
1 
 

Karte der „Einzelfälle“ im Land der bunten Vielfalt 

 
Quelle: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z12D0zt-V4iI.kXGfjpzjOS1Q 
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Sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungen (auch versuchte) ||| Sexual assault, rape (also 

attempted) 
 

Fulda:  Dunkelhäutiger Mann begrapscht Mädchen http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/3246123  

 

Offenburg: Südländer belästigen Frau, schlagen Helfer zusammen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3245794  

 

Laufenburg - Afghanen begrapschen Frauen, bekommen Platzverweis, grapschen 

weiterhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3245695 

 

Dresden - Südländer verfolgt Frau in Unterführung, umarmt und küsst sie gegen ihren 

Willenhttps://mopo24.de/nachrichten/dresden-neustadt-frau-bedraengt-gekuesst-zeugen-aufruf-46366 

 

Mainz - Gruppe Araber begrapscht Frauen, helfen sich gegenseitig dabei und finden es lustig 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/3245841 

 

Nürnberg - Ausländer zerrt Frau davon, begrapscht sie so massiv, dass sie verletzt 

ist.http://www.infranken.de/regional/nuernberg/Nuernberg-Unbekannter-zerrt-Frau-davon-begrabscht-und-

verletzt-sie;art88523,1602019  

 

Innsbruck - Algerier (mit Gruppe unterwegs) belästigt Frau sexuell 

http://www.unsertirol24.com/2016/02/08/junge-frau-wird-sexuell-belaestigt/ … 

 

Frankfurt am Main - Rumäne begrapscht zwei Angestellte eines Schmuckgeschäftes 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/3246252 … 

 

Wien - Versuchte Vergewaltigung, Polizei sucht mit Fahndungsfotos, bitte unbedingt RT! 

http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Polizei-fahndet-nach-mutmasslichem-Vergewaltiger/223359908 … 

 

Hildesheim - "Südländer" verdrehen Frau die Arme und beklauen und bedrohen sie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/3245961 … 

 

Ulm: Zwei dunkelhäutige Männer verüben Sexualdelikt auf 

Frau http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/3257094 

 

Berlin-Polizei sucht mehrfachen Sextäter mit Fotos, bitte RT! http://www.berliner-zeitung.de/polizei/sexuell-

motivierte-angriffe-auf-frauen-polizei-sucht-mit-bvg-fotos-nach-dem-taeter,10809296,33740756.html … 

 

Zürich: Auch in Zürich tobte der Mob an Silvester, 11 Fälle von sexueller Belästigung, bzw 

Diebstahlhttp://www.nzz.ch/zuerich/staatsanwalt-ermittelt-wegen-sexueller-noetigung-1.18692124 … 

 

Mühldorf: Dunkelhäutiger Mann fasst Frau an Brust und zwischen die Beine 

http://www.innsalzach24.de/innsalzach/polizeimeldungen/muehldorf-eine-frau-fuehlte-sich-sexuell-belaestigt-

sonntagabend-wehrte-sich-schlag-6105036.html … 

 

Gütersloh: Dunkelhäutiger Mann begrapscht Frau auf Tanzfläche, andere Gäste schreiten ein 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/3246333 … 

 

Crailsheim: Südländer begrapschen Frau im Zug http://stuttgart-journal.de/tp3/2016/02/08/gaildorf-junge-frau-

im-zug-betatscht/ … 

 

Backnang: Ausländer belästigt Frau sexuell http://stuttgart-journal.de/tp3/2016/02/08/backnang-sexuell-

belaestigt/ … 

 

Geldern: Ausländer halten Frau fest und versuchen, ihr die Hose runter zu ziehen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/3246444 … 

 

Nürnberg: Sex-Attacken in Nürnberg, Polizei fahndet nach mehreren Tätern http://reporter-

24.com/2016/02/bitte-teilen-sexattacken-in-nuernberg-polizei-fahndet-nach-mehreren-taetern/ … 

 

Regensburg: Bulgare belästigt Mädchen-Gruppe, zieht einem Mädchen den Rock hoch, verletzt eine andere 

http://www.regensburg-digital.de/beleidigung-auf-sexueller-basis-am-hauptbahnhof/08022016/ … 
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Bullay: Afghane begrapscht Frauen an Brust und Gesäss 

http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/mosel/aktuell/Heute-in-der-Mosel-Zeitung-Polizei-ermittelt-

gegen-mutmassliche-Grapscher-in-Enkirch-und-Bullay;art671,4433978 … 

 

Hardheim: Asylbewerber und "Orientale" fassen Frauen bei Fastnachtsumzug an die Brüste 

http://www.rnz.de/nachrichten/buchen/polizeibericht-buchen_artikel,-Hardheim-Frauen-bei-Faschingsfeier-

sexuell-belaestigt-_arid,167977.html … 

 

Mainz: drei weitere Frauen von Ausländern sexuell belästigt, Aggression gegen Polizisten durch 30 

Personenhttp://www.ffh.de/news-service/ffh-

nachrichten/nController/News/nAction/show/nCategory/wiesbaden/nId/68350/nItem/sexuelle-belaestigungen-

beim-mainzer-karneval.html … 

 

Landshut: Asylbewerber belästigt ein 12-jähriges Mädchen im Hallenbad sexuell 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/landshut/regionales/Landshut-12-Jaehrige-von-afghanischem-Teenager-

belaestigt;art67,350773 … 

 

Flieden: Dunkelhäutiger Mann berührt 17jähriges Mädchen unsittlich http://osthessen-

news.de/n11523323/unfall-bei-faschingsumzug-verkehrsunfall-mit-sachschaden.html … 

 

Erfurt: 4 Afghanen belästigen 14-jährige Mädchen sexuell, umarmen sie und wollen sie küssen 

http://www.tlz.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/specific/Sexuelle-Belaestigung-am-Erfurter-Domplatz-Polizei-

sucht-weitere-Opfer-1448051750 … 

 

Straubing: Araber begrapschen Frau von oben bis unten 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/straubing/regionales/Frau-durch-Unbekannte-begrapscht;art1169,351042 

… 

 

Wilhelmshaven: Afghane fasst Mädchen im Schwimmbad an die 

Brusthttp://www.wzonline.de/nachrichten/aktuelles/artikel/maedchen-im-nautimo-belaestigt.html … 

 

Opladen: Asylbewerber belästigen Frau - Massenschlägerei, Polizei lässt alle Kneipen schliessen 

http://www.radioleverkusen.de/lev/rl/1347793/news/leverkusen … 

 

Mainz: Iraner greift Frau an die Brust und zwischen die Beine 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/3246888 … 

 

Kollm: Flüchtling belästigt Frau, sie übt Kritik an der Polizei http://www.sz-online.de/nachrichten/belaestigte-

erweitert-vorwuerfe-gegen-fluechtling-3318968.html … 

 

Wilhelmshaven: Mädchen im Nautimo bedrängt http://www.wzonline.de/nachrichten/lokal/artikel/maedchen-im-

nautimo-bedraengt.html?nomobile=1 

 

Nürnberg: Migranten verletzen Frauen bei sexuellen Übergriffen, eine davon schwer 

http://www.marktspiegel.de/nuernberg/lokales/fahndung-nach-mutmasslichen-sexualstraftaetern-d16288.html … 

 

Salzburg: Junge Syrer und Afghanen terrorisieren u. verletzen Mädchen an Schule - Strafantrag gestellt 

http://www.kleinezeitung.at/s/chronik/oesterreich/4922042/Nach-Uebergriffen-auf-Schulerinnen-Strafantrag-

erhoben … 

 

Düren: Südländer nimmt Frau in den Schwitzkasten und fasst ihr an die Brust, Anwohner kommt zu 

Hilfehttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/3247042 … 

 

