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Albert (A) betritt das Kaufhaus „Hurti“ in der Absicht, sich mal wieder einige nützliche Dinge 

„kosten-günstig zu besorgen“ In der Schuhabteilung greift sich A drei Kartons mit italienischen 

Modeschuhen aus feinstem Rindsleder (Wert ca. 200 € pro Paar) und strebt mit den Schuhkartons 

unter den Armen dem Warenhausausgang zu, in der Absicht, die Schuhe mitzunehmen und für sich 

zu gebrauchen, ohne sie an der Zentralkasse, die sich etwa in der Mitte des Kaufhauses befindet, 

zu bezahlen. Kurz vor dem Kaufhausausgang stellt sich dem A aber der Kaufhausdetektiv Dieter 

(D) in den Weg. D hat alles genau beobachtet und geht auf A zu, um ihm die Schuhe wieder 

wegzunehmen. Da versetzt A ihm überraschend einen Schlag ins Gesicht, um auf diese Weise mit 

der Beute aus dem Kaufhaus fliehen zu können. Die Schuhkartons fallen dabei zu Boden und wer-

den von D aufgehoben. Der durchtrainierte D fordert den A unter Hinweis auf seine 

Nahkampfausbildung auf, keine Mätzchen zu machen und freiwillig mitzukommen, damit man die 

Sache mit Hilfe der Polizei regeln könne.  

 

Da packt sich A plötzlich einen scheinbar zufällig daher kommenden Kunden und drückt diesem 

eine geladene Pistole an die Schläfe. A erklärt gegenüber dem D, er werde den Kunden erschießen, 

wenn D nicht sofort die Schuhe herausrücke und sich unauffällig verziehe. D kommt aus Angst um 

das Leben des Kunden dem Verlangen des A nach, damit dieser die Geisel freigibt. D weiß in die-

sem Moment nicht, dass es sich bei der „Geisel“ in Wirklichkeit um Friedhelm (F), einen Freund 

des A, handelt, der nach kurzer Verständigung mit A durch Augenzwinkern, diesem die Pistole 

zugesteckt hat und zum Schein mitspielt, weil er dem A von früher her noch eine Gefälligkeit 

schuldet. Dem F kommt es bei seinem „Freundschaftsdienst“ nicht nur darauf an, dass A wieder an 

die Schuhe herankommt, sondern auch, dass A nicht der Polizei ausgeliefert wird. 

 

Den A hindert jetzt nichts mehr daran, durch den Hauptausgang das Kaufhaus in Richtung Fuß-

gängerzone zu verlassen. Kurz nach Verlassen des Kaufhauses, nachdem sich A bereits einige Me-

ter in die stark belebte Fußgängerzone hinein bewegt hat, stellt sich dem A aber überraschend der 

Polizeibeamte Paul (P), der gerade seinen Streifengang macht und dem der davon eilende A auf-

fällt, in den Weg, um mal nachzufragen, was los ist. Daraufhin gibt der nervös gewordene A einen 

gezielten Schuss auf P ab. A kommt es darauf an, seinen Fluchtweg freizuschießen. Dass P durch 

den Schuss vielleicht sogar getötet wird, nimmt A als notwendiges Übel in Kauf. Der Schuss trifft 

den P am Kopf und hat zur Folge, dass P zu Boden fällt und blutend bewusstlos liegen bleibt.  

 

A erkennt, dass er sein Ziel, die Flucht zu ermöglichen, erreicht hat und flüchtet mit der nach wie 

vor schussbereiten Pistole in der Hosentasche in die Fußgängerzone, ohne sich über das Schicksal 

des P noch weitere Gedanken zu machen. Wie sich später herausstellt, hat P nur einen nicht le-

bensgefährlichen Streifschuss abbekommen. 

 

In der Fußgängerzone schiebt gerade Robert (R) sein Fahrrad mit einem leeren Einkaufskorb auf 

dem Gepäckträger vor sich her. A entreißt dem R das Fahrrad unter heftiger Gegenwehr, legt seine  
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Schuhkartons in den Korb auf dem Gepäckträger und sucht mit dem Fahrrad das Weite. A hatte 

eigentlich vor, das Fahrrad des R später im Hof der Polizeiwache abzustellen, damit es der Eigen-

tümer wiedererhält. Als er einige Kilometer gefahren ist, gefällt ihm das Fahrrad aber so gut, dass 

er sich entschließt, das Fahrrad zu behalten. A stellt das Fahrrad deshalb zu Hause in den Keller. 

______________________________________________________________________________ 

 

Vermerk für die Bearbeiter: 

 

In einem Gutachten ist die Strafbarkeit von Albert und Friedhelm zu prüfen.  

Hierbei ist auf Nebenstrafrecht, wie etwa das WaffenG, nicht einzugehen.  

Etwa erforderliche Strafanträge sind gestellt. 
 

 
Hinweis zur Abgabe der Klausur: 

Die Klausur kann innerhalb von einer Woche nach dem o.a. Ausgabedatum von Ihnen zur Korrektur 

eingereicht werden. Hierfür müssen die Klausurbezeichnung, ihr Kursort und Ihr Name oder Ihre 

Teilnehmernummer auf der Klausur angegeben werden. Die Abgabe der Klausuren erfolgt vor Ort im 

Kurs. Eine Einsendung per Email ist nicht möglich. 

 
 

 
 


