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SCHRIFTLICHE FACHPRÜFUNG EINFÜHRUNGSSTUDIUM 

STRAFRECHT (08. JUNI 2020) 

 

Hilfsmittel: Eigenes StGB (gemäss Hinweisen zum Gebrauch von Gesetzestexten). 

Zeit:  2 Stunden. 

 

Vorbemerkungen:  

1. Die Beantwortung der Theoriefrage wird mit 20 Prozent gewichtet. 

2. Auf die Begründung kommt es an. Ergebnisse ohne Begründung werden bei der Be-
wertung nicht berücksichtigt. Formulieren Sie deshalb Ihre Überlegungen aus, achten 
Sie auf eine saubere Subsumtion und schreiben Sie nicht bloss stichwortartig. 

3. Stützen Sie sich bei der Begründung Ihrer Lösung, wo immer möglich, auf das Gesetz 
und geben Sie die einschlägige Gesetzesstelle genau an. 

4. Gegenstand der Prüfung ist Strafrecht AT. Ersparen Sie sich Ausführungen zum BT. 

5. Prüfen Sie nur die Tatbestände, nach denen ausdrücklich gefragt ist. 

6. Prüfen Sie nur die Personen, nach deren Strafbarkeit ausdrücklich gefragt ist.  

7. Allfällige erforderliche Strafanträge gelten als gestellt. Für alle beteiligten Personen 
gilt uneingeschränkt das StGB. 

8. Notieren Sie bitte auf jedem Blatt, das korrigiert werden soll, Ihre Matrikelnummer. 

9. Blätter nur einseitig beschreiben und nach dem folgenden Muster nummerieren: Sei-
tenzahl/Anzahl Seiten gesamt (bspw. 1/5, 2/5, 3/5 etc.). Auch eingeschobene Blätter 
müssen dieser Systematik folgen.  

10. Falls Sie eine andere Muttersprache als Deutsch haben, notieren Sie dies bitte. 

11. Bitte leserlich und nicht mit Bleistift schreiben. 

12. Lassen Sie bitte 5 cm Rand für Korrekturbemerkungen. 

 

Viel Erfolg! 

 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 
 
Institut für Strafrecht und  
Kriminologie 

Prof. Dr. iur. et lic. phil. Martino Mona, LL.M. 
Lehrstuhl für Strafrecht und Rechtsphilosophie 
Universität Bern 
Institut für Strafrecht und Kriminologie 
Schanzeneckstrasse 1, CH-3001 Bern 
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FALL 
 
Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Es war so finster und auch so bitter kalt. Hän-
sel und Gretel lebten mit ihrem Vater, einem armen Holzfäller, und ihrer Mutter (in ei-
nem früheren Rapport von Polizeikorporal Grimm war noch zu Unrecht von „Stiefmut-
ter“ die Rede) am Waldrand. Es herrschte grosse Hungersnot. Viele Menschen waren 
schon daran gestorben, Seuchen breiteten sich im Land aus und mit Hilfe war überhaupt 
nicht zu rechnen. Als die Not riesig geworden war, musste die Mutter einsehen, dass die 
Vorräte nur noch knapp für zwei Menschen reichten und dass sehr bald alle vier verhun-
gern würden, wenn man nicht sofort etwas unternehmen würde (auf sich alleine gestellt, 
hätten die Kinder nicht überleben können). Am Abend gelang es ihr, den Vater davon zu 
überzeugen, die beiden Kinder im Wald auszusetzen, damit sie den Weg nicht mehr zu-
rückfinden und wenigstens die beiden Eltern eine Chance hätten zu überleben. Der Va-
ter, der eingesehen hatte, dass diese Tat vollbracht werden musste, führte die beiden 
Kinder am nächsten Tag tief in den Wald und liess sie alleine zurück in der Überzeu-
gung, dass sie dort sterben würden. Hänsel hatte die Eltern zwar belauscht und er hatte 
geplant, in der Nacht kleine weisse Steine zu sammeln, mit denen er im Wald eine Spur 
legen konnte. Vor lauter Hunger war er aber eingeschlafen. So musste er sich mit einer 
kleinen Scheibe altem Brot begnügen, die er zerbröckelte, um eine Spur zu legen (ohne 
dass der Vater es sah). Die Brotkrümel wurden jedoch von Vögeln aufgepickt. Dadurch 
fanden die Kinder nicht mehr nach Hause, irrten völlig erschöpft im Wald umher und 
waren kurz vor dem Verhungern. Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. 
Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Zunächst brachen sie Teile des Hau-
ses ab, um ihren grossen Hunger zu stillen. In diesem Haus lebte jedoch eine Hexe, die 
eine besondere Präferenz für Kinderfleisch hatte. Nicht etwa, weil auch sie von der Hun-
gersnot betroffen gewesen wäre, das war sie nicht, immerhin lebte sie in einem essbaren 
Haus und sie war ohnehin steinreich. Hu, hu, da schaut eine alte Hexe raus! Lockte die 
Kinder ins Pfefferkuchenhaus. Die Hexe machte Gretel zur Dienstmagd und mästete 
Hänsel in einem Käfig, er mochte schreien, wie er wollte, um ihn später aufzuessen. Sie 
stellte sich gar freundlich, o Hänsel, welche Not! Ihn wollt’ sie braten im Ofen braun 
wie Brot. Um zu überprüfen, ob der Junge schon dick genug sei, betastete die halb-blinde 
Hexe täglich seinen Finger. Hänsel streckte ihr aber jedes Mal einen kleinen Knochen 
entgegen. Als sie erkannte, dass der Junge anscheinend nicht fett wurde, verlor sie die 
Geduld und beschloss, ihn sofort in den heissen Ofen zu stecken. Die Hexe befahl Gre-
tel, in den Ofen zu sehen, ob dieser schon heiss genug sei. Gretel aber behauptete, zu 
klein dafür zu sein, sodass die Hexe selbst nachsehen müsse. Doch als die Hexe zum 
Ofen schaut hinein, ward sie gestossen von unserm Gretelein. Die Hexe musste braten… 
Nach dem Tod der Hexe nahmen die beiden Kinder Schätze aus dem Hexenhaus und 
flüchteten. Ein dankbarer weisser Vogel, der die Brotkrümel von Hänsel aufgepickt hat-
te, zeigte ihnen den Weg zurück zu ihren Eltern. Gemäss dem Rapport von Polizeileut-
nant Bechstein lebten beide Eltern noch und sie konnten es fast nicht glauben, dass die 
Kinder dem sicheren Tod entkommen waren.  
 
Prüfen Sie die Strafbarkeit der Mutter, des Vaters und von Gretel nach Art. 111 StGB. 
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THEORIEFRAGE 
 
Erklären Sie die Begriffe «Zweispurigkeit» und «Dualismus» im Kontext des schweize-
rischen Strafsanktionensystems und erörtern Sie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen Strafen und Massnahmen im schweizerischen Strafrecht. 

 


