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EDITORIAL

Welcher Buchstabe
fehlt? Es ist
das ___, ___.

I N H A LT

Hallo, ich bin Paul
und begleite dich durch
diese Ausgabe.

Hallo,
durch Regeln läuft daO ZuOammenleben in der
Familie, der Ochule, der KindertageOtätte
viel beOOer. Einige wichtige findeOt du in
dieOer AuOgabe.
WaO Oind Regeln überhaupt? Wie unterscheidet
Oich eine Regel von einer Richtlinie? WaO paOOiert,
wenn gegen Regeln verstoßen wird?
WeiOOt du, wie unOer RechtOOystem funktioniert
und waO die Justizia bedeutet?
Was paOOiert eigentlich nach einer Tat? Wer kommt
zuerOt an den Tatort und wie und wann setzt der
Rechtskreislauf ein?
Auch die Ritter im Mittelalter hatten Otrenge Regeln,
die die Knappen während der AuObildung zum Ritter
erlernten.
DaO Gehirnjogging bietet Kniffelfreunden coole
HerauOforderungen.
Du bekommOt eine Anleitung, um ein eigeneO Windrad zu baOteln. Und beim Thema Fuß erfährOt du,
wie ein geOunder Fuß auOOieht.
Viel Lese-, Schreib-, kurz Mit-Mach-Spaß! Euer abc
KinderForum-Team
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Augen auf: Dieses Mal hat das große __ und
das kleine __ gefehlt.
Der Buchstabe muss insgesamt ___ -mal ergänzt
werden.

Selbstständigkeit fördern
Notendruck

WissensWelt
Frage 1

Wie oft fehlt das große
und kleine _, _?
Antwort: ___ mal.

?

Aktiv im
Internet
Klasse 4
HSU

Lösung: Das kleine und das große s, S
haben insgesamt 35 Mal gefehlt.

Verkehrsregeln

Sammle Antworten für
das Gewinnspiel !
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Regeln
Ohne Regeln und Gesetze läuft das
Zusammenleben der Menschen nicht.
Für Groß und Klein gilt: Jeder muss sich
an Regeln halten, denn es gibt nicht nur
Rechte, sondern auch Pflichten.
Von klein auf ist es wichtig, dass jeder
lernt, Verantwortung für sein Handeln
zu übernehmen und im Falle eines
Fehlverhaltens bei der Wiedergutmachung mitzuwirken.

Was ist eine Regel?
Regel = Richtlinie

Was ist eine Sanktion?
Eine Sanktion ist eine Strafe. Hat man sich
nicht an eine Regel gehalten oder gegen ein
Recht verstoßen, so muss mit einer
Konsequenz gerechnet werden.
Diese Sanktion (= Strafe = Konsequenz) sollte
immer dem Verstoß angemessen sein.
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Frage 2

?
Eine Sanktion ist eine
_ _ _ _ _ _.
Lösung: Strafe

Eine Regel ist eine Richtlinie, Norm oder
Vorschrift, die freiwillig oder verpflichtend
aufgestellt wurde. Sie ist eine bindende
Handlungsvorschrift, aber nicht gesetzlicher
Natur.
Eine Richtlinie kann z. B. eine Einrichtung wie
die Schule, der Hort oder die Familie aufstellen.
Wird eine Regel oder Richtlinie nicht eingehalten, so kann das zu festgelegten Sanktionen
(= Bestrafungen) führen.

Was sind Pflichten?
Das Wort Pflicht steht in direktem
Zusammenhang mit Sollen. Eine Pflicht
bezeichnet das, was eine Person aus moralischen Gründen tun muss. Die Pflicht bezeichnet auch das, was von einer anderen, meist
höher gestellten Autorität wie den Eltern, dem/
der LehrerIn, ErzieherIn gefordert wird.

www.abc-kinderforum.de
Klassenaufgabe:
WissensWelt

WissensWelt

Zum Anfang des Schuljahres könnt ihr in
Gruppenarbeiten mit eurer Lehrerin ein
Klassen-Gesetzbuch aufstellen.
Wir schlagen euch folgende Aufteilung vor:

Klasse1

Klasse 3

HSU

Deutsch

Kultur

Zeiten

Gesetze
Es gibt Gesetze, die im Gesetzbuch festgelegt
sind. Der Vorteil eines Gesetzbuches ist,
dass jeder damit arbeiten kann. Man hat die
Möglichkeit, die Gesetze zu lesen, zu verstehen und richtig zu handeln. Darüber hinaus
kann sich jeder informieren, was passiert,
wenn er ein Gesetz nicht einhält. Wer ein
Gesetz oder eine Regel nicht einhält, muss mit
einer Konsequenz rechnen.