Brilon: Flüchtling fasst einer Frau zwischen die Beine, benimmt sich hoch aggressiv 

http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-brilon-marsberg-und-olsberg/fluechtling-fasst-auf-

karnevalsfeier-in-brilon-frau-in-schritt-id11549203.html … 

 

Wolfratshausen: "Südländer" belästigen zwei Joggerinnen 

http://www.merkur.de/lokales/wolfratshausen/wolfratshausen-ort29708/wolfratshausen-radfahrer-belaestigen-

zwei-junge-joggerinnen-6109220.html … 

 

Wien: Serien-Sextäter festgenommen, er sagt „Das sind alles nur Huren, mit denen ich gespielt 

habe.“http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Serien-Sextaeter-bei-Verlobter-geschnappt/223479517 … 

 

Bochum: "Südländer" belästigt Frau im Linienbus http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/3247184 … 
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Mainz: 3 Iraner begrapschen Frau, wollen ihren Freund beklauen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/3246888 … 

 

Mainz: 4 bis 6 "Südländer" bedrängen eine Frau, fassen ihr zwischen die Beine 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/3246888 … 

 

Karlsruhe: Südländer belästigen Frauen im Lokal, Gäste werfen sie raus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3247332 … 

 

Buseck: 4 Flüchtlinge halten Frau fest, als ein PKW vorbei fährt, kann sie 

entkommenhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/3247422 … 

 

Lissendorf: Flüchtling belästigt Mädchen, Vater des Mädchens verpasst ihm dafür eine 

Watschehttp://lokalo.de/artikel/101543/alkohol-schlaegereien-kopfnuesse-viel-zu-tun-fuer-polizei … 

 

Hameln: Algerischer Vergewaltiger (zwei Taten) vor Gericht, Opfer schwer traumatisiert 

http://www.dewezet.de/portal/startseite_Update-Jetzt-spricht-das-Opfer-_arid,777476.html … 

 

Liesborn: Südländer begrapscht Frau in einer blöden Situation, müsst ihr selber lesen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/3246680 … 

 

Sieburg/Troisdorf: Zuwanderer belästigt 15-jähriges Mädchen sexuell 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/3246540 … 

 

Heppenheim: Minderjährige Flüchtlinge begrapschen Mädchen - Landrat fordert Konsequenzen 

http://www.echo-online.de/lokales/bergstrasse/heppenheim/sexuell-belaestigt-vier-jugendliche-sitzen-in-

untersuchungshaft_16624362.htm … 

 

Hamburg: Fahndungserfolg bez. Silvester-Übergriffe in HH, Vergewaltiger festgenommen, Handys 

gefundenhttp://www.shz.de/regionales/hamburg/polizei-findet-an-silvester-gestohlene-handys-auch-in-

elmshorn-id12692621.html … 

 

Coburg: 3 dunkelhäutige Männer bedrängen Frau körperlich, sie kann flüchtenhttp://www.np-

coburg.de/lokal/coburg/coburg/Drei-Maenner-belaestigen-junge-Frau;art83423,4648932 … 

 

Zürich: Syrischer Vergewaltiger auf der Flucht http://www.blick.ch/news/schweiz/deshalb-sass-hassan-im-knast-

er-vergewaltigte-eine-15-jaehrige-id4667142.html … 

 

Hirschhorn: Zwei jugendliche Ausländer vergewaltigen 17-jähriges Mädchen - nicht in U-Haft 

http://www.morgenweb.de/region/mannheimer-morgen/metropolregion/jugendliche-sollen-17-jahrige-

vergewaltigt-haben-1.2636925 … 

 

Hannover/Hameln: Vergewaltiger (Asylbewerber) betet während der Tat "Inshallah" (übers. "So Gott 

will")http://www.bild.de/regional/hannover/prozess/protokoll-eines-sex-verbrechens-44494762,la=de.bild.html 

… 

 

Hainfeld: Hausverbot in Bar für Asylbewerber - Frauen belästigt, Stammgäste blieben 

weghttp://www.noen.at/nachrichten/lokales/aktuell/lilienfeld/Barverbot-fuer-Asylwerber;art2315,709425 … 

 

Crimmitschau: Asylbewerber fasst Frau an http://www.tv-zwickau.de/2016/02/09/frau-vertreibt-jugendlichen-

sittenstrolch/ … 

 

Augsburg: Asylbewerber aus Syrien belästigen zwei Mädchen im Hauptbahnhof 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/kelheim/ueberregionales/Sexuelle-Belaestigung-im-Hauptbahnhof-

Augsburg-Drei-Maenner-belaestigten-zwei-junge-Maedchen;art5574,351308 … 

 

Traunstein: Ausländer begrapscht Schülerin, zieht sie an den Haaren und will sie küssen 

http://www.bayernwelle.de/chiemgau/polizei-sucht-zeugen … 

 

Leverkusen: Laut Polizei gab es "Rechtlich vollendete Vergewaltigungen" (Plural !). Wo sind die 

Presseberichte? http://www.rp-online.de/nrw/trotz-massenpruegelei-in-leverkusen-zieht-polizei-positive-

karnevalsbilanz-aid-1.5756915 … 

 

Rastatt: Südländer halten Frau fest, bedrohen sie mit einem Messer und begrapschen sie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3248267 … 
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http://www.morgenweb.de/region/mannheimer-morgen/metropolregion/jugendliche-sollen-17-jahrige-vergewaltigt-haben-1.2636925
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Asylbewerber vergewaltigt Frau http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3212807 

 

Grossenrade: Syrer begrapscht Schülerinnen im Bus http://zeitungen.boyens-medien.de/aktuelle-

nachrichten/zeitung/artikel/grossenrade-maedchen-im-bus-belaestigt.html … 

 

Eisenach: Eine Frau und zwei Mädchen von Ausländern/Asylbewerbern sexuell belästigt 

http://www.tlz.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/specific/Sexuelle-Belaestigung-im-Erfurter-Karneval-

Hausdurchsuchung-in-Eisenach-1392800937 … 

 

München: Eritreer vergewaltigt Frau - Prozess http://www.bild.de/regional/muenchen/vergewaltigung/-s-

prozess-am-landgericht-muenchen-begonnen-44509186,la=de.bild.html … 

 

Steinfurt: Mehrere Migranten belästigen drei 13-jährige Mädchen im Schwimmbad sexuell, fassen sie an 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3248538 … 

 

Würzburg: Flüchtling fasst Putzfrau in Flüchtlingsunterkunft an die Brust, will sie küssen 

http://www.br.de/nachrichten/unterfranken/inhalt/sexuelle-belaestigung-asylbewerberunterkunft-wuerzburg-

100.html … 

 

Moers: Fünf dunkelhäutige Männer belästigen ein Mädchen, Passant schreitet ein http://www.rp-

online.de/nrw/staedte/moers/uebergriff-in-moers-polizei-sucht-zeugen-nach-belaestigung-aid-1.5758388 … 

 

Nürnberg: 2 Ausländer überfallen Frau, schwere sexuelle Misshandlung - Krankenhaus 

http://www.infranken.de/regional/nuernberg/Frau-bei-Sex-Angriff-in-Nuernberg-schwer-verletzt-Neue-

Taeterbeschreibung;art88523,1614673 … 

 

Winsen: Südländer onaniert vor Frau in Regionalzug http://www.kreiszeitung-

wochenblatt.de/winsen/blaulicht/exhibitionist-im-regionalzug-bei-winsen-zeugen-gesucht-d73503.html … 

 

Flensburg: Ausländer attackiert Frau sexuell http://www.shz.de/lokales/flensburger-tageblatt/sexueller-

uebergriff-auf-22-jaehrige-polizei-sucht-zeugen-id12708416.html … 

 

Freiburg: Iraker belästigt Iranerin in Flüchtlingsunterkunft sexuell und ängstigt ihr Kind 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3248817 … 

 

