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Pickpockets
Their tricks and how to protect 

yourself against theft

So können Sie sich vor Taschendiebstahl 
schützen
Wertgegenstände sollten nicht in Außentaschen von 
Rucksäcken, Handtaschen oder der Kleidung aufbewahrt 
werden.
Insbesondere Rucksäcke sind Fremdkörper auf dem 
Rücken ihrer Träger. Manipulationen daran werden nicht 
wahrgenommen.
Taschen und Rucksäcke sollten geschlossen sein und 
möglichst an der Körpervorderseite getragen werden.
Lassen Sie Jacken, Taschen und Rucksäcke nie unbeauf-
sichtigt liegen.
Werden Sie aufmerksam, wenn Sie plötzlich abgelenkt, 
bedrängt oder beschmutzt werden.
Lassen Sie beim Ablegen Ihrer Bekleidung an einer Garde-
robe keine Wertgegenstände in den Taschen.

Wir wollen, dass Sie sicher leben –  
Ihre Polizei Berlin

How to protect yourself from 
pickpockets
Valuables should never be kept in the outer pockets of 
backpacks, handbags or clothing.
Interference or tampering with backpacks is particularly 
difficult to detect. 
Handbags and backpacks should be kept closed and 
worn on the front of the body.
Never leave jackets, bags and backpacks unattended.
Be alert if you are suddenly distracted or harassed in any 
way. 
Never leave valuables in the pockets of clothing being 
checked into a cloakroom. 

We want you to live in safety –  
Your Berlin Police 

Verhalten nach einem Taschendiebstahl
Wählen Sie im Notfall immer 110!
Wenn Sie bestohlen wurden, sollten Sie unbedingt eine 
Strafanzeige bei der Polizei erstatten. Lassen Sie gestohlene 
Scheck- und Kreditkarten oder Handys sofort sperren.
Die Sperrung der SIM-Karte erfolgt über den jeweiligen 
Handyprovider.
Nutzen Sie zum Sperren von Kreditkarten die bundesein-
heitliche Hotline 
116 116
Die Seriennummer Ihres Handys können Sie vorsorglich 
über die Tastenkombination *#06# abfragen, um diese im 
Falle eines Diebstahls der Polizei mitzuteilen.

What to do if you are the victim of a 
pickpocket
Dial 110 in an emergency!
If you have been the victim of a crime, you should always 
report it to the police. 
Have stolen bank and credit cards or mobile phones cancel-
led immediately.
Have your service provider block the SIM card immediately.
Use the nationwide hotline to cancel credit cards:
116 116
The serial number of your telephone can be obtained by 
entering *#06#. This number is essential for the police to 
identify stolen mobile devices.
Further information/Weitere Informationen:

http://www.polizei-beratung.de  
http://www.polizei.berlin.de

Taschendiebstahl
Die Tricks der Täter und wie 
Sie sich vor einem Diebstahl 

schützen können



Tatorte
Taschendiebe sind in nahezu allen öffentlichen Bereichen 
tätig, insbesondere 
•	 U-Bahn, S-Bahn, Buslinien
•	 Fernbahnhöfe, Flughäfen
•	 Bekleidungshäuser/Boutiquen
•	 Einkaufszentren
•	 Großveranstaltungen 
•	 Touristische Bereiche z. B. in Berlins City 
•	 Regierungsviertel
•	 Supermärkte
•	 Ruhige und bürgerliche Wohngegenden

Pickpocket Hotspots
Pickpockets are active in nearly all public areas, espec-
ially
•	 Public transport (i.e. subway, trams, buses)
•	 Railway Stations, Airports
•	 Clothing stores/Boutiques
•	 Shopping Centers
•	 Major public events
•	 Tourist areas 
•	 The government district
•	 Supermarkets
•	 Quiet, residential areas

Tricks der Taschendiebe

Blockiertrick
Ein Täter bleibt plötzlich vor Ihnen stehen oder verzögert 
den Einstieg in öffentliche Verkehrsmittel.
Ein zweiter und/oder dritter Täter bedrängt Sie von hinten 
und bestiehlt Sie.

Rolltreppentrick
Der Täter betätigt die Notstoppeinrichtung an einer Roll-
treppe, so dass diese plötzlich stehen bleibt. Die Irritation 
nutzend, drängt sich der zweite und/oder dritte Täter von 
hinten an Sie heran oder an Ihnen vorbei. Dabei werden Sie 
bestohlen.

Stadtplantrick
Sie werden unter Vorhalten eines Stadtplans nach dem Weg 
befragt. Während Sie auf den Stadtplan schauen und Aus-
kunft geben, werden Sie bestohlen.

Restauranttrick
Der Dieb setzt sich im Restaurant mit der Stuhllehne seines 
Stuhles direkt hinter Ihren Stuhl, über deren Stuhllehne Sie 
Ihre Jacke oder Handtasche gehängt haben. Nun greift er 
durch seine Jacke hindurch in Ihre Jacke oder Tasche und 
entwendet Wertgegenstände.

Spendenlistentrick
Oft mehrere Täter treten unter Vorhalten einer Spendenliste 
und der Bitte um Geldspende für eine fiktive Organisation 
an Sie heran. Durch die Spendenliste abgelenkt, werden Sie 
bestohlen.

Bettelzetteltrick
Der Täter tritt unter Vorhalten eines Bettelzettels an 
 Restauranttische heran, auf denen Gäste ihre Handys oder 
Geldbörsen abgelegt haben. Der Dieb hält seinen Zettel 
über den Wertgegenstand und entwendet diesen. 

Geldwechseltrick
Der Täter bittet Sie, eine Geldmünze zu wechseln. Sie suchen 
hilfsbereit in Ihrer Börse nach Wechselgeld. Dabei entwen-
det der Dieb unbemerkt Geldscheine aus dem Geldschein-
fach Ihrer Geldbörse.

Pickpocket Techniques

The Blocking Trick
The pickpocket suddenly places himself directly in front of 
you blocking your way or hinders your entry onto public 
transport, such as a bus or train. A second and/or third 
accomplice presses up behind you and robs you.

The Escalator Trick
The thief hits the emergency button on an escalator so that 
it stops suddenly. Taking advantage of the confusion, you 
are pushed by the second and/or third accomplice and 
 robbed.

The City Map Trick
The pickpocket has a map and stops you to ask for direct-
ions. While you are focussing on the map and providing 
directions, he robs you.

The Restaurant Trick
The thief backs his chair directly up to your seat back where 
you have hung your jacket or handbag. He then lifts his 
own jacket and uses it to cover the removal of valuables 
from your jacket or bag. 

The Donation Trick
Often several accomplices will solicit cash donations for a 
fictitious organisation using a false donations list. While 
you are distracted by the list, they rob you.

The Begging-Paper Trick
The thief, pretending to be a beggar, approaches a restau-
rant table where diners have placed their mobile phones or 
wallets. Using a folded newspaper or other printed matter 
to cover the valuables and create a brief distraction, he 
makes away with your property. 

The Money Changing Trick
The thief asks you to change a coin for him. He helps you 
search through your wallet or purse for the right coins, 
while removing your banknotes undetected. 


