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Jugendschutz – Darfst du das?  

Anna, 12 Jahre alt, hat sich das Geld für ein Fahrrad zusammengespart. Sie geht zum Händler und kauft sich ein 

Mountainbike. Doch ihre Eltern verlangen, dass der Kauf rückgängig gemacht wird. Dürfen sie das? Sie dürfen. Denn 

Anna ist mit 12 Jahren – wie es im Amtsdeutsch heißt – nur „beschränkt geschäftsfähig“. 

 

1 In der hitzigen Diskussion mit ihren Eltern führt Anna gute Gründe für den Fahrradkauf an. Was ist wohl ihr stärkstes 

Argument? 

Ihr stärkstes Argument ist wahrscheinlich, dass sie das Geld ganz alleine zusammen-

gespart hat und sie deshalb auch selbst entscheiden möchte, wofür sie es ausgibt. 

 

2 Schreibt eure Rechte und Pflichten in die entsprechende Alterszeile.  

(Ihr könnt im Schülerbuch auf Seite 80/81 nachschlagen.) 
 

 Ich muss zur Schule gehen. 

 Ich darf bis 22 Uhr ins Kino. 

 Ich bin berechtigt zu erben. 

 Ich darf bis 20 Uhr ins Kino. 

 Ich werde volljährig. 

 Ich darf selbst entscheiden, welcher  

Religion ich angehören will. 

 Ich kann für Straftaten zur Verantwortung gezogen werden. 

 Vor Gericht darf ich einen Eid ablegen. 

 Ich darf bis 24 Uhr ins Kino. 

Ab der Geburt: Ich bin berechtigt zu erben.  

Mit 6 Jahren: Ich muss zur Schule gehen. Ich darf bis 20 Uhr ins Kino.  

Mit 14 Jahren: Ich darf bis 22 Uhr ins Kino. Ich darf selbst entscheiden, welcher Religion  

 ich angehören will. Ich kann für Straftaten zur Verantwortung gezogen werden.  

Mit 16 Jahren: Ich darf bis 24 Uhr ins Kino. Vor Gericht darf ich einen Eid ablegen.   

Mit 18 Jahren: Ich werde volljährig.  

 

3 „Beschränkt geschäftsfähig“ heißt: nur über das eigene Taschengeld kann ich frei verfügen.  

Warum diese Einschränkung? Wen schützt hier das Gesetz? 

Das Gesetz schützt vor allem Kinder und Jugendliche, denn es verhindert zum Beispiel, 

dass diese sich teure Dinge kaufen können, die sie lange Zeit in Raten abbezahlen 

müssen und sich damit dann verschulden. Haben die Eltern nicht zugestimmt, lassen 

sich solche Geschäfte immer rückgängig machen.  

 