Florstadt: Flüchtlinge begrapschen Frau und verletzen ihren Begleiter mit Messer o. Rasierklinge schwer 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/3249413 … 

 

Bad Segeberg: Ausländer bedrängt Frau in sexueller Absicht, sie wehrt sich heftig und kann fliehen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3249610 … 

 

Wien: Die Zahl der Opfer des Serien-Vergewaltigers steigt täglich, mittlerweile sind es 16 Opfer 

http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/Opferzahl-von-mutmasslichem-Vergewaltiger-steigt-

taeglich;art23652,1257805 … 

 

Wittlich: Südländer greift Frau gleich zweimal sexuell an http://www.wochenspiegellive.de/eifel/kreis-

bernkastel-wittlich/wittlich/artikel/sexueller-uebergriff-an-fastnacht-in-wittlich-angezeigt-36731/ … 

 

Köln: Somalischer Vergewaltiger nach Haftentlassung rückfällig, vergewaltigte wieder 

http://www.ksta.de/koeln/frau-im-kiosk-vergewaltigt-sote,15187530,33770552.html … 

 

Göttingen: Eine Gruppe Ausländer greift Frau auf Parkplatz an, schlägt und belästigt sie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/3250375 … 

 

Braunschweig: Flüchtling missbraucht 14-jähriges Mädchen in Flüchtlingsheim 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/3250263 … 

 

Delbrück: Migranten überfallen Frau im Parkhaus, fassen sie unsittlich 

anhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/3250415 … 

 

Kempten: Asylbewerber belästigt Frauen reihenweise sexuell - Haft http://www.all-

in.de/nachrichten/rundschau/Nach-Uebergriffen-auf-Studentinnen-in-Kempten-Asylbewerber-muss-ins-

Gefaengnis;art2757,2193978 … 

München: Afghane begrapscht 15-jähriges Mädchen - gleich wieder 

entlassenhttp://www.polizei.bayern.de/muenchen/news/presse/aktuell/index.html/236371 … 
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Ärztin brutal überfallen - "Brauchen Frauen Begleitschutz?", Täter war Ausländer, laut Polizeimeldung 

http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/ich-

dachte-dass-er-mich-totschlagen-will-id11559854.html … 

 

Schweinfurt: Afrikaner belästigt Frau im Bus und schlägt ihr ins Gesichthttp://in-und-um-

schweinfurt.de/2016/02/12/ermittlungsverfahren-wegen-koerperverletzung-und-beleidigung-auf-sexueller-

grundlage/ … 

 

Mittweida: Syrer attackiert 3 Frauen in 30 Minuten, versucht sie zu vergewaltigen und will Geld 

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/sachsen-24-jaehriger-migrant-aus-syrien-versucht-drei-frauen-in-

dreissig-minuten-zu-ueberfallen-a1283583.html?tweet=1 … 

 

Linz: Iraner masturbiert vor Besuchern des Hallenbades 

http://www.kleinezeitung.at/s/chronik/oesterreich/4924934/In-Linzer-Hallenbad_Wegen-sexueller-Handlungen-

aus-Bad-verwiesen- … 

 

Dresden: Südländer entblösst sich vor Frau in Strassenbahn http://www.sz-online.de/nachrichten/exhibitionist-

entbloesst-sich-in-bahn-3322235.html … 

 

Salzburg: Südländer greift 17-Jährige sexuell an http://salzburg.orf.at/news/stories/2757542/ … 

 

Solingen: Frau stürzt aus Fenster von Asylantenheim, vermutlich nach Vergewaltigung http://www.solinger-

tageblatt.de/solingen/frau-stuerzt-fenster-asylheims-6121919.html … 

 

Schönebeck: 2 Ausländer attackieren Spaziergängerin sexuell - drücken sie an Hauswand und 

grapschenhttp://www.volksstimme.de/lokal/20160213/uebergriff-sexuelle-noetigung … 

 

Gütersloh: Südländer überfällt Angestellte in Bäckerei und will sie vergewaltigen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/3250951 … 

 

Burghausen: Ausländer begrapscht Frau in 

Tiefgaragehttp://www.innsalzach24.de/innsalzach/polizeimeldungen/burghausen-19-jaehrige-wird-tiefgarage-

begrapscht-6121757.html … 

 

Vechta: Mädchen von Südländer bedrängt, Polizei sucht nach eventuellen weiteren 

"Geschädigten"http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/3250958 … 

 

Moers: Ausländer begrapscht Frau vor den Augen ihrer kleinen Tochter 

http://www.lokalkompass.de/moers/leute/grosser-mann-mit-schwarzer-wollmuetze-beruehrt-mutter-und-tochter-

in-moers-schamverletzend-d623087.html … 

 

Uslar: Flüchtling belästigt Frau in Gaststätte und randaliert http://www.hna.de/lokales/uslar-solling/uslar-

ort81099/frau-belaestigt-streit-uslarer-gaststaette-eskaliert-6122583.html … 

 

Nordhorn: Südländer belästigt Frau http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3251854 … 

 

Limburg: Araber verfolgt Frau und greift ihr zwischen die Beine 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/3251943 … 

 

Duisburg: Horde Ausländer überfällt Frau auf dem Heimweg 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/3251955 … 

 

Rommerskirchen: Ausländer belästigt Spaziergängerinhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/3252213 

… 

 

Füssen: Drei dunkelhäutige Männer bedrängen Mädchen http://www.all-

in.de/nachrichten/polizeimeldungen/Maedchen-16-von-jungen-Maennern-in-Fuessen-belaestigt-Polizei-sucht-

Zeugen;art34469,2196414 … 

 

Wien: Asylbewerber umzingeln Frau, belästigen und ängstigen sie, Passanten 

helfenhttp://diepresse.com/home/panorama/wien/4926928/Wiener-UBahn_Frau-von-Maennergruppe-

umringt?_vl_backlink=/home/panorama/oesterreich/index.do … 

 

Lahr: Ausländer dringt in Damen-Umkleidekabine ein, belästigt Frau - Anklage https://www.badische-

zeitung.de/lahr/lahr-anklage-wegen-noetigung-im-fitnessstudio--117594036.html … 
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Schwetzingen: Asylbewerber begrapscht Frauen - Polizei sucht Geschädigte 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3253127 … 

 

Magdeburg: Ivorer fasst Frau in Intimbereich und schlägt sie http://www.mz-web.de/mitteldeutschland/bahnhof-

magdeburg-buckau-frau-sexuell-belaestigt-und-geschlagen,20641266,33801322.html … 

 

Waldshut-Tiengen: Ausländer begrapscht Frau und Mädchen und schubst sie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3251682 … 

 

Frankfurt: Algerier fasst 14-jähriges Mädchen in der S-Bahn an und will sie küssen http://www.main-

echo.de/regional/blaulicht/art114796,3990748 … 

 

Graz: Mehrere afrikanische Schüler vergewaltigen Mädchen - nun 18 Verdächtige 

http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/graz/4926474/Ermittlungen_Hat-Lehrerin-Hilferufe-einer-15Jaehrigen-

ignoriert … 

 

Kassel: Migrant mit arabischem Aussehen begrapscht Frau auf der Strasse 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3253340 … 

 

Lutherstadt/Wittenberg: Dunkelhäutiger Mann greift Frau in Unterführung an 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/3253310 … 

 

Stuttgart: Ausländer versucht Frau im Schlossgarten zu vergewaltigen http://www.stuttgarter-

nachrichten.de/inhalt.stuttgart-ost-versuchte-vergewaltigung-im-schlossgarten.1c1d55a5-f667-48b9-8660-

5e28a1e063f9.html … 

 

Bremen: Nordafrikaner belästigt Frau http://www.nwzonline.de/bremen/belaestigung_a_6,1,101386816.html … 

 

Heilbronn: Araber begrapscht 14-jähriges Mädchen im Bus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3253964 … 

