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INHALT 
 
Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski (Maria Simon) und Polizeihauptmeister  
Horst Krause (Horst Krause) müssen diesmal den Sprengstoffanschlag in einer  
Schule aufklären. Im Büro von Direktorin Bärbel Strasser (Corinna Kirchhoff)  
detoniert nach Unterrichtsschluss eine Rohrbombe. Die Direktorin bleibt unverletzt,  
denn sie befand sich zur Zeit der Explosion nicht im Raum. Doch die junge  
Referendarin Josephine Mayfeld (Kim Schnitzer) wartete dort auf ein Gespräch.  
Schwer verletzt wird die junge Frau ins Krankenhaus eingeliefert. 
 
Bei ihren Ermittlungen erfahren Lenski und Krause, dass die Abschlussprüfungen  
der zehnten Klassen kurz bevorstehen. Schnell fällt der Verdacht auf Tobias Lubkoll (Ludwig 
Simon) und Ben Wieland (Anselm Bresgott) aus der 10B. Beide müssen  
um ihren Abschluss bangen. Obwohl sie sich gegenseitig ein Alibi verschaffen, ist Olga Lenski 
sicher: Tobias und Ben lügen. Aber auch Chemielehrer Rainer Zerbe (Rainer Sellien) und 
Hausmeister Daniel Radke (Franz Rogowski) scheinen es mit der Wahrheit nicht so genau zu 
nehmen. Außerdem brodelt es im Kollegium, denn die pädagogischen Ansichten der Direktorin 
sind äußerst umstritten.  
 
Der Fall nimmt eine neue Wendung, als sich herausstellt, dass die Rohrbombe durch  
einen Zeitzünder eigentlich erst nachmittags um 17.00 Uhr explodieren sollte. Lenski  
und Krause fragen sich: Geht es hier tatsächlich um einen Mordversuch?  
 
 
Honorarfreie Pressefotos stehen unter www.ard-foto.de zur Verfügung. 
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Der Polizeiruf 110 „Hexenjagd“ ist eine Produktion der REAL FILM Berlin GmbH im Auftrag des 
Rundfunk Berlin-Brandenburg für Das Erste. 
 
 
 
 



DIE HAUPTDARSTELLER UND IHRE ROLLEN 
 
 

Maria Simon spielt Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski 
 
Olga Lenski liebt ihren Beruf – aber nicht um jeden Preis. Sie hat eine 
höhere Beamtenlaufbahn beim BKA in Wiesbaden ausgeschlagen, um 
als Kommissarin in ihrer alten Heimat zu ermitteln. Für sie waren die 
bürokratische Enge, der erdrückende Verwaltungsapparat und die 
mangelnde Eigenverantwortung nicht mehr tragbar. Außerdem hatte 
sie Heimweh – Heimweh nach Brandenburg. Ihr Erscheinen löst 
Misstrauen und Fragen bei den neuen Kollegen aus: Wieso gibt eine so 

junge Frau einen so attraktiven Job auf, um ausgerechnet nach Brandenburg zu kommen? Die 
pragmatische Olga und der bedächtige Krause – hier treffen zwei völlig unterschiedliche 
Generationen aufeinander, die sich inzwischen allerdings aneinander gewöhnt haben und sich 
bestens verstehen. Auf ihre neue Lebenssituation als alleinerziehende Mutter hat sich Olga 
mittlerweile gut eingestellt.  
 
Maria Simon, 1976 in Leipzig geboren, studierte an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst 
Busch“ in Berlin und debütierte 1999 an der Seite von Jürgen Vogel in „Zornige Küsse“. Für ihre 
Darstellung erhielt sie den Preis als beste Schauspielerin auf dem Internationalen Filmfestival 
Moskau. Auf der Berlinale 2003 war sie mit zwei Filmen vertreten – „Good Bye, Lenin!“ und 
„Lichter“ – und wurde für beide Rollen für den Deutschen Filmpreis nominiert. 2003 erhielt sie 
den Max-Ophüls-Preis als beste Nachwuchsschauspielerin. Im Rahmen der Berlinale 2004 
gehörte Maria Simon zu den Shooting Stars, den nominierten besten Nachwuchsdarstellern 
der europäischen Länder.  
 
