
1200 Räder verschwinden pro Jahr 

Heute sollst du einem Text und einer Tabelle die wichtigsten Informationen entnehmen, einen 
Lückentext überschauend lesen,  Begriffe aus dem Textzusammenhang heraus klären, wichtige 
Informationen miteinander vergleichen und Satzglieder bestimmen. 

1. Vervollständige den Satz nach den Angaben im Text. Kreuze die Fortsetzung an. 

Regensburg gilt als die bayerische Hochburg der Fahrraddiebe, weil 

hier die meisten Fahrräder in Online-Portalen angeboten werden. 
 

 

in Regensburg im Vergleich mit anderen bayerischen Städten die meisten 
Fahrraddiebstähle stattfinden. 

 

in dieser Stadt die meisten Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind. 
 

 

 

2. Verschaffe dir einen Überblick über den folgenden Textausschnitt und versuche anschließend 
durch das Ergänzen der Begriffe (rechte Spalte) den Text flüssig zu lesen. 

Ein kurzer ____________ genügt, dann ergreift der Radler die 
Flucht und die Polizisten nehmen die ____________ auf. In der 
Brandenburger Straße bremsen die Beamten den Mann schließlich 
aus. Schnell ist klar: Sein __________ ist geklaut. Am Ernst- 
Reuter-Platz stellt der Ordnungsdienst mitten am Tag einen Dieb, 
der mit einem _______________ versucht, ein Radschloss zu 
knacken. Und auf dem Bismarckplatz erwischt die Polizei nachts 
um 2 Uhr einen 14-Jährigen, der ein Fahrrad-schloss mit einem 
__________  aufzwickt. 
Laut einer 100-Städte-Studie des ____________ billiger.de 
verschwanden im vergangenen Jahr fast 340 000 Räder in 
Deutschland. Oft brauchen die Täter nur wenige __________, um 
auch hochwertige __________ zu knacken. Besonders beliebter 
__________ des Fahrraddiebstahls: Universitätsstädte. 
__________ gesehen wurden in Regensburg von Januar bis Juni 
2015 2,6 Räder pro Tag geklaut. 2014 waren es in Regensburg 
1206 __________  – mehr als in Würzburg und Ingolstadt 
zusammengenommen. Damit gilt Regensburg als „unsicher“ und 
landet auf dem __________  letzten Platz der elf mitausgewer-
teten bayerischen Städte. Auch im __________ mit München 
hinkt Regensburg noch weit hinterher.(…)  
__________ ist die Mehrheit der Täter (61 Prozent) in derselben 
Gemeinde gemeldet, in der sie stiehlt. Im __________  sind die 
__________- zwischen 18 und 25 Jahre alt und männlich 
(91 Prozent). Einen erheblichen Teil der Regensburger Fälle zählt 
Polizeiinspektionsleiter Mache zur Beschaffungskriminalität. 

Blickwechsel 
Verfolgung 
 
Gefährt 
 
Bolzenschneider 
 
 
Werkzeug 
Onlineportals 
 
Sekunden 
Schlösser 
Schauplatz 
Statistisch 
 
Diebstähle 
 
unrühmlichen 
Vergleich 
 
Generell 
Durchschnitt 
Fahrraddiebe 
 
 



__________  verdienten mit dem Verkauf schnelles Geld. Mal 
ließen sich die Täter spontan verleiten, mal seien es __________ 
Banden, die über die __________ kämen. Neben dem generellen 
Anstieg der __________ wurde in der Studie von billiger.de auch 
eine Zunahme der sogenannten „nichtdeutschen Tatverdächtigen“ 
__________. In Regensburg lag deren Anteil im Jahr 2014 bei 34 
Prozent. 
 

Süchtige 
organisierte 
Autobahn 
Straftaten 
 
registriert 

 

3. Welche der folgenden Aussagen sind richtig/ falsch? Markiere mit einem X. 

Aussagen richtig falsch 

Würzburg ist die Hochburg der Fahrraddiebe. 

 

  

Die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen ist gering. 

 

  

Lt. Onlineportal billiger.de verschwanden vergangenes Jahr in 

Deutschland 340000 Fahrräder. 

  

Dr. Klaus Wörle ist Vorsitzender des ADFC Regensburg. 

 

  

Kellerräume sind nach wie vor sichere Abstellplätze für Fahrräder. 

 

  

Auf Verkaufsportalen wie eBay bieten Diebe Einzelteile von Rädern 

zum Verkauf an. 

  

Die Gebiete rund um Arcaden, Bahnhof, FOS, Universität und die 

gesamte Altstadt sind Schwerpunkte beim Fahrraddiebstahl. 

  

Im Durchschnitt sind die Fahrraddiebe zwischen 18 und 25 Jahre alt 

und weiblich. 

  

Süchtige versuchen mit dem Verkauf gestohlener Räder schnell zu 

Geld zu kommen. 

  

Die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen liegt in Regensburg 

bei 5,6%. 

  

In Erlangen werden 23,4%, in Bayreuth 15,9%  der Fahrraddieb-

stähle aufgeklärt. 

