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MZ: Ex- Jahn- Profi erlebt Einsatz hautnah 
 
 
Kreuze an, welche Aussagen wahr (w) oder falsch (f) sind: 
 w f 
Nico Beigang spielt aktuell beim SSV Jahn Regensburg.   
Der Polizeieinsatz fand in der Nähe des DEZ statt.   
Die Polizei macht keine näheren Angaben zum Motiv des 25jährigen.   
Beim Festgenommenen handelt es sich um einen Bewohner d. Hauses.   
 
Kläre die folgenden Begriffe: 

a) Ex- Profi              __________________________________________________ 
b) SEK- Kräfte         __________________________________________________ 
c) Männer mit MGs __________________________________________________ 

 
In welchem Textabschnitt findest du folgende Information? Kreuze an. 
 TA1 TA2 TA3 
Beigang und sein Mitarbeiter sollen das Haus verlassen. 
 

   

Der Festgenommene befand sich in einer psychischen Ausnahme-
situation. 

   

Die Inhaberin eines Schuhgeschäftes durfte ihren Laden nicht mehr 
betreten. 

   

 
Im Haus, in dem Nico Beigang ein Geschäft betreibt, leben unterschiedliche Parteien. 
Kreuze an, welche Parteien das sind. 
(   ) Studenten- WGs 
(   ) eine ältere Frau um die 60 
(   ) ein Mann um die 50 
(   ) zwölf ganz unterschiedliche Parteien 
 
Welches Geschäft betreibt Nico Beigang? 
______________________________________________________________________ 
 
An welchem Wochentag ereignete sich der Polizeieinsatz? 
______________________________________________________________________ 
 
Wann begann der Einsatz der SEK- Kräfte? 
______________________________________________________________________ 
 
In welchem Stockwerk des Hauses konnte ein 25 jähriger Mann widerstandslos über-
wältigt werden? 
______________________________________________________________________ 
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 Bringe einen Teilablauf des Polizeieinsatzes in die richtige Reihenfolge (1-2-3-4-5). 
(   ) Beigang und weitere Bewohner des Hauses dürfen wieder zurück ins Haus. 
(   ) Vermummte Männer versammeln sich in der Salatbar. 
(   ) Einsatzkräfte rücken ins Treppenhaus vor. 
(   ) Beigang und sein Mitarbeiter werden angewiesen, das Haus zu verlassen. 
(   ) Ein 25jähriger Mann wird in Gewahrsam genommen. 
 
Wann sperrte die Polizei alle umliegenden Straßen? 
______________________________________________________________________ 
 
In welchem Stockwerk hatte sich der 25jährige lt. Aussage von Anwohnern verschanzt? 
______________________________________________________________________ 
 
Warum wurde lt. Pressesprecher der Polizei das SEK eingeschaltet? 
______________________________________________________________________ 
 
Was hatten Beamte des SEK einer Aushilfskraft in einem Lottogeschäft befohlen? 
______________________________________________________________________ 
 
Für die Geschäftsführerin des Lottogeschäfts war der Einsatz des SEK gerade an  
diesem Tag sehr ärgerlich. Warum? 
______________________________________________________________________ 
 
Warum will die Polizei keine Angaben darüber machen, wie viele Einsatzkräfte von 
welcher Einheit bei der Aktion im Einsatz waren? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Welche Aussagen machte ein Augenzeuge gegenüber der Presse zum Vorfall? Kreuze 
die richtigen an. 
(   ) Rund 30 Polizisten mit Schildern hatten sich an die Wand des gegenüberüber- 
       liegenden Hauses gedrängt. 
(   ) Ein Helikopter der Polizei beobachtete das Geschehen von oben. 
(   ) Ein Auto vor dem Haus wurde mit einer Schutzmatte abgedeckt. 
(   ) Drei Scharfschützen hatten Stellung bezogen. 
 
Welche Entscheidung trafen Ärzte, nachdem sie den 25jährigen untersucht hatten? 
______________________________________________________________________ 
 
Wovon ist es abhängig, wie lange eine „polizeiliche Unterbringung“ des festgenommenen 
Mannes andauert. 
______________________________________________________________________ 
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Im Text heißt es „Ex- Jahn- Profi erlebt Einsatz hautnah“  und „Das SEK sorgt bei 
den Anwohnern für Aufsehen“.  
Umschreibe diese Aussagen mit deinen eigenen Worten. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Welche Straßen im Stadtnorden liegen in der Nähe des Einsatzortes der SEK- Kräfte? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Unter welcher Internet- Adresse  kannst du weitere Informationen zum Thema finden? 
______________________________________________________________________ 
 
Ermittle die Satzglieder. 
 
Im Geschäft von Nico Beigang hatten SEK- Kräfte den Zugriff gestartet. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Auch am Tag danach erscheint die Ausnahme- Situation den Anwohnern unwirklich. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Bei dem Mann, der sich am Mittwoch im ersten Stock des Hauses verschanzt hatte, 
handelt es sich um einen Besucher. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Unterstreiche im folgenden Textausschnitt alle Nomina rot und alle Verben (Verben/ 
Hilfsverben...) blau. 
Ein Polizist weist ihn an, wieder im Büro Platz zu nehmen und sich 
nicht mehr zu rühren. 20 lange Minuten vergehen, dann werden Bei-
gang und sein Mitarbeiter plötzlich aufgefordert, ganz schnell das 
Haus in der Holzgartenstraße zu verlassen. Keine halbe Stunde später 
ist dann alles vorbei. Das SEK hat im ersten Stock – direkt über der 
Salatbar – einen 25-jährigen Mann „widerstandslos überwältigt“ und 
in Gewahrsam genommen. Beigang darf, genau wie alle anderen 
Bewohner des Hauses, wieder in sein Geschäft zurück.  
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Setze die Sätze ins Passiv! 

Nico Beigang führt die Salatbar. 

______________________________________________________________________ 

Das SEK nahm einen 25jährigen Mann widerstandslos fest. 

______________________________________________________________________ 

Die medizinischen Experten bringen den Mann in einer Fachklinik unter. 

______________________________________________________________________ 

 

Setze die fehlenden Satzzeichen. 

Als er Nico Beigang dann etwas von einer Waffe hört und zwei 
Männer mit Maschinenpistolen im gegenüberliegenden Haus Position 
beziehen sieht kann er sich das Ausmaß der Gefahr zusammenreimen 
und sperrt schnell die Tür zum Treppenhaus ab. Kurze Zeit später 
lassen sich Spezialisten SEK- Kräfte  die Tür zeigen. Und dann gehen 
eigentlich ständig Einsatzkräfte in dem Geschäft über dem sich der 
25jährige aufhielt ein und aus bis der Zugriff erfolgt.  

 

 

 