 

Erding: Flüchtling greift Frauen an - Haft. Ein Opfer: "Er hat uns gejagt wie zwei Viecher" 

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/erding/nach-angriff-beim-erdinger-herbstfest-jaehriger-muss-wegen-

sexueller-noetigung-jahre-in-haft-1.2868714 … 

 

Künzelsau: Dunkelhäutige Männer halten Frau fest und fassen sie an 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3254990 … 

 

Lengerich: 5 Ausländer gehen auf eine Frau los, belästigen sie sexuell, treten sie u. klauen Geldbeutel 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3255210 … 

 

Westerland: Südländer lässt die Hosen runter und entblösst sich 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/3255424 … 

 

Wolfratshausen: Erneuter sexueller Übergriff von Ausländern auf Joggerinnen - Joggen nicht mehr 

sicherhttp://www.merkur.de/lokales/wolfratshausen/wolfratshausen-ort29708/joggerinnen-werden-

wolfratshausen-erneut-bedraengt-6136007.html … 

 

Wiesbaden: Dunkelhäutiger Mann lässt die Hosen runter und läuft entblösst 

herumhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3255495 … 

 

Wetzlar: Ausländer-Horde belästigt Mädchen, Paar hilft ihr und wird daraufhin mit Messer 

bedrohthttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/3255423 … 

 

Dresden: Südländer begrapschen Joggerin und schlagen ihr ins Gesicht http://www.dresden-

fernsehen.de/Aktuelles/Dresden/Artikel/1409411/Beim-Joggen-Dresdnerin-25-wurde-sexuell-belaestigt/ … 

 

Isny: Somalier vergwaltigt Frau - Prozess http://m.schwaebische.de/region_artikel,-Vergewaltigungsvorwurf-

wird-verhandelt-_arid,10395668_toid,403_npw,1.html … 

 

Wellheim: Mehrere sexuell motivierte Belästigungen von Frauen durch Flüchtling 

http://www.donaukurier.de/nachrichten/bayern/Wellheim-Sexuell-motivierter-Uebergriff;art155371,3183481 … 

Deggendorf: 2 minderjährige Flüchtlinge missbrauchen einen weiteren Flüchtling sexuell 

http://www.br.de/nachrichten/niederbayern/inhalt/minderjaehrige-fluechtlinge-missbrauch-haftbefehl-100.html 

… 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3253127
http://www.mz-web.de/mitteldeutschland/bahnhof-magdeburg-buckau-frau-sexuell-belaestigt-und-geschlagen,20641266,33801322.html
http://www.mz-web.de/mitteldeutschland/bahnhof-magdeburg-buckau-frau-sexuell-belaestigt-und-geschlagen,20641266,33801322.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3251682
http://www.main-echo.de/regional/blaulicht/art114796,3990748
http://www.main-echo.de/regional/blaulicht/art114796,3990748
http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/graz/4926474/Ermittlungen_Hat-Lehrerin-Hilferufe-einer-15Jaehrigen-ignoriert
http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/graz/4926474/Ermittlungen_Hat-Lehrerin-Hilferufe-einer-15Jaehrigen-ignoriert
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3253340
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/3253310
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-ost-versuchte-vergewaltigung-im-schlossgarten.1c1d55a5-f667-48b9-8660-5e28a1e063f9.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-ost-versuchte-vergewaltigung-im-schlossgarten.1c1d55a5-f667-48b9-8660-5e28a1e063f9.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-ost-versuchte-vergewaltigung-im-schlossgarten.1c1d55a5-f667-48b9-8660-5e28a1e063f9.html
http://www.nwzonline.de/bremen/belaestigung_a_6,1,101386816.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3253964
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/erding/nach-angriff-beim-erdinger-herbstfest-jaehriger-muss-wegen-sexueller-noetigung-jahre-in-haft-1.2868714
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/erding/nach-angriff-beim-erdinger-herbstfest-jaehriger-muss-wegen-sexueller-noetigung-jahre-in-haft-1.2868714
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3254990
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3255210
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/3255424
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mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
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http://www.dresden-fernsehen.de/Aktuelles/Dresden/Artikel/1409411/Beim-Joggen-Dresdnerin-25-wurde-sexuell-belaestigt/
http://m.schwaebische.de/region_artikel,-Vergewaltigungsvorwurf-wird-verhandelt-_arid,10395668_toid,403_npw,1.html
http://m.schwaebische.de/region_artikel,-Vergewaltigungsvorwurf-wird-verhandelt-_arid,10395668_toid,403_npw,1.html
http://www.donaukurier.de/nachrichten/bayern/Wellheim-Sexuell-motivierter-Uebergriff;art155371,3183481
http://www.br.de/nachrichten/niederbayern/inhalt/minderjaehrige-fluechtlinge-missbrauch-haftbefehl-100.html
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Hörstel: Dunkelhäutiger Jugendlicher zieht vor Frauen die Hose runter 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3256115 … 

 

Recke: Dunkelhäutiger Mann fasst Frau an Brust und Po 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3256080 … 

 

Uelzen: Drei Ausländer überfallen Frau, begrapschen sie - Rottweiler greift ein und beisst #Superhund! 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3256305 … 

 

Lennestadt: Dunkelhäutiger Mann drückt 18-Jährige in Unterführung gegen die Wand 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/3256525 … 

 

Mannheim: Dunkelhäutiger Mann umarmt und küsst Frau und raubt sie aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3256676 … 

 

Trier: Flüchtling belästigt zwei Frauen sexuell - fasst ihnen an die Brust http://5vier.de/sexueller-uebergriff-

aufgeklaert-176267.html … 

 

Menen: Flüchtling vergewaltigt Helferin http://www.oe24.at/news/kurioses/Fluechtlings-Teen-vergewaltigt-

Helferin/224950981 … 

 

Moers: Dunkelhäutiger Mann tanzt Frau an, umarmt sie - sie wehrt sich 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3256931 … 

 

Mengeringhausen: Sexuelle Übergriffe durch Flüchtlinge in Diskohttp://www.hna.de/lokales/frankenberg/bad-

arolsen-ort55389/sexuelle-uebergriffe-mengeringhaeuser-diskothek-6142982.html … 

 

Osnabrück: Südländer verfolgt Frauen, versucht sie zu küssen und schleudert sie auf die Strasse 

http://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/673489/zwei-frauen-in-der-nahe-des-hauptbahnhofs-belastigt … 

 

Bernburg: Ausländer hält 15-jährige fest, will sie heiratenhttp://www.mz-web.de/bernburg/noetigung-in-

bernburg-mann-haelt-15-jaehrige-fest--nachdem-sie-heiratsantrag-ablehnte,20640898,33814084.html … 

 

Uelzen: 2 Ausländer verfolgen Frau, halten sie fest und begrapschen sie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3258024 … 

 

Witten: Ausländer vergeht sich an Frau http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/3064387 

 

Wiesbaden: Frau von Südländer vergewaltigt http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50177/3109094 

 

Wasserburg: 2 Südländer versuchen Frau zu 

vergewaltigen http://www.rosenheim24.de/rosenheim/wasserburg/wasserburg/wasserburg-zwei-taeter-gesucht-

5271924.html 

 

Tübingen: Südländer vergewaltigen Frau http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/2984812 

 

Stuttgart: Südländer versucht Frau zu vergewaltigen http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3086046 

 

Heidelberg: Südländer zerrt Frau ins Gebüsch http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3081473 

 

Stade: Südländer vergehen sich an Frau http://www.mopo.de/umland/uebergriff-in-stade-sexuelle-noetigung--

brutaler-ueberfall-auf-19-jaehrige,5066728,31184680.html 

 

Schwandorf: Ausländer vergewaltigt 

Frau http://www.mittelbayerische.de/region/schwandorf/gemeinden/schwandorf/vergewaltiger-moeglicherweise-

serientaeter-22800-art1249108.html 

 