Der richtige Ton
Bei jedem Gespräch, ob es positiv oder negativ
ist, achtet jeder Beteiligte auf den richtigen
Ton. Das Sprichwort: »Der Ton macht die
Musik!«, bringt diese Regel auf den Punkt.
Eine noch so negative Mitteilung erscheint in
einem ruhigen und angemessenen Ton nicht
bedrohlich.

Was macht ein Rechtsanwalt?
Ein Rechtsanwalt hat die Aufgabe, den
Rechtsstaat zu sichern und rechtliche
Angelegenheiten von Bürgern so zu regeln,
dass Rechtsverletzungen und -missachtungen
gar nicht erst entstehen oder auf dem kürzesten und sichersten Wege aus der Welt
geschafft werden. Hauptsächlich berät er
Menschen, die eine Frage zum Recht haben
oder eines Fehlverhaltens beschuldigt werden.
Er erfasst das Rechtsproblem und erklärt die
Rechtsvorschriften. Außerdem vertritt er einen
Angeklagten vor Gericht.

Regeln für das Gespräch
Regeln für den Unterricht
Regeln für den Test
Regeln für den Schulalltag
Regeln für den Pausenhof
Regeln für den Schulweg
Jede Gruppe bekommt ein Thema und erarbeitet verschiedene Inhalte. Dabei werden Regeln
aufgestellt, ein Beispiel für eine Situation
beschrieben und die Konsequenz festgelegt,
wenn gegen die Regel verstoßen wird.
Im Klassen- und Schulverband gilt wie sonst
auch: GLEICHES RECHT FÜR ALLE!
Das bedeutet, jeder muss die Regeln einhalten,
und jeder, der sie nicht einhält, muss mit der
gleichen Konsequenz rechnen.
Es darf keiner für ein Fehlverhalten härter oder
weniger hart bestraft werden.

Was macht ein Richter?
Einem Richter oder einer Richterin ist die rechtsprechende Gewalt anvertraut. Das bedeutet,
diese Person vertritt die Gesetze und legt bei
einem Verstoß die angemessene Strafe fest.
Sie muss die Fähigkeit besitzen, einen
Sachverhalt zu verstehen und beurteilen zu
können, um anschließend zu entscheiden.
Ein Richter darf nie voreingenommen sein. Er
darf als Richter nicht nach seinen Gefühlen
handeln oder entscheiden. Jede getroffene
Entscheidung muss entsprechend begründet
sein. Auf diese Art und Weise »spricht der
Richter Recht« und ermittelt, ob und wie sich
jemand strafbar gemacht hat.
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Justizia
Diese Figur nennst du Justizia. Sie steht für Recht und Ordnung. Justizia ist die
altrömische Göttin der Gerechtigkeit und gilt bis heute als Wahrzeichen der Justiz.
Die Justizia hat für Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte eine hohe
Bedeutung, aber ebenso für alle Angeklagten.

Augenbinde
Oftmals trägt die
Justizia eine Augenbinde. Die Augenbinde
symbolisiert, dass das
Urteil der Justiz unabhängig vom Ansehen
der Person gefällt wird.

Richtschwert
Das Schwert verkörpert die
Strafgewalt. Es verdeutlicht, dass
ohne Ansehen der Person
(Augenbinde) sowie nach sorgfältiger
Abwägung der Sachlage (Waage)
Recht gesprochen wird.
Erst im Anschluss daran wird mit
der nötigen Härte (Richtschwert)
durchgegriffen.

Waage
Die Waage ist ein Bild für
ausgleichende Gerechtigkeit.
Der schräggestellte Balken
der Waage stellt den
Grundsatz dar:
»in dubio pro reo« (= im
Zweifel für den Angeklagten).

