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Bitte beantworten Sie fol-

gende Fragen, bevor Sie Ihr 

Geld an Dritte weitergeben: 
 

 

Wurden Sie angerufen? 
 
 

Sollen Sie das Geld noch heute 
übergeben? 
 
 

Wurde Ihnen verboten, über 
den Grund der Abhebung zu 
sprechen? 
 

Hat sich der Anrufer als Fami-
lienangehöriger, Polizist, Arzt, 
Notar, Richter, etc. ausgege-
ben? 
 

Sollen Sie das Geld oder Ihre 
Wertsachen an eine Ihnen un-
bekannte Person übergeben? 
 

Sollen Sie etwas überweisen 
oder eine Geldwertkarte kau-
fen? 

 

Können Sie zwei oder mehr 

Fragen mit JA beantworten? 

 

Wenden Sie sich an die Polizei. 

Wählen Sie die 110! 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

POLIZEIPRÄSIDIUM MAINZ 

POLIZEIDIREKTION WORMS 
    

Hagenstraße 5 

67549 Worms 
 

06241/852-0 

pdworms@polizei.rlp.de 
 

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-mainz/polizeidirektion-worms/ 

VORSICHT 

BETRUG! 

  Sie können sich schützen 
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Kommt Ihnen ein Anruf ver-

dächtig vor, legen Sie auf 

und informieren Sie unver-

züglich die Polizei unter der 

Nummer 110. 

 

Sind Sie bereits Opfer eines 

Betrugs geworden, zeigen 

Sie die Tat unbedingt bei 

der Polizei an.  

 

Lassen Sie Ihre Daten aus 

dem Telefonbuch löschen. 

So können die Täter Sie gar 

nicht mehr ausfindig ma-

chen.  

 

Bewahren Sie Ihre Wertsa-

chen, z.B. höhere Geldbe-

träge und andere Wertge-

genstände nicht zu Hause 

auf, sondern auf der Bank 

oder im Bankschließfach.. 

 
110 

anrufen 

 
 

 

 
Anzeige 

erstatten 

 

 
 
 

Eintrag 
Telefonbuch 

löschen 
 
 
 

 

 
 

Wertsachen 
zur Bank 

 

Schützen Sie sich und Ihr Geld! 

Tipps Ihrer Polizei 
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 Enkeltrick 

 Falsche Polizisten 

 Gewinnversprechen 
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Der so genannte Enkeltrick ist eine 
besonders hinterhältige Form des 
Betrugs, der für Opfer oft existenzielle 
Folgen haben kann. Sie können 
dadurch hohe Geldbeträge verlieren 
oder sogar um Ihre Lebensersparnisse 
gebracht werden. 

Mit den Worten "Rate mal, wer hier 
spricht" oder ähnlichen Formulierungen 
rufen Betrüger bei meist älteren und 
allein lebenden Personen an, geben 
sich als Verwandte, Enkel oder auch 
gute Bekannte aus und bitten kurzfris-
tig um Bargeld.  

Als Grund wird ein finanzieller Engpass 
oder eine Notlage vorgetäuscht, 
beispielsweise ein Unfall, ein Auto- 
oder Wohnungskauf. Die Lage wird 
immer äußerst dringlich dargestellt. Oft 
werden die Betroffenen durch wieder-
holte Anrufe unter Druck gesetzt. 
Sobald das Opfer zahlen will, wird ein 
Bote angekündigt, der das Geld abholt. 

Hat der Betroffene die geforderte 
Summe nicht parat, wird er gebeten, 
unverzüglich zur Bank zu gehen und 
dort den Betrag abzuheben. Nicht 
selten ruft der Täter sogar ein 
Taxi, wenn das Opfer den Weg 
nicht mehr zu Fuß bewältigen 
kann. Auf diese Weise haben 
Enkeltrick-Betrüger in der Vergangen-
heit bereits Beträge im fünfstelligen 
Eurobereich erbeutet. 

  #Enkeltrick 

#Falsche Polizisten 

 #Gewinnversprechen 

Am Telefon versuchen sie ihre Opfer 
unter verschiedenen Vorwänden, dazu 
zu bringen, Geld- und Wertgegenstän-
de im Haus oder auf der Bank an einen 
Unbekannten zu übergeben, der sich 
ebenfalls als Polizist ausgibt.  

Dazu behaupten die Betrüger beispiels-
weise, dass Geld- und Wertgegenstän-
de bei ihren Opfern zuhause oder 
auf der Bank nicht mehr sicher 
seien oder auf Spuren untersucht 
werden müssten. Dabei nutzen 
die Täter eine spezielle Technik, die bei 
einem Anruf auf der Telefonanzeige der 
Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 
110 oder eine andere örtliche Telefon-
nummer erscheinen lässt. 

„Sie haben gewonnen!“. Wer freut sich 
nicht, das zu hören. Wer aber eine 
solche Nachricht bekommt, per Telefon, 
E-Mail oder Post, sollte vorsichtig sein. 
Denn dabei kann es sich um eine 
Betrugsmasche mit Gewinnversprechen 
handeln. So ist beispielsweise die Zahl 
der Strafanzeigen wegen telefonischer 
Gewinnofferten seit 2010 bundesweit 
kontinuierlich gestiegen. In Einzelfällen 
sind Schadenssummen im fünfstelligen 
Eurobereich entstanden. 

Das Versprechen angeblich hoher 
Gewinne ist eine Masche, die Betrüger 
in den unterschiedlichsten Varianten 
anwenden.  

Die Methode ist immer die gleiche: Vor 
einer Gewinnübergabe werden die Opfer 
dazu aufgefordert, eine Gegenleistung 
zu erbringen, zum Beispiel „Gebühren“ 
zu bezahlen, kostenpflichtige Telefon-
nummern anzurufen oder an 
Veranstaltungen teilzunehmen, auf 
denen minderwertige Ware zu 
überhöhten Preisen angeboten 
wird. 

Die vorgetäuschten Szenarien werden 
von den Gaunern laufend verändert. 

„Sie haben gewonnen!“  
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„Hallo, hier spricht Ober-

kommissar Meier“  
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  Betrugsmaschen  

"Rate mal, wer hier spricht"  
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