Reutlingen: Dunkelhäutiger Mann vergewaltigt Frau http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3031027 

 

Potsdam: Eritreer vergewaltigt Frau http://www.maz-online.de/Lokales/Potsdam/Vergewaltigung-nach-Bar-

Besuch 

 

Offenbach: Nordafrikaner vergewaltigt Frau http://primavera24.de/fotografin-in-offenbach-vergewaltigt/ 

 

Nienburg: Südländer missbraucht Jugendliche http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/3093325 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3256115
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3256080
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3256305
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/3256525
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3256676
http://5vier.de/sexueller-uebergriff-aufgeklaert-176267.html
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http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/3064387
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50177/3109094
http://www.rosenheim24.de/rosenheim/wasserburg/wasserburg/wasserburg-zwei-taeter-gesucht-5271924.html
http://www.rosenheim24.de/rosenheim/wasserburg/wasserburg/wasserburg-zwei-taeter-gesucht-5271924.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/2984812
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3086046
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3081473
http://www.mopo.de/umland/uebergriff-in-stade-sexuelle-noetigung--brutaler-ueberfall-auf-19-jaehrige,5066728,31184680.html
http://www.mopo.de/umland/uebergriff-in-stade-sexuelle-noetigung--brutaler-ueberfall-auf-19-jaehrige,5066728,31184680.html
http://www.mittelbayerische.de/region/schwandorf/gemeinden/schwandorf/vergewaltiger-moeglicherweise-serientaeter-22800-art1249108.html
http://www.mittelbayerische.de/region/schwandorf/gemeinden/schwandorf/vergewaltiger-moeglicherweise-serientaeter-22800-art1249108.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3031027
http://www.maz-online.de/Lokales/Potsdam/Vergewaltigung-nach-Bar-Besuch
http://www.maz-online.de/Lokales/Potsdam/Vergewaltigung-nach-Bar-Besuch
http://primavera24.de/fotografin-in-offenbach-vergewaltigt/
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München: Senegalese versucht Frau zu 

vergewaltigen https://www.polizei.bayern.de/muenchen/news/presse/aktuell/index.html/221110 

 

Mühldorf: Flüchtling vergewaltigt Frau http://www.rosenheim24.de/news/bayern/muehldorf-festnahme-nach-

vergewaltigung-innlaende-asylbewerber-verhaftet-5494898.html 

 

Memmingen: Ausländer geht Frau an http://www.all-in.de/nachrichten/polizeimeldungen/Versuchte-

Vergewaltigung-Joggerin-in-Memmingen-angegriffen;art2756,2005429 

 

Mannheim: Südländer greift Joggerin an http://www.mrn-news.de/2015/07/11/mannheim-mit-einem-

phantombild-fahndet-die-polizei-derzeit-nach-einem-sexualstraftaetet-204583/ 

 

Kreuztal: Südländer zieht Frau ins Gebüsch http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/3093016 

 

Kirchdorf: Ausländer überfällt Frau 

sexuell http://www.pnp.de/region_und_lokal/landkreis_rottal_inn/simbach/1694586_Sexueller-Uebergriff-auf-

junge-Frau-nach-Pfingstdult.html 

 

Karlsruhe: Flüchtling versucht Frau zu 

vergewaltigen http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/110972/2951582/pol-ka-ka-ettlingen-gemeinsame-

presseerklaerung-der-staatsanwaltschaft-karlsruhe-und-des 

 

Hürth: Araber wollen Frau ins Auto zerren http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/3066623 

 

Holzkirchen: Flüchtlinge versuchen Frau  zu vergewaltigen http://www.merkur.de/lokales/region-

holzkirchen/holzkirchen/maenner-wollen-19-jaehrige-vergewaltigen-5286995.html 

 

Höchstädt: Versuchte Vergewaltigung im Flüchtlingsheim http://presse-augsburg.de/presse/hoechstaedt-

asylbewerber-verhindern-vergewaltigung/ 

 

Heinsberg: Ausländer versuchen Frau zu vergewaltigen http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/3073124 

 

Hannover: Südländer geht Jugendliche an http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3095632 

 

Hamm: Flüchtlinge vergewaltigen Frau http://www.wa.de/hamm/uentrop-ort370525/vergewaltigung-hammer-

osten-erster-verdaechtiger-u-haft-polizeiliche-ermittlungen-dauern-5339731.html 

 

Hameln: Ausländer greift Frau sexuell an http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/3109813 

 

Halle: 3 Südländer greifen Mädchen sexuell an http://hallespektrum.de/meldungen/polizeimeldungen/fahndung-

nach-sexueller-noetigung/160660/ 

 

Habenhausen: 15-jähriges Mädchen in Asylunterkunft 

vergewaltigt http://www.bild.de/regional/bremen/sexuelle-noetigung/im-fluechtlingsheim-41396734.bild.html 

 

Gifhorn: Südländer vergewaltigen Frau http://www.waz-online.de/Gifhorn/Gifhorn-Stadt/Prostituierte-entfuehrt-

und-vergewaltigt 

 

Gaarden: Südländer vergewaltigen Frau http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/3073706 

 

Freising: Dunkelhäutiger Mann vergewaltigt Studentin http://www.merkur.de/lokales/freising/freising/freisinger-

studentin-nach-volksfestbesuch-vergewaltigt-5503214.html 

 

Frankenthal: Flüchtling vergewaltigt Frau  http://www.mrn-news.de/2015/06/09/frankenthal-festnahme-nach-

vergewaltigung-199360/ 

 

Dresden: Marokkaner vergewaltigt Frau https://mopo24.de/nachrichten/Dresden-vergewaltigung-neustadt-

marrokaner-7592 

 

Dortmund: Südländer versucht Frau zu vergwaltigen http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3104691 

 

Dortmund: Ausländer zieht Frau ins Gebüsch http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3007667 

 

Dänholm: Flüchtling versucht Frau zu vergewaltigen http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/3107677 

 

https://www.polizei.bayern.de/muenchen/news/presse/aktuell/index.html/221110
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http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/110972/2951582/pol-ka-ka-ettlingen-gemeinsame-presseerklaerung-der-staatsanwaltschaft-karlsruhe-und-des
http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/110972/2951582/pol-ka-ka-ettlingen-gemeinsame-presseerklaerung-der-staatsanwaltschaft-karlsruhe-und-des
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/3066623
http://www.merkur.de/lokales/region-holzkirchen/holzkirchen/maenner-wollen-19-jaehrige-vergewaltigen-5286995.html
http://www.merkur.de/lokales/region-holzkirchen/holzkirchen/maenner-wollen-19-jaehrige-vergewaltigen-5286995.html
http://presse-augsburg.de/presse/hoechstaedt-asylbewerber-verhindern-vergewaltigung/
http://presse-augsburg.de/presse/hoechstaedt-asylbewerber-verhindern-vergewaltigung/
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/3073124
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3095632
http://www.wa.de/hamm/uentrop-ort370525/vergewaltigung-hammer-osten-erster-verdaechtiger-u-haft-polizeiliche-ermittlungen-dauern-5339731.html
http://www.wa.de/hamm/uentrop-ort370525/vergewaltigung-hammer-osten-erster-verdaechtiger-u-haft-polizeiliche-ermittlungen-dauern-5339731.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/3109813
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http://www.waz-online.de/Gifhorn/Gifhorn-Stadt/Prostituierte-entfuehrt-und-vergewaltigt
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/3073706
http://www.merkur.de/lokales/freising/freising/freisinger-studentin-nach-volksfestbesuch-vergewaltigt-5503214.html
http://www.merkur.de/lokales/freising/freising/freisinger-studentin-nach-volksfestbesuch-vergewaltigt-5503214.html
http://www.mrn-news.de/2015/06/09/frankenthal-festnahme-nach-vergewaltigung-199360/
http://www.mrn-news.de/2015/06/09/frankenthal-festnahme-nach-vergewaltigung-199360/
https://mopo24.de/nachrichten/Dresden-vergewaltigung-neustadt-marrokaner-7592
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Chemnitz: Ausländer attackieren Frau sexuell https://mopo24.de/nachrichten/Freiberg-siebenjaehriges-

maedchen-sexuell-missbraucht-7042 

 

