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Bei der Polizei: Muss ich eine Aussage machen?

Laura: „Hey, Tom, ich hab gehört, du musst zur Polizei. Hast du was angestellt?“

Tom: „Wie kommst du darauf? Nein, ich hab Post von denen bekommen, ich muss als 
Zeuge aussagen.“ 

Laura: „War ja auch nur nur Spaß! Aber krass, ich musste noch nie zur Polizei. Um was 
geht’s denn?“

Tom: „Neulich im Sportverein, da haben zwei Typen alles aus der Kabine geklaut. 
Geld, Smartphones, alles halt. Den einen hab ich nicht richtig gesehen, aber 
den anderen – und das war Merles Bruder!“

Laura: „Dirk, echt? Mann, ernsthaft, das geht nicht, das kannst du nicht der Polizei 
erzählen. Merle ist unsere Freundin!“

Tom: „Aber deshalb darf Dirk mir meine Sachen klauen? Nee! Und außerdem:  
Als Zeuge muss ich aussagen und die Wahrheit sagen.“

Laura: „Naja, schon richtig und wenn er es sicher war … Mann, echt blöd für Merle.  
Die Polizei wird ihn dann bestimmt auch bald vorladen.“

Tom: „Ja, aber er muss nichts aussagen als Beschuldigter.“

Welche Fragen muss man beantworten?

Ein Polizist fragt den Zeugen nach seinem Namen, dem Geburtsdatum und der 
Wohnadresse.

Der Zeuge soll genau das berichten, was er beobachtet hat. Er darf nicht lügen oder nur 
die halbe Wahrheit sagen. 

Wenn er mit seiner Aussage sich selbst oder nahe Verwandte (zum Beispiel Eltern oder 
Geschwister) belasten würde, dann muss er gar nichts sagen. 

Der Polizist schreibt alles genau auf. Der Zeuge kann den Text lesen und muss zum 
Schluss unterschreiben. Damit hat der Zeuge eine Aussage gemacht.

Wann bin ich ein Zeuge?

Ein Zeuge ist jemand, der gehört oder beobachtet hat, wie etwas passiert, 
zum Beispiel einen Verkehrsunfall. Die Polizei ermittelt, was passiert ist. 

Dazu befragt sie Zeugen.

Jeder Zeuge bekommt einen Brief von der Polizei. Dieser Brief heißt  
Vorladung. 

Darin steht ein Termin, zu dem man auf die Wache kommen muss (Erscheinungspflicht). 
Der Zeuge muss seinen Ausweis mitbringen. Jugendliche dürfen ihre Eltern mitbringen. 
Man kann auch einen Anwalt mitnehmen, aber den muss man bezahlen.
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Bei der Polizei: Muss ich eine Aussage machen?

Laura:  „Hallo, Tom, warum musst du zur Polizei?“

Tom:  „Ich habe einen Brief von der Polizei bekommen. Ich muss als Zeuge aussagen.“ 

Laura:  „Warum? Was hast du gesehen?“

Tom:  „Es war letzte Woche im Sportverein. Zwei Jungen haben Geld und ein Handy 
aus der Kabine geklaut. Einen davon habe ich gesehen. Es war Merles Bruder!“

Laura:  „Das war Dirk? Das kannst du nicht der Polizei erzählen. Merle ist unsere 
Freundin!“

Tom:  „Aber deshalb darf Dirk meine Sachen klauen? Nein! Und außerdem: Als Zeuge 
muss ich eine Aussage machen. Ich muss die Wahrheit sagen.“

Laura:  „Aha. Das ist echt blöd für Merle. Die Polizei wird Dirk dann bestimmt auch bald 
vorladen.“

Tom:  „Ja. Aber er muss nichts aussagen als Beschuldigter.“

Zeugenaussage

Aussage

Was muss ein Zeuge sagen?

 – seinen Namen

 – sein Geburtsdatum

 – seine Adresse

 – die Wahrheit

Wann muss ein Zeuge nichts sagen?

 – wenn er sich selbst belastet
 – wenn er seine Eltern oder Geschwister 

belasten muss
Aussage

Aussage
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Bei der Polizei: Muss ich eine Aussage machen?

Aufgaben

1 Leseverständnis. Lies genau. Kreuze die richtigen Aussagen an.

 ☐ Tom muss zur Polizei.

 ☐ Der Diebstahl ist im Sportunterricht passiert.

 ☐ Geld und ein Handy wurden im Sportverein gestohlen.

 ☐ Tom muss als Zeuge die Wahrheit sagen.

 ☐ Tom muss als Zeuge nicht aussagen.

 ☐ Dirk und Merle sind Geschwister.

2 Suche die wichtigen Informationen  
und schreibe in Stichpunkten auf.

„Ich fahre immer am Donnerstag zum 
Fußballtraining in die Turnhalle in der Ritterstraße. 

