als 
zwei Kilometer vom Tatort ebenfalls in Neuhausen.7 Das heißt: er müßte 24-30 Minuten8 
verletzt und in blutverschmierten Kleidung9 durch die Stadt gelaufen sein, ohne daß es jemand 
aufgefallen wäre. Kann das sein? Zumindest den … zwei Personen müßte es aufgefallen sein. 
 

            
             (Freunde der Toten stellten Kerzen, Fotos und Blumen auf.10) 
 

Über Lion K., den offiziellen Täter heißt es: 
 

- Lion K. stammt aus schwierigen familiären Verhältnissen. Seine Eltern sind getrennt, 
zuletzt wohnte er bei seinem Vater in Neuhausen kaum zwei Kilometer vom Tatort 
entfernt. Der 19-Jährige ist polizeibekannt. Er fiel bereits öfter wegen Diebstahl und 
anderer Jugenddelikte auf.11 

- Außerdem wurde er bei seiner Festnahme von zwei Männern aus dem Rauschgift-
millieu begleitet, deren Identität nicht geklärt ist. Die Polizei prüft derzeit, ob nach 
den beiden eine Öffentlichkeitsfahndung mit Foto möglich ist.12           (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
6 https://www.tz.de/muenchen/stadt/neuhausen-nymphenburg-ort43338/muenchen-erschreckende-details-nach-
bluttat-in-neuhausen-nach-tat-zog-er-sich-zu-hause-um-9956946.html 
7 https://www.tz.de/muenchen/stadt/neuhausen-nymphenburg-ort43338/neuhausen-nach-messer-mord-sofia-
fehlt-ihren-freuden-so-sehr-9960443.html 
8 Durchschnittlich benötigt ein Fußgeher „bei gewöhnlichem Schritttempo" 12-15 Minuten für einen Kilometer, 
geht also 4-5 km in einer Stunde. https://de.wikipedia.org/wiki/Marschzeitberechnung 
9 Siehe Artikel 2751 (S. 3) 
10 https://www.bild.de/regional/muenchen/mord/mord-wegen-liebes-dramas-56035422.bild.html 
11 https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.alle-infos-zum-stand-der-ermittlungen-messer-mord-von-
neuhausen-toetete-lion-k-aus-liebeskummer.5a07fcd1-1844-4149-88d8-a41112bd30bb.html 
12 Siehe Anm. 6 


