3.4 Recht
Verbrechen (Pl.)

bestrafen (Präs./P)

Freiheitsstrafen

Vergehen* (Pl.)

↓

Freiheits- oder Geldstrafen

Verbrecher (Pl.)

↓

geltend, Recht

↓

früher ↓ (Prät./P)

Todesstrafe

↓

sollen abschrecken* (P)

↓

Gerichte

häufig verhängen*

↓

manch-, Menschen

befürworten* (Präs.)

↓

↓

wollen einführen*

↓

Parlament

abschaffen* (Prät.)

↓

↓

beschließen* (Präs.)

Gesetze

Bürger (Pl.)

einhalten*

↓↑

↓

sollen befolgen

↓

↓

sich halten*

↓

rKriminelle

↓ (/)

↓

↓

verstoßen*

↓

↓ (Pl.)

begehen*

Straftaten

Mann

↓ (Prät.)

Mord

↓

verüben*

Raubüberfall

Frau

↓

Diebstahl

↓

erwischen* (P)

↓

Bande*

↓ (P)

Einbruch

Männer

ertappen* (P)

↓

Einbrecher

↓ (P)

auf frischer Tat*

↓

flüchten

mit, Beute*

rUnbekannte

↓

offen, Fenster

↓

fliehen

Polizei

↓

sich verstecken

↓

↓

verfolgen (P)

Polizeistreife*

Dieb

↓ (P)

Kaufhausdetektiv

↓

festhalten (P)

Verkaufspersonal

↓

festnehmen (P)

Lokal*

↓

↓

Polizisten

Komplize* (Täter)

können fassen* (P)

↓↑

↓

sich sträuben*

Festnahme

Räuber

Widerstand leisten

bei, ↓

↓

über’wältigen* (P)

rPolizeibeamte
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Verbrechen werden mit Freiheitsstrafen bestraft.
Vergehen werden mit Freiheits- oder Geldstrafen bestraft.
Verbrecher werden nach geltendem Recht bestraft.
Verbrecher wurden früher mit der Todesstrafe bestraft.
Verbrecher sollten durch die Todesstrafe abgeschreckt werden.
Die Gerichte verhängten häufig die Todesstrafe.
Manche Menschen befürworten die Todesstrafe.
Manche Menschen wollen die Todesstrafe einführen.
Das Parlament schaffte die Todesstrafe ab.
Das Parlament beschließt Gesetze.
Die Bürger halten die Gesetze ein.
Die Bürger sollen die Gesetze befolgen.
Die Bürger halten sich an die Gesetze.
Ein Krimineller hält sich nicht an die Gesetze.
Ein Krimineller verstößt gegen die Gesetze.
Kriminelle begehen Straftaten.
Der Mann beging einen Mord.
Der Mann verübte einen Raubüberfall.
Die Frau verübte einen Diebstahl.
Die Frau wurde bei einem Diebstahl erwischt.
Die Bande wurde bei einem Einbruch erwischt.
Die Männer wurden bei einem Einbruch ertappt.
Der Einbrecher wurde auf frischer Tat ertappt.
Der Einbrecher flüchtete mit seiner/der Beute.
Der Unbekannte flüchtete durch ein offenes Fenster.
Der Unbekannte floh vor der Polizei.
Der Unbekannte versteckte sich vor der Polizei.
Der Unbekannte wurde von einer Polizeistreife verfolgt.
Der Dieb wurde von einem Kaufhausdetektiv verfolgt.
Der Dieb wurde vom Verkaufspersonal festgehalten.
Der Dieb wurde in einem Lokal festgenommen.
Der Dieb wurde von Polizisten festgenommen.
Der Komplize des Täters konnte von den Polizisten gefasst werden.
Der Komplize des Täters sträubte sich gegen die/seine Festnahme.
Der Räuber leistete bei seiner/der Festnahme Widerstand.
Der Räuber wurde von einem Polizeibeamten überwältigt.
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