Ich bin Mittelstürmer. Früher habe ich auf dem Flügel 
gespielt. An dem Tag war ich spät dran, mein Fahrrad hatte einen 

Platten. Ich musste zweimal wieder aufpumpen. Ich kam als Letzter 
in die Kabine. Da habe ich gesehen, wie Dirk gerade ein Handy aus 

der Sporttasche von Jonas gezogen hat. Die Tasche von Kai lag 
ausgekippt auf dem Boden. Die Trinkflasche hat Dirk auch 

umgekippt. Als Dirk mich gesehen hat, ist er 
weggerannt.“
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Bei der Polizei: Muss ich eine Aussage machen?

6 Wortfeld Polizei. Erkläre die Bedeutung dieser Wörter.

 Täter   Spuren   Zeuge   Opfer   Einbruch   Überfall 

 Fingerabdrücke   Fahndung   Diebstahl   Beschreibung 

3 Laura hat schon einmal gesehen, wie Grundschulkinder eine Bushaltestelle mit 
einem Edding beschmiert haben. 
Können diese Kinder dafür bestraft werden? Begründe deine Überlegungen.

4 Tina, Murat und Danny waren in der Nähe, als Jugendliche einem kleineren Jungen 
den Weg versperrt haben. Sie wollten, dass er ihnen seine Kaugummis gibt. 
Überlegt, wie die Situation weitergegangen sein könnte. Sprecht über die 
Möglichkeiten. Bewertet diese.

Danny und Murat haben die anderen Jugendlichen aufgefordert, sich zu prügeln.  
Wer gewinnt, bekommt die Kaugummis.

Tina, Murat und Danny wollten ins Kino und hatten deshalb überhaupt keine Zeit, sich 
zu kümmern.

Murat hat sofort mit seinem Handy die Polizei gerufen. Kann ja sein, dass die 
Jugendlichen Verbrecher sind.

Tina, Murat und Danny sind zu dem Jungen gegangen und haben sich neben ihn 
gestellt. Damit haben sie gezeigt, dass er nicht allein ist. Tina hat den Jungen an die 
Hand genommen und ihn gefragt, ob sie ihn nach Hause begleitet sollen.

5 Lies die Sachtexte gründlich und markiere die Sätze, die auf einen Zeugen zutreffen. 
Streiche die anderen Sätze durch.

Ein Zeuge ... ... muss die Wahrheit sagen.

... muss zu einer Vorladung erscheinen.

... bekommt Geld für seine Aussage.

... kann als Jugendlicher seine Eltern mitbringen.

... muss gegen seinen Bruder aussagen und diesen beschuldigen.

... muss seinen Ausweis mitbringen.
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Bei der Polizei: Muss ich eine Aussage machen?

7 Namenwörter und Tuwörter. Ergänze. 

jemanden überfallen der Überfall

irgendwo einbrechen der …

eine Sache beschädigen die …

jemanden verletzen (am Körper) die …

jemanden erpressen die …

jemanden bedrohen die …

etwas stehlen der …

Lies die folgenden Polizeiberichte und entscheide, um welche Tatbestände es sich 
handelt. Die Wörter aus der Tabelle helfen dir.

Paul, 15 Jahre, hat von seinem Mitschüler Ralf Geld verlangt. Er würde ansonsten der 
Lehrerin von Ralfs Schummelversuch bei der Klassenarbeit erzählen.

Eine Gruppe von drei Männern hat die Scheibe eines Juweliergeschäftes eingeschlagen 
und ist mit fünf Diamantringen und einer Uhr geflohen.

Jugendliche haben die Fassade eines Hauses mit Sprühfarbe beschmiert.

8 Lückensätze. Ergänze.

Die Polizei führt eine  durch. 

Ein  wird zur Befragung vorgeladen.

Ein Zeuge muss die  sagen.

Gegen seine  muss man nicht aussagen.

Ein  entscheidet über eine Strafe.

 Eltern   Zeuge   Wahrheit   Richter   Befragung 
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Bei der Polizei: Muss ich eine Aussage machen?

9 Personenbeschreibung. Ordne die Beschreibungen zu. Wen kennst du schon?

 blond   lange Haare   Zopf   Brille   heller Pulli   Locken   Haar bedeckt   dunkle Haare 

 glatte Haare   Kragen   Pony   schulterlange Haare   Haarspange 

Suche eine Person aus und beschreibe sie in ganzen Sätzen. Sie hat ...

! Bilde Wörter mit dem Wortstamm zeug. Achte auf Groß- und Kleinschreibung.

  …nis 

  be…en 

  Fahr…e 

  über…en 

  Zaum… 

  …ung 

  Grün… 

  …e 

  Spiel… 

  Trau…in 

  Werk… 

  Bett… 
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