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Der Weihnachts-fotorf aus München
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,. ,solche Tatort-Episoden sind oft wirk_
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' großefWürde ergrauten Ko.rr*l..uru nul
uc und Leitmayr.streifen in dunklen Män_teln_und mit ernsten Mienen durch ihreStadt auf der Suche nach der Mil;r;;;
toten 

,Kindes, auf der Suche nach Je*§cnulctrgen an seinem Tod. Batic und Leit_mayr sind nicht lustig wie aie foffegenln
Münster, nicht so iufgedreht *i; ;;.;Team in Hessen; sie siid, *". rnu" räenesren warmherzig nennen könnte.

Ganz_am Ende trinken Batic und Leit_mayr Schnaps auf dem Hof ui.ru".u*ani
schen Bauern. Dertrauert um sein Enkel_kind, das in einem fremde" r,i"ä 
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I 
ffi? "f.'*1ä'"lTH:§H';;.{*::*l $

, sehr wohl v.r.,.,,, nuo".TP;ic,ät I
I . Doch der Film ist nicht nur pädaso_r,§s+41 i st au c h em o tr6iiäIDrffi ide


