
Wo sind die Grenzen? 
Information 1. und 2. Primarschule  

(mit freundlicher Genehmigung der Polizei Wettingen)  

Was darf ich?  

Was ist eine Straftat? 

Was ist Spass? 



Was darf ich? Was ist Spass? 

• Darf ich aus Spass schubsen?  
 
• Darf ich einen Bleistift wegnehmen?  

 
• Darf ich streiten?  

 
• Darf ich schlagen,  wenn jemand  

meine Familie beleidigt?  
 

• Darf ich auslachen?  



Wie merke ich, was okay ist? 

 

• Was ich selber nicht mag,  

mache ich nicht bei anderen.  

 

• Wer schlägt, macht etwas Falsches. 

 

• Ich bestimme, was ich mache. 

Ich kann aufhören.  

 

 



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

 

Schau ihn / sie an! 

 

 

Hör auf Dein Gefühl! 



Wie zeige ich, dass es für mich 
kein Spass ist? 

 

Hör auf! 

 



Wann bin ich vor dem Gesetz strafbar?  

  
• Ein Kind ab 10 Jahre ist strafbar.  

 

• Bis 9 Jahre übernehmen die Eltern  
die Verantwortung und die Kosten. 

• Das heisst: Es wird mit deinen Eltern 
geschimpft und sie müssen zahlen,  
wenn du etwas anstellst. 

• Deine Eltern werden dir eine  
Strafe geben, die zum Schaden passt. 

 



Was ist eine Straftat? 

• Ohne zu fragen esse ich vom  

Znüni eines Kindes. 

 

• Ich nehme ein Kickboard aus dem  

Gang und fahre damit nach Hause. 

 

• Ich bemale absichtlich das Pult.  

 



Straftat Beschädigung von 

Eigentum 

 

 

Ein Etui kaputt machen 

Eier an die Hauswand werfen 

Stuhl kaputt machen 

An die Wand kritzeln 

= Die Polizei kann gerufen werden !!! 

 



Straftat Diebstahl 

• Diebstahl 

• Behalten von gestohlenen Sachen  

 

Bonbons aus einer Jackentasche nehmen 

Coole Mütze stehlen 

Stifte, die ein anderes Kind gestohlen hat,  
im Schulthek verstecken 

= Die Polizei kann gerufen werden!  



Straftat Beleidigung 

 
 
 
 

 

„Du bist dumm!“ 

„Deine Mutter ist…“ 

„Hu…“  

= Die Polizei kann gerufen werden 



Straftat Bedrohung und Erpressung 

 

 

 

„Ich schlage dich“  

„Wenn du nicht… dann…“ 

 = Die Polizei kann gerufen werden! 



Straftat Körperverletzung 

• Schlagen und verletzen 

• Beteiligung an einer Schlägerei 

 

 

 

Die Polizei kann gerufen werden! 



Straftat unerlaubte Bilder 
Alles ok! 

Lustige, normale Inhalte. Zum Beispiel: 

 

• Sportfilme 

•Lieder 

• Fotos von Stars 

•usw. 

Das sind Straftaten! 

Bilder / Filme / Tondokumente mit 

 

„grusigen“, unerlaubten Inhalten 

 

• herumzeigen 

•auf Handy oder PC speichern 

•weitergeben 

• selber herstellen 

Sag „Nein!“ und erzähl es einem Erwachsenen: 

z.B. Eltern, Tante, Götti, Lehrperson, Schulsozial-

arbeiterin. 

Handy oder PC können von der Polizei  

einbehalten und vernichtet werden. 
 



 
Wenn Eltern nicht auf ihre 

Kinder aufpassen können 

  

• Hilfe in der Familie durch Aufsicht,  
persönliche Betreuung, Beratung  
usw. (z.B. durch die Sozialen Dienste) 

 

• Hilfe ausserhalb der Familie durch  
Unterbringung (z.B. bei Pflege- 
familie oder im Heim). 



Grenzen sind ein Schutz  
 

Grenzen sind einschränkend.  

Sie schützen uns auch, zum Beispiel gegen: 

   Diebstahl 

   Beschädigung 

   Gewalt 

   Erpressung 

   Beleidigungen 

                     sexuelle Übergriffe 
 

Eine Lösung gibt es immer.    
Mache den ersten Schritt, und sprich: mit der 
Lehrperson, deinen Eltern, der Schulsozialarbeit. 

 



Fragen? 

 


