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Die Online-Berichterstattung über den Amoklauf in Newtown am 14.12.2012
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Fotostrecken (Anzahl der Fotos):

Amoklauf an us-grundschule (49)

Vater robbie: „emelie war ein unglaublicher Mensch“ (3)

opfer des Wahnsinns-Killers (18)

der Amoklauf von Newtown (18)

ihre schwester Victoria starb bei dem Amoklauf (4)

der Amoklauf von Newtown (22) 

Brief an Amokopfer: „Jack, ich liebe dich“ (10)

Amoklauf an us-grundschule (46)

Bewegender Abschied von helden-lehrerin  (7)

tag der trauer in Newtown  (11)

Videos:

Amoklauf an grundschule: Mindestens 27 tote! (14.12.)

Amoklauf in connecticut - polizei: täter liegt tot in der schule 

(14.12.)

obama erschüttert über schul-Massaker (14.12.)

Amerika schockiert über grausame tat (15.12.)

Bild-reporter in Newtown (15.12.)

lehrerin: so rettete ich die Kinder (15.12.)

der dramatische Funkverkehr der polizei (15.12.)

„er sonderte sich ab“ - ex-Mitschülerin beschreibt Amokläufer 

von Newtown (15.12.)

ein herz für Kinder - goldie hawn weint um opfer von New-

town (16.12.)

Newtown-opfer emilie († 6) - Vater: „ich weiß nicht, wie ich das 

überstehen soll“ (16.12.)

eros ramazotti - tränenauftritt bei „ein herz für Kinder“ (16.12.)

obama in Newtown „Wir müssen unsere Kinder besser schützen“ 

(17.12.)

cNN-Moderator legt sich mit Waffenlobbyist an (17.12.)

trosthunde sollen helfen (17.12.)

debatte über strengere Waffenkontrolle (17.12.)

erste Kinder beerdigt (18.12.)

hälfte der us-Bürger für schärfere Waffengesetze (18.12.)

der Amokläufer kam auf mich zu (18.12.)

präsident für strengeres Waffenrecht in usA (19.12.)

helden-lehrerin von Newtown beerdigt (20.12.)

Kugelsichere rucksäcke sollen Kinder beschützen (20.12.)

us-Waffenlobby - schulen sollen bewaffnete security bekommen 

(21.12.)

Fotostrecken:

keine

Videos:

erste stellungnahme der polizei (14.12.)

schießerei an amerikanischer grundschule (15.12.)

debatte über Waffengesetze in den Vereinigten staaten (15.12.)

internationale Anteilnahme nach Massaker in Newtown (16.12.)

tathergang klar, Motiv bleibt unklar (16.12.)

obama: „Wir müssen unsere Kinder besser schützen“ (17.12.)

obama will „diese tragödien“ beenden (17.12.)

hälfte der Amerikaner will schärfere Waffengesetze (18.12.)

obama will sich für strengeres Waffenrecht einsetzen (19.12.)

obama will Waffenrecht zügig verschärfen (20.12.)

Waffenlobby will nach Amoklauf schulen aufrüsten (21.12.)

Fotostrecken (Anzahl der Fotos):

us-Medien: dutzende tote bei schießerei in us-grundschule (3)

Massaker in us-grundschule – szenen des schreckens (16)

obama will nach Massaker schritte gegen Waffengewalt (12)

Videos:

„der schütze ist im gebäude ums leben gekommen“ (14.12.)

„unsere herzen wurden heute gebrochen“ (15.12.)

Weltweites entsetzen nach Massaker an us-grundschule (15.12.)

Warum tötete Adam lanza kleine Kinder? (16.12.)

die hälfte der us-Bürger ist für schärfere Waffengesetze (18.12.)

„Wir müssen unsere Kinder besser schützen“ (17.12.)

erste opfer des Newtown-Massakers beigesetzt (18.12.)

obama will sturmgewehre verbieten (19.12.)

Fotostrecken (Anzahl der Fotos):

schießerei in connecticut: Bluttat an der sandy-hook-grund-

schule (23)

schießerei in connecticut: Bluttat an der sandy-hook-grund-

schule (15)

Bluttat an der sandy-hook-grundschule: Newtown unter schock 

(25)

gottesdienst: trauer um die opfer von Newtown (12)

Amoklauf an der sandy-hook-grundschule: die tragödie von 

Newtown (20)

Amoklauf in connecticut: „ich will nicht wissen, was passiert ist“ 

(14)

Amoklauf an der sandy-hook-grundschule: entsetzen in New-

town (23)

Barack obama in Newtown: „diese tragödien müssen enden“ 

(7)

Amoklauf an der sandy-hook-grundschule: entsetzen in New-

town (31)

Waffenlobby NrA: Mein sturmgewehr gehört mir (4)

NrA: Kämpfer für noch mehr Waffen (6)

Videos:

Nach dem schulmassaker: Nation unter schock und der ruf 

nach strengeren Waffengesetzen (15.12.)

Blutbad an us-grundschule: trauer, tränen und protest (15.12.)

der schmerz der hinterbliebenen: „sie brachte jeden raum zum 

strahlen“ (16.12.)