Brühl: Ausländer gehen Frau sexuell an http://www.pi-news.net/2015/06/bereicherungen-durch-fluechtlinge-

von-a-z/ 

 

Bickendorf: Nordafrikaner versucht Frau zu 

vergewaltigen http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/3067009 

 

Bayreuth: 2 dunkelhäutige Männer zerren Frau ins Gebüsch http://reporter-24.com/2015/08/sexattacke-in-

bayreuth-zwei-maenner-zerren-studentin-ins-gebuesch/ 

 

Ansbach: 3 Südländer vergewaltigen Frau http://www.infranken.de/regional/ansbach/Drei-Maenner-

vergewaltigen-Frau-in-Ansbach;art155654,1179871 

 

Alzenau: Ausländer versucht Frau zu 

vergewaltigen http://www.polizei.bayern.de/unterfranken/news/presse/aktuell/index.html/226134 

 

Alsfeld: Südländer vergewaltigt Frau http://www.hna.de/lokales/schwalmstadt/frau-alsfeld-ueberfallen-

vergewaltigt-4720389.html 

 

Stuttgart: 4 Ausländer halten 16-Jährige fest, begrapschen sie und stehlen Geld 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3232558 

 

Heppenheim: 4 Asylbewerber kreisen 17-jähriges Mädchen ein und begrapschen sie 

http://hessenschau.de/panorama/17-jaehrige-von-vier-jugendlichen-bedraengt,heppenheim-faschingsumzug-

100.html … 

 

Quitzdorf: Asylbewerber belästigt junge Mutter auf Kinderspielplatz und verfolgt sie http://www.sz-

online.de/nachrichten/asylbewerber-belaestigt-junge-mutter-3317329.html … 

 

Kranenburg: Ausländer begrapscht Frau beim 

Karnevalumzughttp://www.lokalkompass.de/kranenburg/leute/kleverin-19-wurde-beim-fruehschoppenzug-

sexuell-belaestigt-d623172.html … 

 

Offenburg: Flüchtling belästigt Frau bei Fastnachtsveranstaltung sexuell 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3245451 … 

 

Waldkraiburg: Ausländer attackiert Frau sexuell, schlägt sie zusammen, 30 andere Männer gucken zu 

http://www.rosenheim24.de/bayern/sexuelle-noetigung-waldkraiburg-einer-tiefgarage-sollte-sich-eine-18-

jaehrige-ausziehen-6102253.html … 

 

Eppelheim: Ausländer stellt sich Frau in den Weg, fasst ihr an Brust und in den Schritt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3245195 … 

 

Wien: Bericht über den Mord in Österreich, der Flüchtling missbrauchte davor ein Mädchen in Deutschland 

 

Konstanz: Ausländer begrapschen vier Frauen während Fastnachtsveranstaltung 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/3244981 … 

 

Köln: Nordafrikaner versammeln sich in Stadtviertel, Frau sexuell bedrängt http://www.rp-

online.de/nrw/staedte/koeln/im-zuelpicher-viertel-sollen-sich-nordafrikaner-versammelt-haben-aid-1.5747300 … 

 

Tostedt: Südländer belästigt Frau sexuell, sagt, sie soll sich entblößen 

http://www.abendblatt.de/hamburg/harburg/article207012491/Junge-Frau-in-Tostedt-sexuell-belaestigt-Polizei-

fahndet-nach-dem-Taeter.html … 

 

Brilon: Albaner nötigen ein 17-jähriges Mädchen sexuell 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/3244278 … 

 

Ostende: Iraker vergewaltigen Frau - "Frauen müssen tun, was Männer ihnen sagen" 

http://diepresse.com/home/panorama/welt/4920067/Schock-nach-Vergewaltigung-einer-

17Jaehrigen?from=gl.home_panorama … 

OWL: Syrer fasst zwei Frauen an den Hintern http://www1.wdr.de/studio/bielefeld/themadestages/owl-

strassenkarneval108.html … 
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Bietigheim-Bissingen: Ausländer stellt sich vor Auto von Frau und belästigt sie mit unsittlichen Gesten 

http://www.swp.de/bietigheim/lokales/blaulicht/Unbekannter-macht-junger-Frau-gegenueber-obszoene-

Gesten;art1188831,3668176 … 

 

Sundern: Ausländer belästigt Frau in Disco, fasst ihr zwischen die Beine 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/3244260 … 

 

Meisenheim: Araber überfällt Mädchen, wirft sie zu Boden und begrapscht sie, sie wehrt sich 

erfolgreichhttp://www.rheinpfalz.de/lokal/artikel/meisenheim-17-jaehriges-maedchen-auf-dem-weg-zur-arbeit-

sexuell-belaestigt/ … 

 

Wiesbaden: "Südländer" belästigt Frau im Linienbus http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3244596 … 

 

Osnabrück: sexueller Übergriff, Asylbewerber verurteilt 

http://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/666584/exhibitionist-vom-osnabrucker-hauptbahnhof-verurteilt … 

 

Unterschleißheim: Dunkelhäutige Männer drücken Frau gegen Auto und begrapschen sie, Passant hilft 

ihrhttp://www.polizei.bayern.de/muenchen/news/presse/aktuell/index.html/235952 … 

 

Dinslaken: Zuwanderer fasst Frau an die Brust http://www.lokalkompass.de/dinslaken/leute/sexuelle-noetigung-

polizei-nimmt-29-jaehrigen-nach-handlung-bei-altweiber-feier-fest-d622487.html … 

 

Bad Kreuznach: Syrer belästigen Frau sexuell http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/bad-kreuznach/stadt-

bad-kreuznach/diverse-koerperverletzungen-und-ein-fall-von-belaestigung-bilanz-der-weiberfastnacht-in-bad-

kreuznach_16615078.htm … 

 

Hilden: "Südländer" schlagen Frau - zwei Männer greifen ein und retten sie http://www.rp-

online.de/nrw/staedte/hilden/trio-belaestigt-junge-frau-spaziergaenger-greifen-ein-aid-1.5742507 … 

 

Tegernsee: Frauen belästigt - Platzverweis für Flüchtlinghttp://www.merkur.de/lokales/region-

tegernsee/tegernsee-ort29547/frauen-belaestigt-platzverweis-fluechtling-6098404.html … 

 

Kassel: "Südländer" entblösst sich vor Frauhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3244614 … 

 

Bad Reichenhall: Frau von Syrer sexuell belästigt http://www.wochenblatt.de/nachrichten/bgl/regionales/Asyl-

Sex-Fasching-Frau-Syrien;art66,350293 … 

 

Wesel: "Südländer" belästigt Frau in schamverletzender Weise http://www.rp-

online.de/nrw/staedte/wesel/karneval-in-wesel-frau-bei-karnevalsfeier-belaestigt-aid-1.5744709 … 

 

Köln: 73-jähriger Türke fasst Frau an die Brust http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3243835 … 

 

Rietberg: Schwarzafrikaner umzingeln Frau, halten sie fest und begrapschen sie, reissen ihr die Uhr weg 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/3244055 … 

 

Sinsheim: Gruppe von Flüchtlingen belästigt Frauen sexuell 

http://www.rnz.de/nachrichten/sinsheim/polizeibericht-sinsheim_artikel,-Sinsheim-Frauen-belaestigt-

_arid,167346.html … 

 

Schlüchtern: "Südländer" verletzen Frau schwer und werfen Hund in Bach - dringender 

