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Borseggi
I trucchi dei borsaioli e delle 

borsaiole e come Vi potete 
proteggere dai furti

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

Così Vi potete proteggere dai borseggi
Non tenete oggetti di valore fuori dalle tasche esterne di 
zaini, borse o vestiti.
Sopratutto gli zaini sono corpi estranei sulla schiena di 
chi li porta. Non ci si accorge di manipolazioni.
Borse e zaini dovrebbero essere chiusi e portati possibil-
mente d’avanti al corpo.
Tenete giacce, borse e zaini sempre sott‘occhio.
State all’erta quando Vi si distrae, spinge o sporca. 
Togliete gli oggetti di valore dalle tasche quando lasciate 
i vestiti in un guardaroba. 

Vogliamo che Voi vivete sicuri.  
La Vostra polizia berlinese

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.

Come comportarsi dopo un furto
In caso d’emergenza fate sempre il numero 
110!
Se siete stati derubati, dovreste fare in ogni modo una 
denuncia dalla polizia. Fate bloccare subito le carte 
bancarie, le carte di credito e i cellulari.
La cartina SIM si blocca tramite il provider del cellulare.
Per bloccare le carte di credito utilizzate la hotline per tutta 
la Germania
116 116
Per sicurezza potete chiedere il numero di serie del Vostro 
cellulare tramite la combinazione *#06#, per poterla dare 
alla polizia in caso di furto.
Per ulteriori informazioni guardi/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

Luoghi del delitto
Borsaioli e borsaiole sono attivi/e in quasi tutti i luoghi 
pubblici, sopratutto 
•	 Metro, S-Bahn, Bus
•	 Stazioni, aeroporti
•	 negozi di vestiti/boutique
•	 grandi eventi
•	 zone turistiche, per sempio nella city 
•	 quartiere del governo
•	 supermercati
•	 zone residenziali tranquille

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.

Trucchi dei borseggiatori

Trucco di bloccaggio
Un borsaiolo o una borsaiola si ferma improvvisamente 
d’avanti a voi o ritarda la salita in un mezzo pubblico.
Un/a secondo/a o il primo/la prima spinge da dietro e vi 
deruba.

Trucco della scala mobile
Un/a borsaiolo/a attiva il freno d’emergenza di una scala 
mobile, in maniera che questa si fermi di scatto. Sfruttando 
l’irritazione, il/la secondo/a o anche un/a terzo/a si spinge 
da dietro contro di Lei o sorpassa. In quel momento Lei 
viene derubato/a.

Trucco della piantina della città
MettendoLe una piantina della città d’avanti, si chiede 
un’informazione sulla via. Mentre guarda la piantina e 
spiega, viene derubato/a.

Trucco del ristorante
Il ladro o la ladra si siede nel ristorante con lo schienale 
della sua sedia direttamente dietro la Sua sedia, sulla 
quale pende la Sua giacca oppure la borsa. Poi allunga la 
mano attraverso la sua giacca verso la giacca Sua o la 
borsa e ruba gli oggetti di valore.

Trucco della lista di donazioni
Spesso si avvicinano alcuni borsaioli, mettendoLe una lista 
di donazioni sotto gli occhi e chiedendoLe una donazione 
per un’organizzazione fittizia. Mentre è distratta dalla lista 
di donazioni, viene derubato/a.

Trucco del foglietto per chiedere elemosine
Il/la ladro/a si avvicina facendo vedere un foglietto ai tavoli 
del ristorante, dove gli ospiti hanno appoggiato i cellulari, 
portafogli o portamonete. Il/la borsaiolo/a tiene il foglietto 
sopra l’oggetto di valore e lo ruba.

Trucco di cambiare soldi
Il/la borsaiolo/a Le chiede di cambiare una moneta. Lei 
vuole aiutare e cerca spiccioli nel portafogli. Nel mentre il 
ladro ruba inavvertitamente delle bancanote dal loro 
riparto nel Suo portafogli.