Neben ihrer Arbeit im Kino und Fernsehen stand Maria Simon in Hauptrollen wichtiger 
Theaterstücke – unter anderem in „Was ihr wollt“, „Sommernachtstraum“, „Das Käthchen von 
Heilbronn“ und „Dreigroschenoper“ – auf den renommiertesten Bühnen Deutschlands. Auch in 
internationalen Filmproduktionen war Maria Simon zu sehen: In „Luther“ (2003) spielte sie an 
der Seite von Joseph Fiennes, 2008 folgte „Die Gräfin“ unter der Regie von Julie Delpy. Weitere 
Kino- und TV-Rollen: „Meine Tochter ist keine Mörderin“ (2001), „Erste Ehe“ (2002), „Nicht alle 
waren Mörder“ (2005), „Nichts als Gespenster“, „Fürchte Dich nicht“ (2006), „Tod in der Eifel“ 
(2008), „Kongo“ (2009), „Es war einer von uns“ (2010), „Kaffee, Zucker, Rattengift“, „Die Tote 
im Moorwald“, „Herzversagen“ u. v. a.  
 
 



Im „Polizeiruf 110: Die verlorene Tochter“ (2011) gab Maria Simon ihren Einstand als Ermittlerin 
in Brandenburg, es folgten die Polizeiruf-Krimis „Zwei Brüder“ (2011), „Eine andere Welt“ (2012), 
„Vor aller Augen“ (2013), „Wolfsland“ (2013) und „Käfer und Prinzessin“.  
„Hexenjagd“ ist der siebte Fall für Maria Simon als Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski.  
Darin spielt sie zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem Sohn Ludwig. 
 
„Kinder sollten lernen, wie sie ihr Überleben sichern können“ 
 
Frau Simon, Sie selbst sind Mutter von schulpflichtigen Kindern. Wie erleben Sie das Thema 
Leistungsdruck in der Schule?  
   
„Schule heute, das ist ein riesiges Thema. Wie soll die Zukunft unserer Kinder aussehen? Ist es 
besser, wenn sie durch die Schule dazu erzogen werden, auch Aufgaben zu erfüllen, die ihnen 
sinnlos erscheinen, weil das Leben nun einmal so ist? Oder arbeiten wir als Eltern für eine 
Zukunft, in der sich jeder Mensch entfalten kann und seine Aufgabe findet, indem er in der 
Schule dazu inspiriert wird, sich selbst und die Welt kennenzulernen und mit 
Herausforderungen umzugehen?  
 
Wir leben in einer Zeit, in der die Ressourcen zur Neige gehen, Menschen sich wie 
ferngesteuert durchs Leben bewegen, den Kontakt zu ihrer natürlichen Umwelt und oft zu sich 
selbst verloren haben. Kinder sollten lernen, wie sie in dieser Welt ihr Überleben sichern 
können. Sie sollten lernen, was es heißt, sich gesund zu ernähren und gesund zu bleiben. Da 
hat man als Lehrer viel Stoff! Die Kinder sollten Bäume pflanzen und Samen säen, sie sollten 
Kung Fu machen und Fußball spielen und tanzen und singen und viel lesen über Kräuter und 
Pflanzen. Sie sollten erforschen, was es bedeutet, wenn in 20 Jahren das Wasser knapp wird 
und das Öl. Sie sollten verschiedene Theorien entwickeln und diskutieren anstatt Frösche zu 
sezieren und tausende chemische Formeln auswendig zu lernen.“ 
 



Horst Krause spielt Polizeihauptmeister Horst Krause 
 
Mit seiner ein wenig zu kleinen Uniform, seinem Motorrad und dem 
Schäferhundmischling Haduck ist Revierpolizist Horst Krause der 
personifizierte Gegenentwurf zu seiner Kollegin Olga Lenski, mit der er 
jetzt den siebten Fall löst. Er kennt Brandenburg wie seine 
Westentasche. Denn Krause ist ein Mann, der sein Herz auf der Zunge 
trägt. Er wirkt manchmal wie aus einer anderen Zeit und wird deshalb 
gern unterschätzt und belächelt. Doch Krause beobachtet aufmerksam 

und interessiert neue gesellschaftliche Entwicklungen. Es ist ihm wichtig, besonders jungen 
Menschen die Werte zu vermitteln, für die er einsteht: Anstand, Recht und Ordnung.  
 
