
Eigentlich hätte er sich nicht 
verdrücken und seinen Partner 
allein lassen dürfen … egal, ob 
es um Kinder ging oder nicht.

Billy, ich mache Sie hiermit 
zum Falcon-Verbindungsmann. 
Sichern Sie den Churchway-

Laden, bis die sich dort 
umgesehen haben.

Nicht das 
Falcon …

Nicht so dumm, wie er aussieht.

Haben Sie ein 
Problem mit 
dem Falcon?

Nein, Ma’am.

Eindeutig nicht so 
dumm, wie er aussieht.

Dann raus 
mit Ihnen.

Es stimmt, dass viele 
Fälle durch reines 
Glück gelöst werden.

Aber das Glück ist denen 
hold, die vorbereitet sind.

PC Judith Hua hat die Aufgabe, im CRIS* nach 
Verbrechen zu suchen, die den Kriterien 
von Operation Willow entsprechen.

* CRIME REPORTING INFORMATION SYSTEM 

Sie macht das seit einem Monat … 
jeden verdammten Arbeitstag.

Ja! 
Ja!



DS Jasmine Cross. Was ist?

Ich hab einen.

Taschendiebstahl 
vor der King’s 

Cross-Station … 
männlich, weiß, 12 

bis 14 Jahre alt. 

Noch einer. 
Na und?

Es 
gibt Kamera-
aufnahmen.

Der Unterschied zwischen einer 
Gang und einem gewöhnlichen 
Straßendieb ist, dass die 
Gangmitglieder meist in einer 
Gegend bleiben. Entweder, bis 
sie erwischt werden oder ihr 
Soll erreicht haben.

Das mit dem Soll 
ist kein Witz.

Bei einer Gang hat immer 
irgendjemand das Sagen.

Das wird nicht 
funktionieren. Versuch 

einfach, wie 
eine Touristin 
auszusehen.



Aber für die Verfolgung 
von Verdächtigen haben 
wir ja Constables!

Die letzten drei 
Male hat es auch 
nicht geklappt.

Da kannten 
wir auch noch 
kein Gesicht.

Verdammt!

Er ist eben 
an mir vorbei-

gelaufen.

Hab ihn. Halt, 
Polizei!

Sie bleiben so gut 
wie nie stehen.

Ich wäre auch lieber etwas 
näher rangekommen, bevor 
er es merkt.



Hab ich 
dich!

Du musst nichts sagen, 
aber es könnte deiner Verteidigung 
schaden, wenn du bei der Befragung 

etwas verschweigst, worauf du 
dich später vor Gericht 

berufen willst.

Verpisst euch.
Alles, was du 

sagst, kann als Beweis 
verwendet werden.

Ich hab nichts 
gemacht!

Du bist weit 
von Doncaster 

entfernt, junger 
Mann.

Woher weißt du, dass er 
aus Doncaster kommt?

Weil sie aus scheiß 
Scunthorpe ist.

Scunthorpe. 
Den Ort gibt 
es wirklich?

echt …
Ich dachte, 

der Name wäre 
erfunden.

Na ja, 
als Verarsche 

eben …



Gut, bringen Sie ihn 
her, und nehmen Sie 

seine Daten auf.

Wieso halten 
Sie ihn für einen 

Ausreißer?

Dann rufen 
Sie besser auch 
beim Jugendamt 

an.

Wo war ich?

Ach ja.

Etwas stinkt 
im Staate 
Holborn zum 
Himmel.

Verdächtiges Haus – 
vor einer Woche.

Zehn Officer tragen drei Wochen lang 
Daten zusammen, identifizieren Verdächtige 
und bereiten diese Razzia vor.

Straßenräuber-Gangs müssen ihre Beute 
irgendwo zwischenlagern, bevor sie 
sie zu Geld machen.

Wenn man Glück hat, schlafen 
sie auch am selben Ort.

Wenn man ganz großes Glück hat, gilt 
das auch für den Anführer der Gang.

Hua – es ist
ihre erste 
Razzia.

Cross – versucht, 
sich an ihr Training 
zu erinnern.

Unterstützung 
aus dem Revier – 
Muskelkraft.

Rammbock – für 
die Eingangstür.

Billy – hier, 
weil ihm keine 
Ausrede 
eingefallen 
ist.

Detective Sergeant Henry Boyer – 
beaufsichtigt die Razzia.


