
 

 

 

 

1. „Bei mir gibt es nichts Wertvolles“ 

Falsch! Die tägliche Einbruchstatistik beweist das Gegenteil. In Deutschland wird z.B. 

täglich in Kindergärten und Schulen eingebrochen. Was gibt es in Kindergärten zu 

holen? Nichts!  

Täter suchen sich nicht immer Gebäude heraus, wo sie vermuten, hier gibt es was zu 

holen. 

Ein Täter weiß niemals draußen, was es darin nicht gibt. 

 

 

2. „Ich wohne am Land, da gibt es keine Einbrüche“ 

Falsch! Gerade am Land steigen inzwischen die Einbruchszahlen stärker als in den 

Ballungsgebieten. 

 

3. „Ich bin schon immer an diesem Standort und hatte noch nie einen Einbruch“ 

Falsch! Das gibt keine Sicherheit, dass es nicht zu einem Schaden kommt. Jeder, der 

einen Schaden hatte, bei dem war es auch das erste Mal. 

Niemand kann voraussagen, ob oder wann ein Schaden entsteht. 

 

4. „Ich wohnen in einer Etagenwohnung, da kommt keiner“ 

Falsch! Die Einbruchstatistik beweist, dass in Etagenwohnung genauso oft eingebrochen 

wird. 

 

Glaubenssätze, warum kein Einbrecher kommen wird 
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5.„Ich wohne in einer oberen Etage, da kommt keiner rein“ 

Falsch! In Mietshäusern steigen Einbrecher bevorzugt am späten Vormittag oder frühen 

Nachmittag ein. Hier nützen die Täter die Anonymität in den Wohnanlagen. 

 

6. „Ich wohne an einer belebten Straße, das sieht sofort jeder“ 

Falsch! In belebten Straßen wird genauso eingebrochen wie in ruhigen Gegenden. Auch 

hier kriegen die Nachbarn meistens nichts mit. 

 

7. „Soll doch einer einbrechen, ist mir doch egal“ 

Falsch! Der Aufwand der nach einem Einbruch entsteht ist oft enorm und viele Schäden 

lassen sich oft nicht mehr reparieren. Im schlimmsten Fall kann es dazu führen, alles zu 

verlieren. 

  

8. „Alles kein Problem, ich bin versichert“ 

Falsch! Eine Versicherung ist wichtig und sollte man auch haben. Aber die Versicherung 

kann und ersetzt nicht immer alles. 

 Kommt eine Person zu schaden, was hilft da die Versicherung? 

 Bei vielen Opfern entsteht ein Trauma, das sie nie wieder los werden. Wenn sie 

abends ein Geräusch hören oder ein Licht geht an, schrecken sie hoch. Was hilft 

da eine Versicherung? 

 Der furchtbare Gedanke, dass Fremde jeden Winkel durchwühlt haben trifft die 

tiefste Privatsphäre. Was hilft da eine Versicherung? 

 Lieb gewordene Dinge, Erinnerungstücke, Erbstücke usw. wurden gestohlen. Was 

hilft da eine Versicherung? 

 Sie werden aus dem Urlaub gerissen und müssen nach Hause. Was hilft da eine 

Versicherung? 

 Ein Einbruch kostet die Geborgenheit. Kostet die gefühlte Sicherheit. Was hilft da 

eine Versicherung?  
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9. „Ich habe einen scharfen Hund“ 

Falsch! Kennt sich ein Täter mit Hunden aus, bringt er ihn außer Gefecht. 

Somit wird das Gegenteil erzeugt. Erfolgt keine Regung des Hundes wiegt 

sich der Besitzer in Sicherheit. 

 

10. „Ich habe einen aufmerksamen Nachbarn“ 

Falsch! Auch der kann ihr Objekt nicht 24 Stunden 7 Tage die Woche 

beobachten. Auch er geht außer Haus, fährt in Urlaub, erledigt Dinge, 

schaut Fernsehen oder schläft, usw. 

  

           

 

http://wp.sicherheitsloesung24.de

