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Wählen Sie im Notfall immer 110! 
In case of emergency call 110!

http://www.polizei-beratung.de

http://www.polizei.berlin.de

Wir wollen, dass Sie sicher leben.

Ihre Polizei Berlin

We want your life to be safe.

Your Berlin Police Force

Empfehlungen!
Anzeige erstatten, weil nur so die 
Sachfahndung eingeleitet und der 
Weiterverkauf erschwert wird.

Sperrung der SIM-Karte über den 
Mobilfunkanbieter veranlassen, um weiteren 
Schaden zu verhindern.

Advice!
Report the theft to the police. The police can 
only  trace the phone and make it harder for 
the thief to sell it when they know of the 
crime.

Get your SIM card blocked by your provider 
to prevent any further damage.

http://www.bsi-fuer-buerger.de

Daten notieren / Write down:

IMEI  = 15-stellige Seriennummer 
(über Tastenfolge *#06# abfragbar)

the 15-digit IMEI number  
(available at *#06#)

Marke/Modell/Wert

your phone’s make, model and value

Daten des Netzbetreibers  
(Kundennummer/Hotline)

as well as the network operator’s data 
(customer number/hotline)

Handydiebstahl
Die Tricks der Täter und  

wie Sie sich vor einem Diebstahl  
schützen können



Tricks der Täter!

Zur Ablenkung wird ein Gegenstand über Ihr 
Smartphone gehalten, um es unbemerkt 
entwenden zu können. 

Häufigste Abdeckmittel

Zeitungen, Stadtpläne, Prospekte, Bettelzettel, 
Spendenlisten und Klemmbretter.

Die Täter handeln entweder allein, aber auch zu 
zweit oder in Gruppen von drei bis vier 
Personen.

Perpetrator Techniques!

Something is held over your phone to distract 
you and steal it unnoticed. 

They mainly use 

newspapers, street maps, brochures, slips of 
paper asking for money, donation lists, and 
clipboards to conceal the theft.

While many of them work alone, there are also 
teams of two three or four.

Sie sollten besonders aufmerksam sein!

Insbesondere Stadtbezirke, die häufig von 
Touristen besucht werden, wirken auf Täter 
anziehend.

Diebe von Smartphones bevorzugen Cafés und 
Gaststätten.

Es werden auch Geschäfte und Büros 
aufgesucht. 

Achtung!

Häufig werden auch Kinder von Tätern 
gezwungen zu stehlen und dazu vorgeschickt.

Where you should be particularly 
vigilant!

Tourist areas in the city are prime targets 
for smartphone thieves.

Their favorite spots are cafés and 
restaurants.

They also target shops and offices. 

Be careful! 

Perpetrators 
often force 
children to 
steal for  
them.

So können Sie vorbeugen!

Offen auf dem Tisch liegende Smartphones 
wirken auf Diebe besonders anziehend und 
sollten auch nicht in außen liegenden Taschen 
aufbewahrt werden. 

Sicherheitseinstellungen nutzen

Aktivieren Sie immer die Tastatursperre. 

Zusatzfunktionen aktivieren

Richten Sie Apps zur Fernsteuerung, Ortung 
und Datensicherung ein.

Take Care!

Smartphones 
lying around on 
a table are 
particularly 
appealing to 
thieves. Do 
NOT keep your 
smartphone in 
outside pockets. 

Use security settings

Make sure to lock the keypad. 

Activate additional functions

Install apps for remote control, location 
tracking and backup.


