
W a s   i s t   k r i m i n e l l ? 
 
1. Philipp G. ist es gelungen, mit seinem 

Heimcomputer die Daten eines großen 

Rechenzentrums anzuzapfen. 

2. Die Arbeiter einer Fabrik in B. weigern 

sich, Überstunden zu machen. 

3. Tim greift Daniel an, Daniel schlägt 

zurück. 

4. Hansjörg D. (18), arbeitslos, fährt mit 

der S-Bahn zum Arbeitsamt, ohne ei-

nen Fahrtschein zu lösen. 

5. Franz K. hat ein gebrauchtes Fahrrad 

billig gekauft. Als eine junge Frau ihn 

auffordert, ihr das Fahrrad zurückzu-

geben, das ihr gestohlen worden war, 

weigert er sich, ihr das Rad zu geben. 

6. Ein Großhändler verkauft gewöhnliches 

Gemüse als „Bio“-Kost. 

7. Michael verkauft billig Computer-Spie-

le, die er selbst auf CD gebrannt hat. 

8. Jugendliche setzten auf einem Aben-

teuer-Spielplatz eine selbstgebaute 

Bretterbude in Brand. 

9. Die Arbeiter der Firma G. streiken und 

begeben sich auf eine Demonstration 

ihrer Gewerkschaft in Frankfurt. 

10. Chris nimmt einen Stift mit sich, ohne 

zu wissen, dass er Karstengehört. 

11. Franz W. stahl aus Herrn Traubes Gar-

ten 5 Äpfel. 

12. Am letzten Sonntag wurde in Öster-

reich ein Flugzeug mit 110 Passagieren 

entführt. 

13. Das Chemiewerk in H. leitet Abwässer 

in den Fluss, von denen Umweltschüt-

zer behaupten, dass sie giftig seien. 

14. Lothar L. steckte den Zeichenblock un-

auffällig in seine Schultasche und ver-

ließ den Laden, ohne zu bezahlen. 

15. Eine Gruppe junger Leute besetzt ein 

leerstehendes Haus, um es für ein Ju-

gendzentrum einzurichten. 

16. Nach einer Schlägerei zwischen zwei 

Rockergruppen erlag der 17jährige Jür-

gen B. seinen schweren Verletzungen. 

17. Sven G. klaute seinen Eltern 100 Euro, 

um nach Südfrankreich abzuhauen. 

18. In Hamburg erschoss ein junger Polizist 

mit seiner Maschinenpistole einen un-

bewaffneten Bankräuber. 

19. Herr S. fuhr an seinem verletzten Un-

fallopfer vorbei. 

20. Herr D. stört seine Nachbarn, als sams-

tags um 10 Uhr den Rasen mäht. 

21. In Oberbayern ist der Bau einer Auto-

bahn geplant, die quer durch ein Na-

turschutzgebiet führen wird. 

22. Durch Nichtbezahlen von Steuern ge-

lang es Herrn A., sein Vermögen zu 

vergrößern. 
 
Aufgabe: 
 

Eigentlich sollte jeder wissen, was man tun darf und was nicht. Aber manchmal ergeben 
sich Zweifel. Versuche zu entscheiden, welche der Handlungen kriminell (strafbar) sind 
und welche nicht! Einige dieser Fälle sind schwierig zu beurteilen bzw. unklar. Notiere 
dir jeweils einige Stichwörter, die dir helfen, deine Entscheidung zu begründen! 


