
VON DJAWAD BENAMEUR

Bremen. Ausflug zum Landge-
richt: Im großen altenGebäude an
der Domsheide mussten
die Schüler durch ein Si-
cherheitssystem gehen
und auf dem Weg zum Ge-
richtssaal sehr leise sein.

Dort warteten die Schü-
ler fünf bis zehn Minuten,
bis die Verhandlung von
der Richterin eröffnet wur-
de. Zur Begrüßung der
Richterin mussten sich die
Mädchen und Jungen von
ihren Plätzen erheben. In
der Verhandlung Anfang
Februar ging es darum,
dass der Angeklagte eine
zu hohe Schadensersatz-

summe von seiner Versicherung
gefordert hat.

Wenn man als Mörder ange-
klagt ist, kommt man auch vor ein

Gericht. Ein Mann, der Staatsan-
walt heißt – das kann natürlich
auch eine Frau sein – liest dann
vor, was der Angeklagte getan

hat. Der Angeklagte kann
nun sagen, ob das stimmt
oder nicht. Ein Rechtsan-
walt hilft ihm dabei.

Es kommen auch Leute
in den Gerichtssaal, die et-
was gesehen haben kön-
nen. Die nennt man Zeu-
gen. Am Ende der Ver-
handlung entscheidet die
Richterin oder der Richter,
ob der Angeklagte schul-
dig ist und ins Gefängnis
muss oder nicht. Mal geht
das alles schnell; mal dau-
ert das mehrere Wochen
oder auchMonate.

Pssst. . . Ruhe im Gericht!
Richter entscheidet über die Zukunft des Angeklagten

Joachim Wendt ist Kontaktpoli-
zist in der Vahr. Im Gespräch mit
Djawad Benameur, Charleen
Bokalarsky, Sahra Zamadi,
Angela Hackenberg und
Chayenne Gaedicke erzählt der
58-jährige Polizeioberkommis-
sar über die Arbeit der Polizei.

DDiiee PPoolliizzeeii iisstt ddeeiinn FFrreeuunndd uunndd
HHeellffeerr.. WWooffüürr iisstt ssiiee zzuussttäännddiigg??
Joachim Wendt: Sie stoppt Raser
im Straßenverkehr. Sie kümmert
sich um Beschädigungen, Randa-
le, Einbrecher, Straftäter und an-
dere kriminelle Angelegenheiten.

PPaasssstt ddiiee PPoolliizzeeii aauucchh aauuff ddiiee MMeenn--
sscchheenn iimm GGeeffäännggnniiss aauuff??
Im Gefängnis passen die Wärter
auf die Gefangenen auf, aber
auch die Polizei beobachtet auffäl-
lige Gefangene.

WWaarruumm hhaabbeenn PPoolliizzeeiiaauuttooss BBllaauu--
lliicchhtt??
Damit sie imNotfall rechtzeitig er-
kannt werden und zügig durch
den Straßenverkehr kommen.

WWaannnn ddaarrff ddiiee PPoolliizzeeii eeiiggeennttlliicchh
sscchhiieeßßeenn??
Wenndas Leben der Polizisten be-
droht ist und keine andere Mög-
lichkeit besteht.

WWaarruumm ssiinndd PPoolliizziisstteenn ffüürr FFeessttnnaahh--
mmeenn vveerraannttwwoorrttlliicchh??
Weil sie dafür ausgebildet worden
ist und sich mit den gesetzlichen
Rechten auskennen, wenn je-
mand etwas Ungesetzliches tut.

WWaannnn iisstt mmaann eeiinn TToottsscchhllääggeerr??
Totschläger sind Menschen, die
andere so schwer verletzen, dass
diese daran sterben, obwohl der
Totschläger nicht die Absicht hat-
te, diesenMenschen zu töten.

Bremen. Wann ist man ein Mör-
der? Den Begriff kannten die
Viertklässler zwar zum
Teil aus dem Fernsehen,
wussten aber nicht, was
das bedeutet.

In Deutschland gibt es
Gesetze, die in Büchern
stehen. Eines davon heißt
Strafgesetzbuch. Darin ist
alles geregelt, was man
nicht darf. Das Buch ist
nach Paragrafen sortiert.
Das sind besondere Textabschnit-
te, die immer besonders gekenn-
zeichnet sind – mit dem Paragra-
fenzeichen: §.

Im Paragrafen 211 geht es um
den Mord. Mord bezeichnet im

Strafrecht Deutschlands
ein spezielles Tötungsde-
likt, das mit einer höheren
Strafe bedroht ist als ein
Totschlag.

Der Mord unterscheidet
sich vom Totschlag durch
eine besondere Verwerf-
lichkeit des Beweggrun-
des. Das hört sich schwie-
rig an, ist aber eigentlich

ganz einfach: Man muss beson-
ders gemein sein, wenn jemand
einen anderen Menschen tötet.
Man ist ein Mörder, wenn man

aus Mordlust tötet oder dazu
einenGegenstand benutzt. Natür-
lich funktioniert dabei eine Pistole
oder auch einMesser oder ein gro-
ßer Stock.

Mörder wird man auch, wenn
man jemanden tötet, der einen ver-
petzen kann. Bringt man jeman-
denmit einem geheimen Plan um,
ist man auch ein Mörder. Wichtig
ist noch, dass man den Tod unbe-
dingtwill und es nicht zufällig pas-
sieren darf. Dann wäre man kein
Mörder. ROKSANA GLEBA,

HANA TOQANI, AGNESA KRASNIQI,
MARTYNA ZAKREZEWSKA

UND DANIEL SHUMKOV

Bremen. InDeutschland ist dieKri-
minalpolizei, auch „Kripo“ ge-
nannt, jener Teil der Polizei, der
sich mit der Verfolgung von Straf-
taten und ihrer Verhütung be-
schäftigt. Verhütung bedeutet,
dass gar nicht erst jemand etwas
Dummes macht und vorher ent-
deckt wird.

