
Wo sind die Grenzen? 
Information Oberstufe  

(mit freundlicher Genehmigung der Polizei Wettingen)  

Was darf ich? Was ist eine Straftat? 

Was ist Spass? 





Woran erkenne ich eine  Grenze? 



Du Doofkopf!  

Wo ist deine/meine Grenze?  

Ich hau dir 
gleich eine!  

Sie weiss doch, dass 
ich sie mag und 

gerne Spass mache. 

Er weiss doch, dass 
ich es hasse, wenn 

er mir den Ball 
wegnimmt.  



Was darf ich? Was ist Spass?  

1. Darf ich jemanden auslachen? 

2. Darf ich einen Bleistift wegnehmen? 

3. Darf jemanden beleidigen? 

4. Darf ich mit jemandem streiten? 

5. Darf ich schlagen, wenn mich jemand 
beleidigt? 

6. Darf ich aus Spass jemanden schupsen? 

 

 



Wie zeige ich, dass es kein Spass ist?  

«Nein sagen», ist gar nicht so  einfach 

 
 

 
 



Wie merke ich, dass es für den 
anderen kein Spass ist?  

 



Höre auf dein Gefühl  

 



Was ist eine Straftat?  

1. Ich schneide mit dem Messer eine Kerbe in die 
Schulzimmertüre. 

2. Ohne zu fragen esse ich vom Gipfeli der Kollegin.  

3. Ich nehme das Geld aus der Schublade des 
Lehrers. 

4. Ich stehle dem  Kollegen den Bleistift. 

5. Ich stehle das Handy meiner Banknachbarin. 

6. Ich nehme ein Velo vom Veloständer und fahre 
damit nach Hause.  

 

 



Wann bin ich vor dem Gesetz strafbar?  

 Vor dem Gesetz gilt: 

 
• Ein Kind/Jugendlicher im Alter zwischen  
    10 und 18 Jahre ist strafbar.  

 

• Vor dem 10. Lebensjahr übernehmen die 
Eltern die Verantwortung, die Haftung und die 
Kosten. 



Strafbar für Kinder/Jugendliche  

 
 
• Beschädigung von Eigentum 
• Vandalismus 
• Graffiti 
 
Das Etui kaputt machen 
WC Deckel zerbrechen 
An die Wand kritzeln 
= Straftat !!! 

 



Strafbar für Kinder/Jugendliche  

• Diebstahl 

• Aufbewahrung von gestohlenen Sachen  

 

Finken klauen 

Mütze stehlen 

Geklaute Stifte im Etui aufbewahren 

= Straftat !!!  



Strafbar für Kinder/Jugendliche  

• Beleidigung 

 

 

 

 

«Dini Muetter isch fett» 

«Hueresohn»  

= Straftat !!!! 



Strafbar für Kinder/Jugendliche  

• Bedrohung 

• Erpressung 

 

«ich schlage dich»  

«ich bring dich um» 

 = Straftat!! 



Strafbar für Kinder/Jugendliche  

• Sexuelle Belästigung  
 

1. Bringe dich nicht in eine Situation, die dir schaden könnte.  

2. Setze klare Zeichen, wenn du etwas nicht willst.  

 

Jemanden am Po berühren 

Sexuelle Bemerkungen über jemanden machen 

= Straftat !!! 

 

 



Medien 

HANDY 



Strafbar auch über die Medien! 

• Beleidigungen 

• Bedrohungen 

• Erpressung  

• Gewalt oder Pornographie 
 

 



 

Handy – das Kommunikationsinstrument 

Nr. 1 
 

Quatschen 

SMS-len 

MMS verschicken 

Agenda 

MP3 & Radiohören 

Emails abrufen 
Fotografieren & Filmen 

Gamen 



Wo ist die Grenze? 

Pornografische Inhalte? 

Gewaltverherrlichende Inhalte? 



Vieles ist erlaubt … aber nicht alles! 

Alles ok! 
Bilder / Filme / Tondokumente mit 

lustigen, normalen nicht gewalttätigen 

Inhalten. Zum Beispiel: 

 

• Sportfilme 

• Porträtbilder 

• Songs 

• Fotos von Stars und Idolen 

- etc. 

 

Hier machst du dich strafbar! 
Bilder / Filme / Tondokumente mit 

 

• Gewaltdarstellungen 

• pornografischen Inhalten 

 

• weitergeben 

• auf dem Handy oder auf dem PC speichern 

• herumzeigen 
   (ausser es handelt sich um Lehrpersonen, Eltern oder die Polizei) 

• selber erstellen 

 



Lueg emol! 

Bereits das Herumzeigen von Dokumenten 

mit gewaltverherrlichenden oder pornografischen 

Inhalten ist strafbar! 

• Gefängnis 

• Busse 

• Handy, Computer oder 

  andere Datenträger      

  werden eingezogen 



Und jetzt? 

Was machst du wenn du ein Bild zugeschickt bekommst oder wenn 

dich jemand auffordert, das Bild anzunehmen? 

• Lehne das Bild ab und spreche die Person    

  auf das unzulässige Verhalten an! 

 

• Wende dich sofort an deine Lehrperson oder 

an deine Eltern! 

 

• Versende oder zeige das Dokument auf      

  keinen Fall weiteren SchulkameradInnen       

oder KollegInnen! 







Cybermobbing 

• Ist noch fieser! 

• Ist strafbar = kann angezeigt werden 

• Mitgehangen- mitgefangen= wer mitmacht, 
macht sich strafbar.  

•  Überlege: Weshalb macht das jemand?  

 

 

 



Strafbar für Kinder/Jugendliche  

• Vorsätzliche Körperverletzung 

• fahrlässige Körperverletzung 

• Radau, Beteiligung an Schlägereien 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 
Wenn Eltern nicht auf ihre Kinder 

aufpassen können 
 • Aufsicht, Persönliche Betreuung 

(z.B. durch Sozialdienst) 

 

• Unterbringung 
(z.B. bei Pflegefamilie oder im Heim) 



Grenzen sind ein Schutz  
 

Grenzen sind einschränkend, aber sie schützen dich 
zum Beispiel gegen: 
   Diebstahl 
   Beschädigung 
   Gewalt 
   Erpressung 
   Beleidigungen 
                        Sexuelle Übergriffe 
 
Eine Lösung gibt es immer.    
Mache den ersten Schritt, wage zu sprechen, mit der 
Lehrperson, deinen Eltern, der Schulsozialarbeit… 
 



Fragen? 

 


