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Im folgenden Blatt findest du die gleichen
Aussagen wie im Blatt Playtime.
Allerdings sollst du jetzt versuchen, dir mit 
Hilfe des Verfassungstextes zur Wieder-
bet�tigung Gedanken zu machen, welche 
Aussagen strafbar, straffrei oder v�llig korrekt sind. 
Kreuze in den entsprechenden Spalten rechts nur eine
M�glichkeit an! Bei manchen Aussagen k�nnen die 
Meinungen auseinander gehen, weil sie sogar f�r gelernte Juristen nicht so einfach zu beantworten sind.
Es soll hier auch nicht um „Verurteilungen“ gehen, sondern um das Bewusstsein, dass unbedachte �u�erungen 
oft schlimme Folgen haben k�nnten!

Aussage strafbar nicht
strafbar

korrekt

Unter’m Hitler hat es wenigstens noch Recht und Ordnung 
gegeben!

Wir haben in diesem Land zu viele Arbeitslose. Das werde ich 
�ndern. Jeder soll Arbeit haben!

Den Holocaust hat es nie gegeben. Das ist eine Erfindung der 
Linken!
Die �sterreichische Verfassung schr�nkt euch alle ein, meine lieben 
Freunde! Lasst uns gegen diese Verfassung ank�mpfen und dann 
werdet ihr wieder frei sein! Prost!

Wir m�ssen uns leider an die Gesetze in diesem Staat halten. Daher 
sagen wir nicht, was wir wirklich von den Juden halten. Und von 
den angeblichen Gaskammern im Dritten Reich.

Mir is des alles wurscht!

Jeder, der schwarze Haare hat, ist verd�chtig und ist wahrscheinlich 
kriminell. Das kostet unser Steuergeld. Die sind schuld, dass es uns 
immer schlechter geht!

Die Integration von Menschen anderer Muttersprachen ist ein 
wichtiges politisches Ziel.

Wer nicht meiner Meinung ist, dem geh�rt eine kr�ftige Abreibung, 
dass er nicht mehr aufsteht! Denn der ist eine Filzlaus, die vergast 
geh�rt.
Ich habe zwar keine Ahnung von Religion, aber die Ausl�nder aus 
dem Islam brauchen wir nicht. Was wei� ich, woher die kommen.

Tod den anderen!
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Aussage strafbar nicht
strafbar

korrekt

Der Dr. M�ller von der verbotenen NRP (Nationale Rechts Partei) 
ist st�ndig in Gasth�usern und Discos unterwegs, um dem einfachen 
Volk zu helfen. Und wenn ich mit dem das vierte Bier trinke, dann 
wei� ich, dass ich f�r ihn alles tun w�rde.

Wir sind deutsch und unser Deutschtum strebt nach 
Wiedervereinigung!

Es gibt zu viele Neo-Nationalsozialisten. Die m�ssen ausgeforscht 
und hingerichtet werden!

Wer f�r die Gleichheit aller Menschen ist, der ist ein vertr�umter 
Gutmensch!

Kritik an einer Partei oder an einer Regierung muss in einer 
Demokratie m�glich sein!

Es gibt islamistische Hassprediger. Mit diesem Problem muss man 
sich befassen.

Der ist sicher ein Jude. Das sieht man schon an der Nase und an der 
Ges��form.

Wir �sterreicher sind an moderner Kunst nicht interessiert. Wir 
werden daf�r sorgen, dass solche entarteten K�nstler keine 
Subventionen aus unseren Steuergeldern mehr erhalten!

Uns geht es immer schlechter und die Politiker sind schuld!

Neger sind aggressiv und f�r unsere Jugend gef�hrlich. Die stehen 
an jeder Ecke mit ihren Handys und Designer-Anz�gen und 
verkaufen Drogen.

Arbeitsscheues Gesindel geh�rt wie unter dem Hitler in 
Arbeitslager! Arbeit macht frei!

Jeder Zuwanderer kann ab dem ersten Tag eine 
Gemeindebauwohnung und Geld f�rs Wohnen oder Heizen 
kassieren!

Da geh�rt wieder einer her, der ordentlich aufr�umt! In einer 
Demokratie glaubt jeder, dass er tun kann, was er will!

Unsere Ehre hei�t Treue! Heil unserem F�hrer!

Wir k�mpfen gegen die Herrschaft des Kapitals und gegen den 
rechten Terror – wenn es sein muss, mit Gewalt!


