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Deutschland diskutiert über Strafmündigkeit 

 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 

Wählt die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 

richtig sein. 
 

1. Was ist in Mülheim passiert? 

a) Eine Frau hat mehrere Kinder schwer verletzt. 

b) Drei jüngere Kinder haben zwei ältere Kinder vergewaltigt. 
c) Eine Gruppe von Kindern hat eine Frau vergewaltigt. 

 

2. Was gilt für Kinder unter 14 Jahren? 

a) Sie sind vor dem Gesetz noch nicht schuldfähig. 
b) Sie müssen manchmal Geld bezahlen, wenn sie etwas kaputt gemacht haben. 

c) Sie können höchstens zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt werden. 

 

3. Was verlangen einige Bürger? 
a) Alle Straftäter unter 14 Jahren sollen in einem Krankenhaus untersucht werden. 

b) Die Taten von Kindern unter 14 Jahren sollen strafrechtliche Konsequenzen haben. 

c) Die Altersgrenze für Strafmündigkeit soll höher werden. 

 
 

2. Übe die Vokabeln! 

Welches Substantiv gehört in welchen Satz? Wählt das passende Wort aus. 
 

1. Eltern, die ihre Kinder schlagen, können das _________________ verlieren.  

2. Ich fordere _________________ von meinem Nachbarn, weil er bei der 

Gartenarbeit meinen Zaun beschädigt hat. 

3. Mord ist eine schwere _________________. 

4. Weil seine Eltern früh gestorben sind, ist er in einer _________________ 

aufgewachsen. 

5. Die Täterin wurde zu einer mehrjährigen _________________ verurteilt. 

6. Ich halte es für eine sinnvolle _________________, Eltern von Straftätern Hilfe 

bei der Erziehung anzubieten. 

 

a) Schadensersatz b) Haftstrafe c) Sorgerecht 
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d) Maßnahme e) Pflegefamilie f) Straftat 

 

 
3. Übe die kausalen Konnektoren 

Welcher Konnektor passt in den Satz? Wähl die richtige Lösung aus. 

 

1. Eine Gruppe von Kindern hat eine schwere Straftat begangen, ___________ 

(weil/denn/deshalb) wird in Deutschland intensiv über Strafmündigkeit diskutiert. 

2. Kinder unter 14 Jahren können nicht verurteilt werden, ___________ 

(weil/denn/deshalb) sie noch nicht strafmündig sind. 

3. Die Eltern müssen dem Lehrer Geld bezahlen, ___________ (weil/denn/deshalb) 

ihre Tochter das Auto der Lehrerin beschädigt hat. 

4. Er muss in einer Klinik behandelt werden, ___________ (weil/denn/deshalb) er 

ist psychisch krank. 

5. Er hat in der Schule Drogen verkauft, ___________ (weil/denn/deshalb) wurde 

er von der Polizei verhaftet. 

6. Sie wurde zu einer Haftstrafe verurteilt, ___________ (weil/denn/deshalb) sie 

hat Schmuck im Wert von fast 100.000 Euro gestohlen. 
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