Zeugenaufrufhttp://www.vorsprung-online.de/mkk/schluechtern/466-aktuelles/84453-ueberfall-in-schluechtern-

wurde-41-jaehrige-vergewaltigt.html … 

 

Stukenbrock: Syrer beleidigt und begrapscht zwei Frauen 

http://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/schloss_holte_stukenbrock/schloss_holte_stukenbrock/20700151_Verg

ewaltigung-beim-Strassenkarneval-in-Stukenbrock.html … 

 

Stukenbrock: Flüchtling vergewaltigt 24-jährige Frau 

http://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/schloss_holte_stukenbrock/schloss_holte_stukenbrock/20700151_Verg

ewaltigung-beim-Strassenkarneval-in-Stukenbrock.html … 

 

Hamburg: Tunesier zwingt Freundin zur Prostitutionhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3243993 … 

 

Köln: Flüchtling schlägt Frau zusammen und vergewaltigt sie 

http://www.bild.de/regional/koeln/vergewaltigung/fluechtling-vergewaltigt-frau-44444684,la=de.bild.html … 
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Veldenz: Afghanen belästigen 5 Frauen und Mädchen sexuell, Mann will helfen, wird 

zusammengeschlagenhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/3243741 … 

 

Dorfen: 4 Asylbewerber begrapschen drei Frauen http://www.sueddeutsche.de/muenchen/erding/dorfen-vier-

maenner-unter-verdacht-1.2849919 … 

 

Hall: Asylbewerber verfolgt und begrapscht Frau massivhttp://tirol.orf.at/news/stories/2755993/ … 

 

Elsfleth: "Südländer" greift Frau an Brust und in den Schritt http://www.nwzonline.de/blaulicht/mann-

begrapscht-junge-frau_a_6,0,3892245577.html … 

 

Leipzig: Bisswunde überführt Sex-Täter - Festnahme in Asylbewerberheim 

https://mopo24.de/nachrichten/bisswunde-ueberfuehrt-sex-taeter-leipzig-asylbewerber-45401 … 

 

Eisenhüttenstadt: Sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung in einem Flüchtlingsheim -

Vertuschungsversuch?http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1456185 … 

 

Kassel: "Südländer" belästigt Frauen und Mädchen, küsst sie gegen ihren Willen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3243462 … 

 

Delmenhorst: Sexueller Übergriff eines "Südländers" auf eine Frau2 Meldungen: 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/3243335 

…http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/3243414 … 

 

Kirchhain: "Südländer" bedrängt Frau in Unterführunghttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/3243351 

… 

 

Aargau: Flüchtling soll versucht haben, Betreuerin zu vergewaltigen 

http://bazonline.ch/panorama/vermischtes/Asylbewerber-soll-Betreuerin-angegangen-haben/story/29924779 … 

 

Neumünster: Asylbewerber onaniert vor 4 Frauen im Zug und befummelt sie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/3242594 … 

 

Hannover: Sicherheitsdienst beschützt Badegäste nach Sex-

Übergriffenhttp://www.focus.de/regional/hannover/nach-sexuellen-uebergriffen-in-hannover-afghane-

belaestigte-kinder-wachleute-schuetzen-badegaeste_id_5257906.html … 

 

Mettmann: Dunkelhäutige Männer verfolgen Frau und halten sie fest, sie kann entkommen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/3241886 … 

 

Wickede: Flüchtlinge bedrängen und beklauen Frau in Bahn, niemand hilft 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/3241762 … 

 

Gelsenkirchen: Flüchtling belästigt Frau, Kirche stellt zur Strafe das WLAN 

abhttp://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen-buer/st-urbanus-schaltet-freifunk-fuer-fluechtlinge-ab-

id11517020.html … 

 

Wildeshausen: Polizei sucht mit Phantombildern nach Exhibitionisten http://www.noz.de/lokales-

dk/ganderkesee/artikel/661336/polizei-sucht-wildeshauser-exhibitionisten … 

 

Berlin: Algerier schlägt eine Frau, geht auf eine zweite los, begrapscht eine dritte 

http://www.bild.de/bildlive/2016/20-sex-attacke-44409414,la=de.bild.html … 

 

Reutlingen: "Südländer" belästigt behinderten Mann sexuell, zwei Frauen kommen ihm zu Hilfe 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/3241457 … 

 

Dortmund: Iraker vergewaltigen Mädchen, Ausländerbehörde gegen Staatsanwaltschaft 

http://www.wa.de/hamm/prozess-vergewaltigung-gegen-asylbewerber-hamm-zeugenstuhl-blieb-leer-

6088615.html … 

 

Dresden: Ausländer überfallen Frau, halten sie fest und fassen an Brust und Intimbereichhttp://www.sz-

online.de/nachrichten/frau-auf-parkdeck-von-maennern-begrapscht-3313210.html … 

 

Nördlingen: Iraker entblösst sich vor Frau mit Kinderwagen 

http://www.br.de/nachrichten/schwaben/inhalt/exhibitonist-noerdlingen-100.html … 

mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/erding/dorfen-vier-maenner-unter-verdacht-1.2849919
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/erding/dorfen-vier-maenner-unter-verdacht-1.2849919
mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
http://www.nwzonline.de/blaulicht/mann-begrapscht-junge-frau_a_6,0,3892245577.html
http://www.nwzonline.de/blaulicht/mann-begrapscht-junge-frau_a_6,0,3892245577.html
https://mopo24.de/nachrichten/bisswunde-ueberfuehrt-sex-taeter-leipzig-asylbewerber-45401
http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1456185
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3243462
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/3243335
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/3243414
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/3243351
http://bazonline.ch/panorama/vermischtes/Asylbewerber-soll-Betreuerin-angegangen-haben/story/29924779
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/3242594
http://www.focus.de/regional/hannover/nach-sexuellen-uebergriffen-in-hannover-afghane-belaestigte-kinder-wachleute-schuetzen-badegaeste_id_5257906.html
http://www.focus.de/regional/hannover/nach-sexuellen-uebergriffen-in-hannover-afghane-belaestigte-kinder-wachleute-schuetzen-badegaeste_id_5257906.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/3241886
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/3241762
mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
http://www.noz.de/lokales-dk/ganderkesee/artikel/661336/polizei-sucht-wildeshauser-exhibitionisten
http://www.noz.de/lokales-dk/ganderkesee/artikel/661336/polizei-sucht-wildeshauser-exhibitionisten
http://www.bild.de/bildlive/2016/20-sex-attacke-44409414,la=de.bild.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/3241457
http://www.wa.de/hamm/prozess-vergewaltigung-gegen-asylbewerber-hamm-zeugenstuhl-blieb-leer-6088615.html
http://www.wa.de/hamm/prozess-vergewaltigung-gegen-asylbewerber-hamm-zeugenstuhl-blieb-leer-6088615.html
mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
http://www.br.de/nachrichten/schwaben/inhalt/exhibitonist-noerdlingen-100.html


13 
 

Altenberge: Syrer gesteht Belästigung von Frauen http://www.wn.de/Muensterland/Kreis-

Steinfurt/Altenberge/2254168-Taeter-gefasst-50-jaehriger-Syrer-gesteht-Belaestigungen … 

 

Vilshofen: 17-jähriges Mädchen von mehreren Asylanten sexuell belästigt http://www.idowa.de/inhalt.vilshofen-

17-jaehrige-von-asylbewerbern-sexuell-belaestigt-polizei-sucht-zeugen.d02a0281-ff78-41b7-8ffb-

b53f70aafd54.html … 

 

Bremen: 2 Männer aus Guinea belästigen und verfolgen Frauen, gehen auf sie los, 2 Helfer greifen 

einhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/3239935 … 

 