  

 

4. Beantworte die folgenden Fragen in vollständigen Sätzen. 

a) Welches Gebiet in Regensburg gilt als Brennpunkt für Fahrraddiebstähle? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b) Welche Städte sind besonders beliebte Schauplätze für Fahrraddiebstähle? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

c) Wo klauten im vergangenen Jahr Unbekannte ein Fahrrad im Wert von 900€? 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

d) Auf wie viel Euro bezifferte der Leiter der Polizeiinspektion Süd den 

wirtschaftlichen Schaden durch Fahrraddiebstähle in Regensburg? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

e) Bei wie viel Prozent lag die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen in 

Regensburg im vergangenen Jahr? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

f) Bei wie viel Prozent liegt der Radanteil lt. ADFC im innerstädtischen Bereich? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

g) Wo wurde vor kurzem eine größere Anzahl geklauter Fahrräder entdeckt, deren 

Spur zurück nach Regensburg führt? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

h) Wie hoch war der Anteil „nichtdeutscher Tatverdächtiger“ im Jahr 2014? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

i) Welche Tatsache widerspricht der Vermutung, dass die meisten gestohlenen   

Fahrräder in Regensburg Richtung Osten verschifft werden? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Was bedeuten die folgenden Ausdrücke? Erkläre sie mit deinen eigenen Worten. 

a) Regensburg ist die bayerische Hochburg der Fahrraddiebstähle. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b) Die Aufklärungsquote ist gering. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



c) Bei der Aufklärung von Fahrraddiebstählen hinkt Regensburg im 

Vergleich mit München weit hinterher. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

d) Es ist ein Mysterium, über welche Kanäle die Räder verkauft werden. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Betrachte die Tabelle genauer! 

a) Sind die folgenden Behauptungen richtig oder falsch? 

Behauptungen richtig falsch 

Die Tabelle befasst sich mit Fahrraddiebstählen in bayerischen 

Städten im Jahr 2014. 

  

Die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen liegt in Ingolstadt 

bei weit über 10%. 

  

Die Zahl der Fahrraddiebstähle liegt in Augsburg 29% unter dem 

bundesweiten Durchschnitt. 

  

Die Zahl der Fahrraddiebstähle beträgt in Nürnberg je 100000 

Einwohner 516 

  

Im Jahr 2014 wurden in Regensburg 1206 Räder gestohlen. 

 

  

 

7. Lies dir den Originaltext noch einmal in aller Ruhe durch und versuche dann den 

lückenhaften Text flüssig zu lesen. 

Die Täter sind meist junge Männer  

Generell ist die  Mehrheit der Täter (61 Prozent) in derselben Gemeinde 

gemeldet, in der sie stiehlt. Im Durchschnitt sind die Fahrraddiebe 

zwischen 18 und 25 Jahre alt  und männlich (91 Prozent). Einen 

erheblichen Teil der Regensburger Fälle zählt 



Polizeiinspektionsleiter Mache zur Beschaffungskriminalität. Süchtige 

verdienten mit dem Verkauf schnelles Geld. Mal ließen sich die Täter 

spontan verleiten, mal seien es organisierte Banden, die über die 

Autobahn kämen. Neben  dem generellen Anstie g der 

Straftaten wurde in der Studie von billiger.de auch eine Zunahme der so- 

genannten „nichtdeutschen Tatverdächtigen“ registriert. In Regensburg 

lag deren Anteil im Jahr 2014 bei 34 Prozent.  

Erst vor kurzem wurde eine größere Menge gekla uter Fahrräder im 

Ausland entdeckt, deren Spur zurück nach Regensburg führt. Die 

Ermittlungen  sind noch nicht abgeschlossen. Genauere Informationen 

zum Tathergang will die Polizei noch in dieser Woche bekanntgeben.  

 

 

 



8. Ermittle die Satzglieder der folgenden Sätze. 
a) Regensburg ist die bayerische Hochburg der Fahrraddiebe. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

b) Die Radler sind von der Unsicherheit genervt. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

c) Oft brauchen die Täter nur wenige Sekunden, um hochwertige Schlösser zu knacken. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

d) Anfang Juli bezifferte Wolfgang Mache, Leiter der Polizeiinspektion Süd, den 

wirtschaftlichen Schaden durch Fahrraddiebstähle in Regensburg auf mindestens 

500000 Euro im Jahr. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

e) Genauere Informationen zum Tathergang will die Polizei noch in dieser Woche 

bekanntgeben. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

9. Schreibe den Text in er richtigen Groß- und Kleinschreibung sowie mit allen Satzzeichen 
korrekt ab. 

Einkurzerblickwechselgenügtdannergreiftderradlerdiefluchtunddiepolizisten 
nehmendieverfolgungaufinderbrandenburgerstraßebremsendiebeamtendenmann 
schließlichausschnellistklarseingefährtistgeklautamernstreuterplatzstellt der 
ordnungsdienstmittenamtageinendiebdermiteinembolzenschneiderversuchtein 
radschlosszuknackenundaufdembismarckplatzerwischtdiepolizeinachtsum2uhr 
einen14jährigendereinfahrradschlossmiteinemwerkzeugaufzwickt.  

 