Amoklauf von Newtown: schwierige suche nach dem Motiv 

(16.12.)

obama in Newtown: „Wir müssen uns ändern!“ (17.12.)

debatte nach Newtown-Amoklauf: schärferes Waffenrecht jetzt? 

(17.12.)

tod in der grundschule: der Killer von Newtown (17.12.)

Nach dem Amoklauf: schusswaffenverkauf in den usA nimmt zu 

(17.12.)

protest gegen us-Waffenlobby: Amerika erwägt schärfere ge-

setze (18.12.)

Abschied von Noah und Jack: Newtown beerdigt die ersten 

opfer des Amoklaufs (18.12.)

us-Waffenrecht: obama unterstützt Verbot von sturmgewehren 

(19.12.)

Nach dem Amoklauf: schusswaffenverkauf in den usA steigt 

sprunghaft an (20.12.)

usA: Kugelsicherer schulrucksack soll Kinder schützen (21.12.)

us-Amoklauf: hunde helfen trauernden (21.12.)

Fotostrecken (Anzahl der Fotos):

Amerika zollt den toten respekt (42)

trauerfeier ohne trost (10)

letzte ruhe für zwei sechsjährige (8)

Videos:

Viele Kinder unter den opfern (14.12.)

ein land unter schock (15.12.)

„unsere herzen wurden heute gebrochen“ (15.12.)

eine stadt steht unter schock (15.12.)

polizei rekonstruiert tathergang (16.12.)

„Wir müssen unsere Kinder schützen“ (17.12.)

trosthunde sollen Angehörigen helfen (17.12.)

tV-Moderator legt sich mit Waffenlobbyist an (17.12.)

erste Kinder wurden beigesetzt (18.12.)

us-Bürger wollen neue Waffengesetze (18.12.)

obama will Verbot von sturmgewehren (19.12.)

lehrerin Victoria soto beerdigt (20.12.)

Neues Waffengesetz: obama will im Januar Fakten schaffen 

(20.12.)

Nach Amoklauf: radios verbannen Kesha-song (20.12.)

Wie hunde in Newtown trost spenden (21.12.)

Fotostrecken (Anzahl der Fotos):

tragödie an us-schule in Newtown – in trauer vereint (24)

Waffenindustrie in den usA – Verdienen im Namen der Freiheit 

(6)

Videos:

schießerei an us-grundschule (14.12.)

usA sind nach Amoklauf von Newtown erstarrt: Bruder des tä-

ters glaubt an gespaltene persönlichkeit (15.12.)

opfer identifiziert (16.12.)

Motiv ist weiter unklar (16.12.)

„Wir müssen uns ändern“ (17.12.)

cNN-Moderator legt sich mit Waffenlobbyist an (17.12.)

obama verspricht besseren schutz von Kindern (17.12.)

trosthunde im einsatz (17.12.)

debatte über strengere Waffenkontrolle (17.12.)

Bürger von Newtown beerdigen Kinder (18.12.)

hälfte der us-Bürger für schärfere Waffengesetze (18.12.)

„schockiert über sinnlose Morde“ (19.12.)

Victoria soto beerdigt (20.12.)

radios verbannen song von Kesha (20.12.)

obama will schnell Waffenrecht-reform (20.12.)

Kugelsichere schulsachen (21.12.)

hunde helfen trauernden (21.12.)

Fotostrecken:

keine

Videos:

schock und trauer nach Amoklauf von Newtown (15.12.)

Angela Merkel nach Massaker in Newtown erschüttert (15.12.)

tante des Amokläufers beschreibt Familiensituation (16.12.)

polizei hat hinweise auf Motiv von Adam l. (16.12.)

trosthunde sollen traumatisierten opfern helfen (17.12.)

cNN-Moderator streitet heftig mit Waffenlobbyisten (17.12.)

obama fordert besseren schutz für Kinder (17.12.)

erste Kinder nach dem Massaker in Newtown beerdigt (18.12.)

hälfte der us-Bürger für schärfere Waffengesetze (18.12.)

obama plädiert für strengeres Waffenrecht (19.12.)

lehrerin des Newtown-Massakers beigesetzt (20.12.)

us-radios verbannen Keshas song „die Young“ (20.12.)

Kugelsichere schulsachen für den Nachwuchs (21.12.)

hunde trösten die trauernden von Newtown (21.12.)

Fotostrecken:

keine

Videos:

polizei bestätigt tote bei schießerei in us-grundschule (14.12.)

our hearts are broken today: us-präsident obama über den 

Amoklauf in Newtown (15.12.)

trauer und entsetzen nach Amoklauf an us-grundschule (15.12.)

polizei sucht nach Motiven für Amoklauf (16.12.)

obama fordert Konsequenzen nach Amoklauf in Newtown 

(17.12.)

erste opfer des Newtown-Massakers beerdigt (18.12.)

die hälfte der us-Bürger ist für schärfere Waffengesetze (18.12.)

obama will sich für strengeres Waffenrecht einsetzen (19.12.)

trauerfeier für getötete lehrerin aus Newtown (20.12.)

therapie-hunde sollen trauernden in Newtown helfen (21.12.)

us-Waffenlobby fordert einsatz bewaffneter polizisten an schulen 

(21.12.)
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