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Warm up 

 

1. Robin will sich nur für einen Abend die schicke Wildlederjacke ihrer Freundin Lilly 
ausleihen. Sie erhält eine Abfuhr. Als sie bei Lilly zu Besuch ist, gelingt ihr jedoch, 
die Jacke an sich zu nehmen – sie will sie am nächsten Morgen unbemerkt zurückle-
gen. 

2. Robin Rendezvous verläuft himmlisch, ihr Auftritt in Lillys Outfit ist ein voller Erfolg,  

a. bis sie unabsichtlich Rotwein auf die Jacke schüttet und ein großer, hässlicher 
Fleck bleibt. 

b. sie beschließt, die Jacke zu behalten.   

3. Aus Rache wartet Lilly auf einen günstigen Moment,  

a. fällt über Robin her und schneidet ihr die Haare ab. 

b. nimmt sich aus Robins Brieftasche 250 €, das ist die Jacke in etwa wert.  

Prüfen Sie die Strafbarkeit von Robin und Lilly! 

 

4. Ein Banküberfall. Als die Alarmanlage losgeht, wirft der Räuber seine Waffe weg und 
flüchtet: 

 a. mit 100.000 € Beute auf die sehr belebte Straße. Der Sicherheitsbeauftragte A der 
Bank will die Beute retten und schießt dem Räuber aus bereits recht großer Entfernung 
nach. Er verfehlt ihn und trifft einen Passanten tödlich. 

 b. ohne Beute. Der Sicherheitsbeauftragte A der Bank schießt ihm nach und verletzt 
ihn, weil er glaubt, X habe die Beute noch bei sich.  

 c. ohne Beute. Der Sicherheitsbeauftragte A der Bank schießt ihm nach und verletzt 
ihn, weil er glaubt, dies sei im Rahmen der Notwehr erlaubt. 

Prüfen Sie die Strafbarkeit des A! 

 

5. Alex bricht in die Villa der Operndiva X ein, um den Schmuck der X zu stehlen. 

a. Er kann diesen jedoch nirgends finden, sodass er nach stundenlanger Suche erfolglos 
wieder abzieht. 

b. Als Opernfan überkommen ihm dann doch Skrupel: Ohne etwas mitgehen zu lassen, 
verlässt er das Haus. 

c. Gerade, als er sich umsieht, hört er das Heulen einer Polizeisirene. Er rennt, was das 
Zeug hält, ohne den Schmuck. Die Polizei war jedoch nur hinter einem Autoraser her, 
von dem Einbruch in der Villa wusste sie gar nicht. 

Prüfen Sie die Strafbarkeit des Alex! 
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