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Sachverhalt 
 
 
Das Ehepaar A und B befindet sich seit längerem in einer Krise. Eines Tages eröffnet B dem A, 
dass sie ihn verlassen und zu C ziehen werde, den sie vor Kurzem bei der Arbeit kennengelernt 
habe. Den sechs Monate alten gemeinsamen Sohn S werde sie mitnehmen.  

Dass B ihn verlassen will, kränkt A tief in seiner Ehre. Jedenfalls will er nicht, dass ein anderer 
seine Frau bekommt, wenn er sie schon nicht haben kann. A beschließt deshalb, die B zu töten. 
Als diese kurz vor ihrem Auszug abends von der Arbeit zurückkehrt, lauert er ihr hinter der 
Eingangstür der gemeinsamen Wohnung auf. Als B die Wohnung betritt, gibt A mit einer 
Pistole einen gezielten Schuss auf das Herz der B ab. B stirbt sofort.  

Anschließend beschließt A, auch S zu töten, der ihn von seiner Geburt an mit seinem ständigen 
Geschrei nur genervt hat. Für seine Unterhaltskosten will A nun nicht auch noch aufkommen 
müssen. Er mischt deshalb in den Abendbrei des S eine komplette Packung starke 
Schlaftabletten. Damit S den nun sehr bitteren Brei isst, versetzt A ihn mit Zucker. 
Anschließend füttert er dem S den Brei. Dieser stirbt kurz darauf. 

Um seine Spuren zu verwischen setzt A sodann das Wohnhaus, in dem sich die zuvor mit B 
und S gemeinsam bewohnte Wohnung befindet, in Brand. A weiß zwar, dass sich abends und 
nachts viele Personen im Haus befinden, er nimmt deren Tod jedoch billigend in Kauf. Bei dem 
Brand kommen sechs von den Flammen überraschte Menschen ums Leben. 

Anschließend überlegt sich A, dass eigentlich ja der C an allem Schuld habe. Er beschließt 
deshalb, auch ihn zu töten. Nachdem er die Anschrift des C im Adressbuch der B gefunden hat, 
bewaffnet er sich mit einem Küchenmesser mit einer geschmiedeten Messerklinge von 20 cm 
Länge und begibt sich zur Wohnung des C. Dort stellt sich die Realisierung seines Plans noch 
leichter dar, als A gedacht hatte. C wohnt im Erdgeschoss und die Terrassentür zu seiner 
Wohnung steht sperrangelweit offen. A schleicht sich hinein. Im Wohnzimmer sieht er in 
einem Sessel einen Mann, der A den Rücken zukehrt und gespannt auf den Fernseher schaut. 
A schleicht sich auf allen Vieren weiter heran und sticht dem Mann dann von hinten das 
Messer tief in den Hals. Der Mann verblutet in wenigen Minuten. A macht sich aus dem Staub. 
Tatsächlich handelte es sich bei dem Mann im Fernsehsessel jedoch nicht um den C. Dieser 
machte gerade den Einkauf. Sein Bruder D, der bei C zu Besuch war, vertrieb sich derweil die 
Zeit vor dem Fernseher.   

A wird zwar wegen keiner seiner Taten als Täter überführt, aber seine Gewissensbisse werden 
immer schlimmer. Weil er mit ihnen letztlich nicht mehr leben will, es aber nicht fertigbringt, 
sich selbst zu töten, bittet er seine Nachbarin J, die passionierte Jägerin ist, ihn mit ihrem   
Jagdgewehr zu erschießen. J weigert sich zunächst. Nachdem A sie aber über mehrere Wochen 
hinweg inständig angefleht hat, seinem Wunsch doch nachzukommen, gibt sie ihm schließlich 
nach. A und J fahren daraufhin in ein nahegelegenes Waldstück. Auf einer Lichtung wiederholt 
A seine Bitte noch ein letztes Mal, woraufhin J ihn mit einem gezielten Schuss ins Herz tötet. 

 
Wie haben sich A und J nach dem 16. und 17. Abschnitt des StGB strafbar gemacht?  
Ggf. erforderliche Strafanträge sind gestellt. Aussetzung (§ 221 StGB) ist nicht zu prüfen. 
            
               Viel Erfolg! 