Nach seiner Ausbildung von 1964 bis 1967 an der Staatlichen Schauspielschule in Berlin, jetzt 
Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“, trat Horst Krause ein zweijähriges Engagement 
in Parchim an. Es folgten 15 Jahre am Städtischen Theater in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz), 
dann zehn Jahre Staatsschauspiel in Dresden. 
 
Horst Krauses Filmographie umfasst zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen, darunter „Wir 
können auch anders“ von Detlev Buck, (Deutscher Filmpreis in Gold 1993), „Das Mädchen 
Rosemarie“ (1996), „Dicke Freunde“ (1995), „Der Laden“ (1998) und „Die Bubi Scholz Story“ 
(1998), „Ein Mann, ein Fjord“ (2009) und „Die Blücherbande“ (2009). Besonders beeindruckt hat 
er in der Titelrolle von „Schultze gets the Blues“ (2003). Dafür erhielt er eine Nominierung für 
den Deutschen Filmpreis 2004.  
 
Neben seiner Rolle als Polizeiruf-Ermittler spielte Horst Krause in den Kinoproduktionen 
„Morgen, Ihr Luschen – der Ausbilder Schmidt-Film“ (2009) und „Boxhagener Platz“ (2010). 
Nach „Krauses Fest“ (2007) und „Krauses Kur“ (2009) und „Krauses Braut“ (2011) folgte mit 
„Krauses Geheimnis“ (2014) der vierte Teil der erfolgreichen TV-Reihe, der die Zuschauerinnen 
und Zuschauer in Krauses Vergangenheit führt. Im Oktober 2014 stand Horst Krause für die 
Culture Clash-Komödie „Krüger aus Almanya“ vor der Kamera. Das Erste strahlt den Film 
voraussichtlich 2015 aus. Zurück in Berlin-Brandenburg, drehte Horst Krause im Spätherbst 2014 
an der Seite von Maria Simon den „Polizeiruf 110: Ikarus“. Geplanter Sendetermin für diesen 
letzten gemeinsamen Fall von Lenski und Krause ist der 10. Mai 2015 im Ersten.     
 
„Heute muss der junge Mensch sehen, wo er bleibt“  
 
Herr Krause, in der heutigen Zeit erleben junge Menschen schon in der Schule Leistungsdruck. 
Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre eigene Schulzeit?  
 



„Meine Schulzeit war geprägt durch eine Gesellschaftsform, die von sich behauptete, 
sozialistisch zu sein und die jungen Menschen dahingehend zu ideologischem Denken und 
Handeln auszurichten: ,Was das Volk erarbeitet, soll dem Volk gehören‘. Unter dieser Diktatur 
bin ich aufgewachsen. Unter der heutigen Diktatur - ich benenne sie die ,Diktatur des Kapitals‘ 
- gelten andere Regeln. Heute muss der junge Mensch sehen, wo er bleibt.“ 
 
 
 
WEITERE FIGUREN 
 
 

Corinna Kirchhoff spielt Bärbel Strasser 
 
Wer etwas erreichen will, muss hart arbeiten. Das ist Bärbel Strassers 
Credo. 
Als Direktorin einer Oberschule hat sie in den letzten dreißig Jahren 
viele junge Menschen bei ihrer schulischen Entwicklung begleitet. Das 
waren nicht immer nur Erfolgsgeschichten, sondern auch tragische 
Schülerschicksale, bei denen Eltern und Familien nicht selten eine 
wichtige Rolle spielen. Bärbel Strasser lässt sich nicht beirren, sie ist fest 

davon überzeugt, dass es keinen Sinn macht, Schüler, die den Anforderungen nicht gewachsen 
sind und die nicht die entsprechende Leistung erbringen, zum Abitur zu prügeln. Dennoch, so 
weiß Bärbel Strasser, führen eiserne Disziplin und Fleiß, gepaart mit einem autoritären 
Führungsstil, die meisten Schüler zum Ziel. 
 
„Eine Frau in Führungsposition darzustellen, ist eine Herausforderung“  
 
Frau Kirchhoff, sie spielen Dr. Bärbel Strasser – eine überaus strenge und nicht sonderlich 
beliebte Schuldirektorin. Können Sie ein bisschen was zu Rolle sagen? Woher rührt ihre 
Strenge, was hat Sie an der Figur  interessiert? 
 