Frage 3

?
Die Waage steht für
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Lösung: Gerechtigkeit
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ForumBox
Richter und Staatsanwalt kommen zum Einsatz,
wenn eine Straftat begangen wurde.
Eine Straftat besteht, wenn sich jemand gegen das
Gesetz, also nicht richtig, verhalten hat.
Im Gericht wird darüber entschieden, was recht
und unrecht im Sinne des Gesetztes ist.
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Schul- und Klassenregeln
Überall, wo Menschen zusammentreffen, sind Regeln wichtig.
Wer in die Schule geht, sollte sich gut vorbereiten. Neben
dem Schulspaß gibt es einige sehr sinnvolle Schulregeln,
die allen helfen, besser miteinander zu leben.

Glaub mir, es
macht Spaß,
sich an die
Regeln zu
halten!

Frage 4

?

Was wird durch
Schulregeln verbessert ?
Das _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lösung: Miteinander

Während der Schulstunde sitzt
du still und konzentrierst dich.
Auf keinen Fall läufst du herum!

Keiner soll in der Klasse
dazwischen sprechen.
Das wäre viel zu viel Unruhe.
Wenn das jeder in deiner Klasse
tun würde, wäre es so laut,
dass kein Unterricht mehr
stattfinden könnte.

In der Klasse und Schule geht es
immer friedlich zu. Entsteht
ein Streit, sprecht ihr
darüber. Eure Klassenleitung
hilft bestimmt, eine
gute Lösung zu finden!

Wenn du etwas sagen möchtest,
meldest du dich und wartest,
bis du aufgerufen wirst.

Aktiv!
Welche Regeln sind für dich
besonders wichtig, damit du
dich in der Schule wohlfühlen kannst?
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Von der Tat bis zum Urteil
Wurde eine Tat begangen, so setzt ein Kreislauf der Ermittlungen ein. Zur Überführung eines
gefundenen Täters werden Beweise gesucht, um am Ende ein gerechtes Urteil fällen zu können.

§

§

§

§

§

§
§

POLIZEI

§

§

§

Wurde eine Straftat begangen, so kommt zuerst die
Polizei zum Ort des Geschehens. Die Spurensicherung, Zeugenvernehmung und die Rekonstruktion
des Tathergangs finden statt. Ist kein Tatverdächtiger vor Ort, so beginnt die Suche nach diesem.
Maximal 24 Stunden lang darf eine verdächtige
Person in Gewahrsam / Untersuchungshaft genommen werden. Der Richter entscheidet, ob ein Haftbefehl erlassen wird oder nicht.

§

§

§

Um eine Tat aufzuklären, führt die Staatsanwaltschaft Ermittlungen durch. Bei dieser Aufklärungsarbeit wird sie von der Polizei unterstützt. Die
Staatsanwaltschaft kümmert sich um schwere Delikte wie Erpressung, Raub, Fahrerflucht oder Betrug.
Sind die Ermittlungen abgeschlossen, erhebt die
Staatsanwaltschaft im Namen des Staates Anklage.

§
§ §§

VERNEHMUNG
Bei der Vernehmung durch einen Beamten auf der
Polizeiwache oder an einem anderen Ort müssen
gesetzliche Vorschriften eingehalten werden: Der
Tatverdächtige gilt so lange als unschuldig, bis er
rechtskräftig durch das Gericht verurteilt ist. Dies ist
eine Grundlage des deutschen Rechtsstaates. Jede
verdächtigte Person muss gut behandelt werden
und darf nicht zu einer Aussage gezwungen werden.
Jeder Verdächtige hat Anspruch auf einen Anwalt
oder einen Rechtsbeistand.
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S TA AT S A N WA LT = L E I T E R
DER ERMITTLUNGEN

§

§

§

§

DER PROZESS

Zu einem Prozess kommt es, wenn der Staatsanwaltschaft genügend Beweismittel vorliegen.
In den meisten Fällen wird der Angeklagte von
einem Anwalt beraten und vertreten. Kann sich ein
Angeklagter keinen Anwalt leisten, so stellt der
Staat einen Pflichtverteidiger.

Hier ist Platz
für deinen
Fingerabdruck!

Bitte loggen Sie sich rechts mit Ihrer
E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort ein,
um das komplette Magazin zu sehen.

Sie wollen das komplette Online-Magazin
sehen und haben noch kein Abo?

Rechts unter AKTUELL können Sie
das »Magazin bestellen«
und erhalten es mit freiem Internetzugang
regelmäßig 6 x im Jahr.

Herzlichen Dank und viel Lesespaß!

Ihr abc KinderForum-Team

