
KRIMINALITÄT 
Emneark til samtaletræning  (9.-10. klasse og gymnasieniveau) 

www.sproglinks.dk tysk/materiale-til-print/6-samtaletraening Side 1 af 3 

 
 

Fragen zur Diskussion 
 
1. Welche Typen von Kriminalität gibt es! Denk an so viele wie möglich und schreib sie 

bitte auf! 
 
2. Auch in den Gefängnissen besteht eine Hierarchie oder Subkultur.  

Welche Insassen haben es wohl am schwierigsten? 
 
3. Welche Art von Verbrechen findest du am schlimmsten? 

 
4. Welche Strafmöglichkeiten gibt es Dänemark? 

In anderen Ländern? 
 
5. Findest du, dass Gefängnisstrafe eine gute Lösung ist? 
 
6. Sollte man in Dänemark unter gewissen Umständen die Todesstrafe einführen? 
 
7. Warum werden einige Menschen kriminell?      

Ist Kriminalität vielleicht angeboren? 
Oder soziales Erbe? 
Oder hängt alles von dem freien Willen ab? 

 
8. Was kann man tun, um kriminellen Handlungen vorzubeugen? 
 
9. Welche Rolle spielen Filme, Fernsehen und Bücher? 

 
10. Was ist Cyberkriminalität? Kannst du einige Beispiele geben? 

 
11. Wann musst du besonders aufmerksam sein, wenn du im Internet bist? 

 
12. Du empfängst eine E-Mail, wo du lesen kannst, dass du ein Handy gewonnen hast, 

wenn du einen Link anklickst. Was tust du? 
 

13. Welche menschlichen Eigenschaften muss man als Polizist(in) besitzen? 
 

14. Hast du Respekt vor der Polizeiarbeit in Dänemark? 
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Wörter und Wendungen 
 

advokat Rechtsanwalt (m) -"e 

afsløre entlarven, aufdecken 
Er wurde nach einigen Monaten als Betrüger entlarvt. 
Das Verbrechen wurde langsam aufgedeckt. 

anholde verhaften 

(at) anklage anklagen  (Man klagte ihn des Diebstahls an.) 

(den) anklagede der/die Angeklagte 

anklager Kläger (m) – 

ansvarsløs verantwortungslos 

bevis Beweis (m) -e 

betjent Polizist (m) -en  (n-bøjet!) 

BZ'er Hausbesetzer (m) – 

bøde Geldstrafe (f) 

børnelokker "guter Onkel" 

dom Urteil (n) –e 
Dommen lød på en måneds fængsel: 
Das Urteil lautete auf einen Monat Gefängnis. 

dommer Richter (m) – 

dødsstraf Todesstrafe (f) 

dømme/idømme verurteilen   
Er wurde zu einer großen Geldstrafe verurteilt. 
Er wurde zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. 

Sie wurden zum Tode verurteilt. 

dårlig samvittighed schlechtes Gewissen 

fange fangen, fassen, ergreifen, erwischen 

forbedre sig sich verbessern   
ich verbessere mich, du verbesserst dich usw. 

forebygge vorbeugen + D   
Man versuchte, einem Einbruch vorzubeugen. 

forsvarer Verteidiger (m) – 
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(at) forsvare 

 
 

verteidigen 

frikende freisprechen  (Der Angeklagte wurde freigesprochen) 

fængsel Gefängnis (n) -se,  Knast (m)  (spjæld) 

gidsel Geisel (f) 

køre over überˈfahren 

Ein älterer Mann ist gestern Abend überfahren worden. 

lov Gesetz (n) -e 

ifølge loven laut Gesetz 

holde sig til loven sich an das Gesetz halten 

melde anzeigen   
Jeg har meldt ham til politiet: 
Ich habe ihn bei der Polizei angezeigt. 

miljø Milieu (n) -s 

mistanke Verdacht (m) 

mistænke verdächtigen 
Die Polizei verdächtigt ihn des Diebstahls. 

mord Mord (m) -e 

morder Mörder (m)  – 

myrde ermorden 

narkoman Drogensüchtiger (m),  Drogensüchtige (f) + (pl) 

narkotika Drogen (pl), Rauschgift (m), Narkotika (pl) 

offer Opfer (n) – 

politi Polizei (f)  (ental!) 

ret, domstol Gericht (n)  (vor Gericht kommen) 

straf Strafe (f) 

tilstå gestehen 

true drohen + D  (Man drohte ihm mit einer Pistole) 

undslippe entkommen  + D  (Der Räuber entkam den Polizisten) 

uretfærdig ungerecht 

 