„Mich interessierte an meiner Rolle die Herausforderung, eine Frau in einer Führungsposition 
darzustellen: Da geht es um einen besonderen Zwang zur Perfektion, um Pflicht und 
Verantwortungsbewusstsein – oft um den Preis, ein bisschen unsympathisch zu sein, in jedem 
Falle etwas einsam und unverstanden. Vielleicht ist auch der ‚Machterhalt‘ für Chefinnen noch 
immer etwas anstrengender als bei männlichen Kollegen. Bemerkenswert fand ich, dass die 
Dramaturgie dieser ehrgeizigen und auch schon älteren Frau einen jüngeren Liebhaber 
zugesteht, ganz gegen das Klischee, eine erfolgreiche leistungsstarke Frau muss ohne Mann 
bleiben.“ 
 



Kim Schnitzer spielt Josephine Mayfeld 
 
Josephine steht kurz vor Beendigung ihres Referendariats. Schon als 
Schülerin wusste sie, dass sie Lehrerin werden will: ein extrem sicherer 
Job mit einem guten Gehalt. Für das Referendariat hat sie ihre Heimat 
im Westen der Republik verlassen und ist nach Brandenburg gezogen, 
wo sie bei einem Lehrerkollegen zur Untermiete wohnt. Doch der 
Traumberuf entpuppt sich als Albtraum. Die Schüler machen was sie 
wollen und haben keinen Respekt vor den Lehrern und den 

Erwachsenen. Vor allen Dingen haben sie keinen Respekt vor Josephine, die in einem 
schwachen Moment im laufenden Unterricht die Beherrschung verliert.  
 
„Schüler erwarten, dass sich der Lehrer durchsetzt“ 
 
Die junge Referendarin Josephine Mayfeld kann sich bei ihren Schülern nicht durchsetzen und 
fühlt sich überfordert. Was würden Sie ihr raten? Wie würden Sie sich verhalten? 

„Josephines Überforderung erwächst vor allem aus dem Zustand, dass sie – wenige Tage zuvor 
– durch ihre wichtigste Prüfung gefallen ist. Beim wiederholten Nichtbestehen verliert sie die 
Zulassung als Lehrerin. Damit wären ihr komplettes Studium sowie das Referendariat umsonst 
gewesen. Sie ist in einer psychisch labilen Verfassung und steht enorm unter Druck, als sie an 
diesem Tag die Klasse betritt. Allerdings sehe ich bei ihr auch ein grundsätzliches Problem im 
Umgang mit den Schülern: Josephine ist zu weich und inkonsequent. Schüler erwarten, dass 
sich der Lehrer durchsetzt. Josephines  Ignorieren der Störungen in der Vergangenheit führte zu 
noch mehr Störungen. Hier greift das Prinzip der ,sich selbst erfüllenden Prophezeiung‘. Die 
Schüler riechen angreifbare Lehrer. Ich würde mir den Respekt der Schüler verschaffen, indem 
ich humorvoll wäre. Ich würde mich öffnen, Selbstbewusstsein ausstrahlen, den Unterricht klar 
strukturieren und den Schülern mit gutem Rat zur Seite stehen.“ 

 

 

Anselm Bresgott spielt Ben Wieland 
 
Ben  leidet unter der ständigen Fürsorge und Aufsicht seiner Mutter, 
obwohl er weiß, dass sie es nur gut mit ihm meint. Ben würde sich 
manchmal einfach wünschen, in Ruhe gelassen zu werden. Wozu soll er 
sich anstrengen? Ben kennt keine materiellen Sorgen, er lebt mit seiner 
Mutter in einem teuren Einfamilienhaus und hat keine unerfüllten 
materiellen Wünsche. Ihm ist, ganz im Gegensatz zu seinem besten 



Freund Tobias, die bevorstehende MSA-Prüfung vollkommen egal. Soll er doch durchfallen, 
dann hat der Stress mit der Schule endlich ein Ende. Doch der Gedanke, dass er scheitern 
könnte, ist für Bens Mutter undenkbar. Das bekommt Ben immer wieder zu spüren. 
 
„Es war interessant, einen richtigen Tiefflieger zu spielen“ 
 
Sie spielen den Schüler Ben Wieland, dessen Versetzung gefährdet ist – gibt es Ähnlichkeiten 
zu Ihren eigenen Schulerfahrungen? 
 
