
„Fallbeispiel“ 

• Lilli sucht ständig den Kontakt zu den männlichen Mitarbeitern und sucht auch ihre körperliche Nähe, nimmt 

bei einem Spaziergang z.B. ihre Hand, möchte auf dem Schoß sitzen oder umarmt werden. 

• Clara hat heute zum ersten Mal kurze Hosen an und man sieht viele blaue Flecke. 

• Es ist Abholtag. Die Mutter küsst ihren 16-jährigen Sohn auf den Mund. 

• Einkaufen: ein Fünfjähriger schmeißt sich in den Gang und schreit wie verrückt 

• Ein Junge zuckt immer zusammen, wenn bei Spielen laut geschrien wird. 

• Ein Mädchen 9 Jahre. Ist immer die erste die in der Jungschar ist und die letzte die geht. Auf eine Freizeit kam 

sie noch nie mit, weil sie nie die Anmeldung zurückgebracht hat. 

• Ein Junge 6 Jahre. Betet immer mit zusammen-gepressten Augen: Dein Blut macht mich frei 

• Der Vater badet mit seiner 10jährigen Tochter 

• Der Freund des Vaters klatscht der 14jährigen zur Begrüßung auf den Hintern 

• Eine Gruppenleiterin hilft Jungen beim Duschen 

• Der 12jährige Peter soll sich vor seinem Fußball-trainer ausziehen, um zu zeigen, ob er schon ein „Mann“ ist 

• Der 30jährige Tom schläft mit der 12jährigen Lisa, die zugestimmt hat 

• Ein 16jähriger Mitarbeiter hat eine Erektion, während ein Sonntagschulkind auf seinem Schoß sitzt 

• Lilo zieht Mark aus Spaß die Hose runter 

• In einer lauen Sommernacht beschließen die jugendlichen Freizeit-teilnehmer, nackt baden zu gehen 

• Auf einer Teenyfreizeit besucht der 14jährige Timo nachts die 13jährige Anna, die allein im Zelt schläft 

• Ein Junge und ein Mädchen (beide 9) gehen zusammen auf die Damentoilette 

• Der 18jährige Klaus schickt der 16jährigen Lara per Bluetooth ein Pornofilmchen aufs Handy 

• Der Onkel fotografiert seine 15jährige Nichte am FKK-Strand 

• Die 25jährige Köchin Sabine schlägt dem Freizeit-mitarbeiter Jochen (18) vor, ihm ein bisschen Nachhilfe im 

Küssen zu geben 

• Ein Mitarbeiter begleitet ein Kind auf einer Freizeit zur Toilette 

• Klaus sagt Sabine, im Beisein ihrer Freundinnen, das sie für ihr Alter echt gut aussieht. 


