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Übungsangabe IV 

 

A ist auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk für ihren Vater und fährt deshalb mit 

dem Bus zu einem großen Einkaufszentrum. Als sie vom Parkplatz zum Einkaufszentrum 

schlendert, entdeckt sie das Auto des B (Wert: € 8.500,-) mitsamt im Zündschloss 

steckendem Schlüssel. A beschließt, sich das Auto für eine Stunde „auszuborgen“, steigt ein 

und fährt los. Nach ihrer kleinen Spritztour möchte sie das Auto wieder am Parkplatz 

abstellen.  

Als A auf dem Rückweg zum Einkaufszentrum auffällt, dass der Tank fast leer ist, hält sie an 

einer Selbstbedienungstankstelle und findet am Beifahrersitz eine Geldbörse. Diese enthält  

€ 40,- Bargeld, den Führerschein des B und die Bankomatkarte des B, auf der ein Zettel mit 

einer Ziffernfolge klebt. Das Bargeld steckt A ein, um damit später die Tankfüllung zu 

bezahlen. Auch die Geldbörse nimmt sie an sich, möchte diese aber bei Gelegenheit 

wegwerfen. A steckt schließlich auch die Bankomatkarte ein, geht zum nächstgelegenen 

Bankomaten und gibt die am Zettel notierte Ziffernfolge ein. Da der Code falsch ist, wird die 

Karte eingezogen. Wütend darüber wirft A die Geldbörse und den Führerschein in einen 

Mistkübel.  

Sie kehrt zum Auto zurück, tankt und bemerkt danach, dass an der benachbarten Zapfsäule 

ihre gute Freundin C tankt. Um nicht in Erklärungsnot hinsichtlich der Herkunft des Autos zu 

kommen, fährt A – ohne zu zahlen – mit Bs Auto davon. Außerdem möchte A die € 40,- 

sowieso lieber für das Geburtstagsgeschenk ausgeben.  

Auf der Weiterfahrt ist A zu schnell unterwegs, kommt in einer Kurve von der Straße ab und 

kracht gegen ein Einfahrtstor. Am Auto entsteht ein Schaden in der Höhe von € 4.800,-. Der 

Schaden am Tor beträgt € 300,-. Da A nun befürchtet, dass ihre kleine Spritztour entdeckt 

werden könnte, fährt sie in einen nahe gelegenen Wald und versteckt das Auto in einer 

Höhle unter Laub und Zweigen, damit es niemand findet. Als D am nächsten Tag mit seinem 

Hund in diesem Wald spazieren geht, entdeckt er das Auto des B zufällig.  

Prüfen Sie die Strafbarkeit der A!  

Variante: A möchte das Auto von Anfang an nicht zurückbringen, sondern für sich behalten. 

 

 