„Ähnlichkeiten zu meiner eigenen schulischen Laufbahn gibt es nicht wirklich. Gerade deshalb 
war es ja so interessant, einen richtigen Tiefflieger zu spielen." 
 
 
 

Ludwig Simon spielt Tobias Lubkoll 
 
Tobias hat große Angst vor der MSA-Prüfung. Er hat keine Ahnung von 
Mathe und weiß, dass er die Prüfung nicht bestehen wird. Wozu soll er 
sich überhaupt anstrengen? Sein Vater, Besitzer einer Gärtnerei, 
interessiert sich nicht für ihn und ist überzeugt davon, dass sein Sohn 
nichts taugt und keine Perspektive hat. Auch die Lehrer in der Schule 
haben Tobias schon seit geraumer Zeit abgeschrieben. Tobias hat den 
Glauben daran verloren, dass er im Leben etwas erreichen kann. 

Abgestempelt als Loser und Außenseiter hat er in Ben Wieland einen Freund und 
Leidensgenossen gefunden, der ihn versteht. 
 
„Wirklich Spaß hat mir Schule nie gemacht“ 
 
Als Tobias Lubkoll müssen Sie um Ihre Versetzung bangen – greifen manche Schüler wirklich zu 
extremen Mitteln, um dieses Scheitern zu verhindern? Hängt das auch davon ab, wie streng die 
Eltern sind? Wie lief Ihre eigene Schullaufbahn?  
 
„Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Schüler zu derart extremen Mitteln greifen, wenn es 
um ihre ,Karriere‘ als Schüler geht. Denn dieser schulische Druck ist enorm hoch und wird auch 
meist noch durch das Umfeld der Schüler verstärkt. Es wird einem heute schon früh klar 
gemacht, dass man ohne einen guten Schulabschluss wahrscheinlich keinen besonders 
anerkannten und gut bezahlten Beruf ergattern wird. In vielen Fällen stehen Eltern dahinter, 
die wollen, dass etwas aus ihren Kindern wird und die der festen Überzeugung sind, dass dies 
ohne gute Noten nichts werden kann. Oft wollen die Eltern, dass ihr Kind mehr in seinem Leben 
schafft als sie selbst. Unter diesem Anspruch müssen dann die Kinder leiden, so wie bei Tobias. 



Da muss der eine oder andere schon einmal Angst haben, mit schlechten Zensuren nach Hause 
zu kommen. Ich denke, diese Angst kann zu einer gewissen ,Kreativität‘ führen, das Problem in 
der Schule zu vertuschen oder aus dem Weg zu räumen. So etwas wie einen Bombenanschlag 
habe ich zum Glück nie erlebt. Meine eigene Schullaufbahn verlief bis jetzt relativ glatt. Ich bin 
ein Schüler, dem es nie schwer gefallen ist, den Schulstoff zu verinnerlichen. Meine Mutter hat 
mir aber auch nie großen Druck gemacht. Dadurch konnte ich bis jetzt immer klare Sicht 
behalten. Doch wirklich Spaß hat mir Schule nie gemacht.“ 
 
 
 

Annika Kuhl spielt Andrea Wieland 
 
Andrea Wieland engagiert sich als Elternbeirätin in der Schule ihres 
Sohnes Ben. Sie ist empört über die Entscheidung der Direktorin Bärbel 
Strasser, nach dem Bombenanschlag wie geplant die MSA-Prüfungen 
stattfinden zu lassen, was sie mit aller Macht zu verhindern versucht. 
Seit Andrea Wieland von Bens Vater getrennt lebt, hat sie Ben scheinbar 
zu ihrem Lebensmittelpunkt und einzigem Lebenszweck gemacht. Ihre 
größte Angst ist, dass Ben durch die MSA-Prüfung fällt und kein Abitur 

machen wird. Sie glaubt, dass Ben sich durch ein schulisches Scheitern seine berufliche 
Perspektive verspielt und sie als Mutter versagt hat. 
 
„Kinder sollten eigene Erfahrungen machen“ 
 
Frau Kuhl, Andrea Wieland ist ein bisschen zu besorgt um ihren Sohn, Sie selbst sind Mutter. 
Was halten Sie von den sogenannten „Helikoptermüttern“? 
 
