
Kontrollsachverhalte Totschlag/Mord:

 A will den O töten, da der O ihm die Freundin ausgespannt hat. Da A keine Waffe,

bittet er den B, ihm zu helfen und ihm eine Waffe zu leihen. Er berichtet dem B von

seinem Plan. B gibt ihm die Waffe; A fährt zur Wohnung des O. Da es die erste

Tötung für den  A  und er deshalb aufgeregt ist, schießt er sofort nach dem Klingeln

und er hört, dass die Wohnungstür aufgeschlossen wird.

O verstirbt an den Treffern.

 A hat Schulden bei O, die er nicht zurückzahlen kann, deshalb will er den O töten.

Da A keine Waffe, bittet er den B, ihm zu helfen und ihm eine Waffe zu leihen. Er

berichtet dem B von seinem Plan. B gibt ihm die Waffe,  obwohl er den O nicht

kennt; A fährt zur Wohnung des O, klingelt, und erschießt den O nach dem Öffnen

der Tür.

 A hat Schulden bei O, die er nicht zurückzahlen kann, deshalb will er den O töten.

Da A keine Waffe, bittet er den B, ihm zu helfen und ihm eine Waffe zu leihen. Er

berichtet dem B von seinem Plan. B gibt ihm die Waffe gerne, denn der O ist Zeuge

gewesen, als der B Haschisch an Jugendliche verkauft hat. A fährt zur Wohnung

des O, klingelt, und erschießt den O nach dem Öffnen der Tür.

 Die  Vietnamesen  A  und  B  treffen  auf  dem  Heimweg  in  einer  ostdeutschen

Kleinstadt,  in  der  sie  schon  seit  einigen  Jahren  wohnen,  auf  eine  Gruppe  von

Jungmännern,  die  einer  rechten  Gesinnung  anhängen.  Die  Rechten  wollen  die

Vietnamesen verprügeln und umzingeln sie. Die Vietnamesen können flüchten und

werden durch die Rechten verfolgt, aber nicht eingeholt. A versteckt sich in einem

Fahrradschuppen,  B  will  in  einen  nahegelegenen  Hauseingang  eines

Mehrfamilienhauses flüchten. Da er sich in der Gegend gut auskennt, rennt er mit

Schwung gegen die Haustür, um sie aufzustoßen. Ausgerechnet heute ist die Tür

aber  verschlossen.  A stürzt  durch die  Glasscheibe der  Eingangstür  und erleidet

tödliche  Schnittverletzungen.  Die  Verfolger  bekommen  hiervon  nichts  mit  und

flüchten,  als  sie  das  Martinshorn  der  herbeieilenden  Polizei  hören,  die

zwischenzeitlich von ‚Anwohnern alarmiert wurde (Prüfung nur für 1 Verfolger!).


