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Die Fußfessel – Überwachung von Straftätern 
 
1. Fragen zum Text 
Was steht im Text? Sind die Sätze richtig oder falsch? Entscheidet! 
 
1. Personen, die etwas Verbotenes getan haben, tragen im Gefängnis eine 

Fußfessel. 
a) richtig 
b) falsch 

 
2. Die Schicht von Hans-Dieter Amthor und seinen Kollegen dauert 12 

Stunden. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Jedes Bundesland hat eine elektronische Überwachungsstelle, die die 

Fußfessel-Träger in ihrem Bundesland überwacht. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Wenn der Alarm im GÜL geht, liegt es meistens daran, dass der Akku 

einer Fußfessel leer ist. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Viele Fußfessel-Träger dürfen nicht überall hingehen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
6. Die Mitarbeiter von der Überwachungsstelle kontrollieren die ganze 

Zeit, wohin die Fußfessel-Träger gehen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
7. Wie die Fußfesselträger heißen, ist den Mitarbeitern unbekannt. 
a. richtig 
b. falsch 
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2. Übt die Vokabeln! 
Welche Wörter gehören in welche Lücken? Entscheidet! 
 
1. Wo ist hier im Raum eine Steckdose? Mein ______________ ist leer und ich 

muss mein Handy laden. 
 

2. Nachdem er zehn Jahre im ______________ saß, durfte er es wieder 
verlassen. 
 

3. Die Polizei fand den gesuchten ______________ im Wald und nahm ihn mit 
zur Polizeistation. 
 

4. Manche Personen, die gefährlich sind und nicht im Gefängnis sitzen, tragen eine  
______________. 
 

5. Die ________________ der verdächtigen Person war illegal. 
 

6. Ich würde gern ein neues GPS-_____________ kaufen. Welches ist das beste? 
 

7. Als der _______________ zu hören war, verließen alle Mitarbeiter das 
Gebäude. 
 

8. Das ______________ lag tot in seiner Wohnung. 
 
a) Überwachung b) Gefängnis c) Alarm d) Akku 
e) Gerät f) Fußfessel g) Straftäter  h) Opfer 
 
 
 
3. Übt die Pronomen! 
Welche Pronomen fehlen in den Lücken? Wählt die richtige Antwort. 
 
1. Die Täter sind hochgefährlich. Viele von __________ tragen eine Fußfessel. 
a. sie 
b. ihnen 
c. seinen 

 
2. Er wurde der Polizei wegen der Gewalt gegen __________ Freundin gemeldet. 
a. seine 
b. ihrer 
c. seiner 
3. Der Polizist und __________ Kollegen arbeiten 24 Stunden am Tag. 
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a. ihre 
b. seinen 
c. seine 

 
4. Wenn die Person nicht reagiert oder wenn _________ Antwort gelogen ist, 

bekommt sie Besuch von der Polizei. 
a. ihre 
b. Ihre 
c. seine 

 
5. Die Fußfesselträger wissen: „Die Überwacher kennen _________ Namen 

nicht.“ 
a. mein 
b. meinem 
c. meinen 

 
6. Die Täter müssen für die Tat, die _________ begangen haben, eine bestimmte 

Zeit im Gefängnis verbringen. 
a. ihnen 
b. sie 
c. ihre 
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