Weitere Aufgaben der Kripo
sind zum Beispiel Ermittlungen,
Vernehmungen, Spurensuche
und -sicherung, Durchsuchungen
und Festnahmen. Die Angehöri-
gen der Kriminalpolizei haben
keine Uniform an, sondern tragen
Zivilkleidung.

In jedem Bundesland wird die
Arbeit der Kriminalpolizei und
ihrer Dienststellen in einem LKA
zusammengeführt, dem Landes-
kriminalamt. Dann versucht man
Maßnahmen einzuleiten, die der
Kriminalität entgegenwirken. Die
Zusammenarbeit der einzelnen
Landeskriminalämter wird bun-
desweit im Bundeskriminalamt
(BKA) zusammengeführt und ko-
ordiniert.

Die ersten Anfänge der Krimi-
nalpolizei gab es in Berlin. Im
Jahre 1799wurden in Berlin sechs
PolizeibeamtedemBerliner Krimi-
nalgericht zugeordnet. Sie küm-
merten sich fortan um Ermittlun-
gen und Vernehmungen, die für

die Aufklärung von Verbrechen
und Vergehen erforderlich wa-
ren. ZurWahrnehmungderAufga-
ben war ihnen in Ausnahmefällen
gestattet, auch ohne Uniform tätig
zu werden. Faktisch waren sie die
ersten Kriminalbeamten in
Deutschland. 1855 wurde in Ber-
lin anlässlich des Mordfalls Die-
ckerhoff die erste Mordkommis-

sion aufgerufen. Die Angehörigen
der Kriminalpolizei weisen sich
mit der Kriminaldienstmarke und
mit demDienstausweis aus.Wenn
ein Mord passiert ist, wird die
Kripo von der Schutzpolizei geru-
fen.

Die Kripo hat nun die Aufgabe
den Täter zu suchen, zu finden
und zu verhaften. Anschließend

wird der Täter vor ein Gericht ge-
stellt und erhält seine gerechte
Strafe.

Aus der Klasse 4c der Grundschule
an der Paul-Singer-Straße in der
Vahr von Egor Khoronchin,
Delron Assan, Arthur Gerter,
Armin Glumac und Welat Kondo

Bremen. Wenn ein Mord began-
gen wurde, kommt die Polizei mit
Blaulicht und Sirene. Kurz vor
dem Eintreffen schaltet sie die Si-
rene aus, da sonst der Mörder ent-
wischenkann,wenner das Polizei-
auto hört.

Die Polizei sperrt den Tatort ab,
dannwird alles nachFingerabdrü-
cken, Speichel, Haaren und ande-
ren Spuren abgesucht. Anhand
dieser gesammelten Spuren sucht
dann die Kripo nach dem Täter.
Kripo ist eine Abkürzung für Kri-
minalpolizei.

Der Täter sollte innerhalb einer
Woche gefunden werden, da es
sonst für dieKripo zu schwerwird,
ihn zu finden. Wenn man einen
Mord begangen hat, wird man
meistens zu einer lebenslangen
Freiheitsstrafe von mindestens 15
Jahren verurteilt.

Mörder sindMenschen, die aus
Gründen der Befriedigung, Hab-
gier oder anderen niedrigen Be-
weggründen töten!

DJAWAD BENAMEUR, SAHRA
ZAMADI, CHARLEEN BOKALARSKY,

ANGELA HACKENBERG
UND CHAYENNE GAEDICKE

Polizei im Einsatz – dann blinkt das Blaulicht, dann dröhnt das Martinshorn. FOTO: DPA

Aufmerksam verfolgen die Schüler das Gesche-
hen im Landgericht. FOTO: FRANK DAHLENBERG

Bei Mord greift Paragraf 211
Nicht jeder, der einen Menschen umbringt, ist auch ein Mörder

Bremen. Ein Gefängnis ist eine
staatliche oder privat geführteAn-
stalt zur sicheren Unterbringung
von Untersuchungs- und Strafge-
fangenen. Sie besteht aus Gebäu-
den und Freiflächen mit Zäunen
und Mauern mit Wachtürmen.
Die Flächen dienen zum zeitwei-
sen Aufenthalt der Häftlinge im
Freien und zur besseren Überwa-
chung des Gefängnisses. Häft-
linge dürfen das Gelände nicht
verlassen, ihre Bewegungsfrei-
heit ist eingeschränkt.

ImGefängnis gibt es einenHof,
in dem die Diebe oder Mörder
manchmal nach draußen gehen.
Serienmörder müssen lebenslang
im Gefängnis bleiben. Sie haben
nur ein kleines Zimmer, das Ge-
fängniszelle genannt wird. Dort
gibt es eine Toilette und ein Bett
aus Holz. Selten besucht jemand
dieMörder. Manchmal versuchen
Gefangene zu entwischen. Das
klappt aber selten.

Was macht ein Mörder im Ge-
fängnis den ganzen Tag? Um 6
Uhr ist Wecken, Aufschluss der
Zellen und Ausgabe des Früh-
stücks. Eine Stunde später geht’s
zur Arbeit. Zwischendurch wird
um 12 Uhr gegessen. Um 16 Uhr
steht Freizeit mit Hofgang, Sport-
und Freizeitgruppen auf dem Pro-
gramm. Um 18 Uhr gibt es Abend-
essen, um 21Uhrwerden dieHäft-
linge eingeschlossen. Gefangene
nennen es Pop Shop.

Quelle: Wikipedia
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