
 

 

 

Zeitungsartikel! 

Lies den Zeitungsartikel und beantworte alle W-Fragen! 

 

Überfall im Supermarkt – Täter wurde gefasst! 

Am Montag, den 25. November 2019, gab es einen Überfall im Supermarkt in der 

Wiesenstraße. Kurz vor Ladenschluss, gegen 21.45 Uhr, stürmten zwei maskierte Männer in 

den Supermarkt und bedrohten mit vorgehaltener Waffe die Kassiererin. Zu diesem 

Zeitpunkt waren keine Kunden im Laden. Zunächst bekamen die anderen Angestellten nichts 

von dem Überfall mit, da sie sich zu diesem Zeitpunkt hinten im Lager befunden hatten. 

 

Die beiden Männer zwangen die Kassiererin die Kasse zu öffnen und erbeuteten die sich 

darin befindenden Einnahmen. Eine ältere Dame, die schnell noch etwas im Supermarkt 

kaufen wollte, erkannte von außen bereits die kritische Situation und verständigte 

umgehend die Polizei. Als die Täter die Sirenen des Polizeiautos vernahmen, flüchteten sie 

schnell. Die Polizei nahm umgehend die Verfolgung auf und konnte die Täter schließlich 

stellen. Es handelte sich bei den Männern um den 33-jährigen Marc K. und den 34-jährigen 

Tim O.  

 

Das erbeutete Geld und die Waffen, mit denen der Überfall begangen wurde, konnten von 

der Polizei sichergestellt werden. Bei den Waffen handelte es sich lediglich um zwei 

Schreckschusspistolen, die zwar auf den ersten Blick täuschend echt wirkten, aber keine 

wirkliche Gefahr darstellten. Das erbeutete Geld, im Wert von mehreren hundert Euro, 

wurde dem Supermarkt zurückgegeben. 

 

Die beiden Männer sind bereits vor diesem Überfall schon mehrere Male negativ durch 

andere Delikte wie bspw. den Besitz von Drogen und Trunkenheit am Steuer aufgefallen. Als 

Motiv gaben die beiden Männer an, sich von dem erbeuteten Geld ihre Drogensucht 

finanzieren zu wollen. Eine Wohnung oder einen Arbeitsplatz besitzen beide Männer nicht. 

Weshalb sie sich ausgerechnet für diesen Supermarkt entschieden hatten, ist noch unklar. 

Beide Männer befinden sich derzeit in einer gut überwachten Entzugsklinik, um von ihrer 

Drogensucht loszukommen.  

 

Die Kassiererin wurde bei dem Überfall körperlich nicht verletzt, jedoch sitzt der Schock tief. 

Die 24-jährige Studentin, die nur als Aushilfe in dem Supermarkt arbeitete, wurde bereits im 

vergangenen Jahr mit einem Überfall konfrontiert. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete sie in einer 

Tankstelle in der Nachtschicht. Auch dort stürmten zwei maskierte Männer den Laden und 

bedrohten die 24-Jährige mit vorgehaltener Waffe. Um diesen erneuten Schock besser 

verarbeiten zu können, nahm die Studentin erst einmal ein paar Tage Urlaub. Zudem 

befindet sie sich in psychologischer Behandlung, um diese Retraumatisierung aufarbeiten zu 

können 

 



 

 

Die Polizei geht davon aus, dass von den Tätern auch in Zukunft eine Gefahr ausgehen 

könnte, wenn die beiden Männer nicht in der Lage sind, ihre Drogensucht zu überwinden. 

Durch die Erstellung eines psychologischen Gutachtens soll der geistige Zustand der Männer 

näher ermittelt werden. Der Supermarkt erstattete Anzeige gegen die beiden Männer wegen 

räuberischer Erpressung, das Verfahren läuft bereits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zeitungsartikel! 

Lies den Zeitungsartikel und beantworte alle W-Fragen! (Lösung) 

 

Wer war am Geschehen beteiligt? 

Die Täter Marc K. und Tim O. und die Kassiererin des Supermarktes 

 

Was ist geschehen? 

Der Supermarkt wurde von zwei Männern überfallen 

 

Wo geschah es? 

In der Wiesenstraße 

 

Wann geschah es? 

Am Montag, den 25. November 2019 gegen 21.45 Uhr 

 

Wie geschah es? 

Die Täter stürmten den Laden und bedrohten die Kassiererin mit vorgehaltener 

Waffe 

 

Warum geschah es? 

Die Täter wollten Geld erbeuten, um ihre Drogensucht zu finanzieren 

 

Welche Folgen hatte das Geschehen? 

Die Täter wurden geschnappt und befinden sich in einer Entzugsklinik; die 

Kassiererin nahm Urlaub, um den Schock besser verarbeiten zu können, und 

befindet sich in psychologischer Behandlung 