"Es ist sicher durchaus gut gemeint, dass wir Eltern heutzutage versuchen, unsere Kinder zu 
fördern und ihnen so viele Angebote wie möglich zu machen, sie zu behüten und von allem 
Bösen und Schlechten fern zu halten. Nur sollten wir dabei nicht vergessen, den Kindern die 
Möglichkeit zu geben, eigene Erfahrungen zu machen. Und das können sie in einer von uns 
durchorganisierten Freizeitplanung nur schwer. Ich glaube, das Grundbedürfnis von Kindern 
ist, einfach zu spielen, Herr der eigenen Fantasiewelt zu sein und damit auch ein Gefühl von 
Selbstbestimmtheit zu entwickeln. Ich versuche, meine Kinder einfach nur zu lassen, ihnen zu 
vertrauen, dass sie ihre Stärken und Vorlieben alleine finden." 
 
 
 
 
 



 
REGISSEURIN UND DREHBUCHAUTORIN ANGELINA MACCARONE 
 
Angelina Maccarone wurde 1965 in Köln geboren. Sie beendete ihr Studium der Germanistik 
und Amerikanistik mit einem M.A. und schrieb bereits Songtexte für Udo Lindenberg und 
andere, bevor sie sich einen Namen als Drehbuchautorin und Regisseurin machte. Ihr erster 
Film „Kommt Mausi raus?!“ lief 1995 erfolgreich in der ARD Reihe „Wilde Herzen“. Es folgten 
weitere Fernsehfilme. Mit ihrem ersten Kinofilm „Fremde Haut“ gewann sie 2005 den 
Hessischen Filmpreis. 2006 wurde „Verfolgt“ in Locarno mit dem Goldenen Leoparden 
ausgezeichnet. Auch „Vivere“ erfuhr internationale Beachtung und gewann u. a. den „Artistic 
Achievement Award“ auf dem „Outfest“ in Los Angeles. Angelina Maccarone schrieb und 
inszenierte drei „Tatorte“: „Wem Ehre gebührt“ (2007), „Erntedank e. V.“ (2008) und „Borowski 
und die Sterne“ (2009). 2011 feierte ihr Dokumentarfilm „The Look“ über die Schauspielerin 
Charlotte Rampling auf dem Filmfestival in Cannes Premiere und war 2012 für den Deutschen 
Filmpreis nominiert. 2014 produzierte sie zusammen mit der Publizistin Carolin Emcke die 
Social Spot Kampagne „Tolerant? Sind wir selber“. Seit Oktober 2014 ist Angelina Maccarone 
Professorin für Regie an der Filmuniversität Babelsberg „Konrad Wolf“. Angelina Maccarone 
lebt in Berlin. 
 
DREHBUCHAUTORIN KRISTIN DERFLER 
 
Kristin Derfler absolvierte von 1984 bis 1988 ein Schauspielstudium an der Hochschule für 
Musik und darstellende Kunst in Hamburg, danach folgten zahlreiche Theater- und 
Fernsehengagements. 1997 gründete sie das S.R.A.L. (Schauspiel-Regie-Autoren-Labor) an der 
Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb) machte im Anschluss als Gaststudentin 
eine dreijährige Regie- und Drehbuchausbildung und drehte mehrere Kurzfilme. 2002 nahm sie 
an dem einjährigen Step-by-Step Programm der Masterschool Berlin mit dem Drehbuch „Spur 
der Hoffnung“ teil, das 2006 für den NDR produziert wurde. Weitere Drehbücher: „Mama 
arbeitet wieder“ (2007), „Solange du schliefst" (2008), „Ein Tag zählt wie ein Jahr" (2010), „Die 
Frauen von Hoheneck“ (2011), „Es ist nicht vorbei“ (2011, Nominierung Grimme-Preis), 
„Willkommen im Club“ (2013), „Ellas Entscheidung“ (2014) u. v. a. Kristin Derfler lebt bei Berlin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POLIZEIRUF 110 MIT OLGA LENSKI UND HORST KRAUSE  ERSTAUSSTRAHLUNG  
 

1. Die verlorene Tochter      26.06.2011  

2. Zwei Brüder       13.11.2011  

3. Eine andere Welt      23.12.2012  

4. Vor aller Augen      05.05.2013  

5. Wolfsland       15.12.2013  

6. Käfer und Prinzessin      06.04.2014  

7. Hexenjagd       14.12.2014 
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