Neustadt: Asylant belästigt Mädchen, sie sticht ihm ein Messer in den 

Bauchhttp://www.ludwigshafen24.de/region/neustadt-weinstrasse-sexuelle-belaestigung-frau-17-verletzt-18-

jaehrigen-mit-messer-6084808.html … 

 

Mannheim: Migrant fasst Frau in einem Club an Brust und Intimbereich und entblösst sich vor 

ihrhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3240121 … 

 

Ochtrup: Migrant hält Frau fest und begrapscht sie http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3240276 … 

 

Villingen: Dunkelhäutiger Mann hält Frau fest und küsst sie gegen ihren Willen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3240314 … 

 

Mühldorf: Dunkelhäutiger Mann begrapscht Frau, anderer Mann steht 

Schmierehttp://www.wochenblatt.de/nachrichten/muehldorf/regionales/Parkgarage-Muehldorf;art1174,349518 

… 

Mainz: Drei Migranten versperren Frau den Weg, einer küsst sie gegen ihren 

Willenhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/3239906 … 

 

Rendsburg: "Südländer" verfolgt zwei Mädchen und fasst sie unsittlich an 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/3239750 … 

 

Lüdenscheid: 2 dunkelhäutige Männer beleidigen Frau sexuell und rauben ihr Handy 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/3239735 … 

 

Erkelenz: Albaner belästigt mehrere Mädchen, fasst ihnen an den Po 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/3239827 … 

 

Bad Kreuznach: Eritreer belästigt Frau und randaliert http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117703/3239425 

… 

Mannheim: "Südländer" überfallen Frau, würgen sie und zwingen sie zum Oralverkehr 

http://www.rnf.de/mannheim-vergewaltigung-am-karl-reiss-platz-95937/ … 

 

Katzenelnbogen: Ausländer belästigt Frau, tritt mehrmals auf sie ein, als sie am Boden liegt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117710/3239268 … 

 

Hamburg-Winterhude: Zeugenaufruf nach sexueller 

Belästigunghttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3221027 … 

 

Unna: Arabisch aussehende Männer wollen 19-jährige ins Gebüsch zerren 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/3223826 … 

 

Weil am Rhein: Frau wurde von mehreren Männern an Brust und im Genitalbereich angefasst 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/3223287 … 

 

Hamburg: Frau in Erstaufnahmeeinrichtung im Schlaf unsittlich 

angefassthttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3221036 … 

 

Elmshorn: 13-Jährige von "Südländern" sexuell belästigt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3220180 … 

 

Schwetzingen: Frau von Ausländer ins Gesicht getreten und angefasst 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3219220 … 

Mühldorf: Frau im Krankenhaus sexuell belästigt, Afghane 

festgenommenhttp://mobil.wochenblatt.de/nachrichten/muehldorf/regionales/Polizei-Muehldorf-Krankenhaus-

Noetigung-sexuell-Afghane-Kripo;art1174,345946 … 
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Dortmund: 2 Übergriffe auf Transvestiten und eine Frau http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3222010 

… 

Tuttlingen: Frau unsittlich berührt und gegen Hauswand gedrückt - Täter 

flüchtighttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3226321 … 

 

Marburg: 5 Männer umzingeln eine Frau, schubsen sie herum. Couragiertes Ehepaar kommt der Frau zu Hilfe. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/3226093 … 

 

Herford: Somalier vergewaltigt 88-jährige Frau, 4 Jahre Haft. http://www.westfalen-

blatt.de/OWL/Lokales/Kreis-Herford/Herford/2232277-Amtsgericht-Herford-verurteilt-Fluechtling-20-aus-

Somalia-88-Jaehrige-vergewaltigt-vier-Jahre-Haft … 

 

Schwetzingen: Flüchtling belästigt und attackiert Frauen, tritt sie ins Gesicht, Opfer erleidet Jochbeinbruch. 

http://www.focus.de/regional/baden-wuerttemberg/kriminalitaet-fluechtling-belaestigt-und-attackiert-frauen-

opfer-erleidet-bruch_id_5209312.html … 

 

Neubrandenburg: Syrer belästigt 8 Frauen, möglicherweise weitere Opfer. 

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Acht-Frauen-belaestigt-Fluechtling-verdaechtigt-

,fluechtling462.html … 

 

Neuss: Flüchtlinge in U-Haft wegen sexueller Belästigung. http://www.rp-online.de/nrw/staedte/neuss/neuss-

fluechtlinge-wegen-sexueller-belaestigung-unter-verdacht-aid-1.5683917 … 

 

Metten: Drei Asylbewerber im Fall der belästigten Joggerin ermittelt 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/deggendorf/regionales/Joggerin-belaestigt-Tatverdaechtige-

ermittelt;art1147,348154 … 

 

Erding: Frauen belästigt, Polizisten attackiert, Grosseinsatz ausgelöst. 

http://www.merkur.de/lokales/erding/erding/asylbewerber-erding-frauen-belaestigt-polizisten-attackiert-

6020871.html … 

 

Kühbach: 15-jähriger Syrer überfällt Joggerinnen im Wald. http://www.br.de/nachrichten/schwaben/inhalt/syrer-

angriff-kuehbach-100.html … 

 

Schwetzingen: Mehrere dunkelhäutige Männer verfolgen, beleidigen und begrapschen 57-jährige 

Frau.http://www.rnz.de/nachrichten/metropolregion/polizeibericht-metropolregion_artikel,-Schwetzingen-57-

Jaehrige-von-mehreren-Maennern-belaestigt-_arid,161574.html … 

 

Brilon: Frauen sexuell belästigt und an Brust und Hintern gefasst. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/3226574 … 

 

Dresden: Frau erst zusammengeschlagen und dann von drei Männern vergewaltigt. 

https://www.polizei.sachsen.de/de/MI_2016_40402.htm … 

 

Mannheim: Frau in Hauseingang gedrängt, sie hat sich mit Messer gewehrt und die Täter in die Flucht 

geschlagen. http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3226717 … 

 

Minden: Nach sexuellen Übergriff auf 18-Jährige - Beschuldigte in 

Hafthttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/3223390 … 

 

Berlin: mehrere Frauen umarmt und begrapscht http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/berlin-mitte-

frauen-am-brandenburger-tor-belaestigt/12819764.html … 

 

Stuttgart: Täter-Duo belästigt Frau und schlägt Mannhttp://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.blaulicht-aus-

stuttgart-taeter-duo-belaestigt-frau-und-schlaegt-mann.bb30bf1a-e169-4c7c-98a2-872dd1af4c99.html … 

 

Bad Wiessee: Frau beim Spazierengehen belästigt, wieder rettet ein Hund sein Frauchen 

http://www.tegernseerstimme.de/21-jaehrige-wiesseerin-belaestigt/197871.html … 

 

Bonn: Frauen auf Flüchtlingsparty sexuell belästigt http://www.rundschau-online.de/bonn/refugees-welcome-e--

v--bonn-nimmt-stellung-frauen-auf-fluechtlingsparty-sexuell-belaestigt,15185502,33476324.html … 

 

München: 50-jährer MANN wurde ins Gebüsch gezogen, sexuell belästigt und ausgeraubt. 

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.im-nussbaumpark-muenchner-von-unbekanntem-sexuell-

belaestigt-und-ausgeraubt.5946862d-1b36-47e0-b00b-a22fca113cf3.html … 
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Rees: Mutter mit Kind im Stadtgarten von Syrern sexuell belästigt 

http://www.derwesten.de/staedte/emmerich/mutter-mit-kind-im-reeser-stadtgarten-sexuell-belaestigt-

id11443509.html … 

 

Dortmund: Frau überfallen und sexuell belästigt, Zeugen kamen ihr zu Hilfe und verhinderten 

Schlimmereshttp://www.derwesten.de/staedte/dortmund/sexueller-uebergriff-auf-23-jaehrige-frau-

id11459336.html … 

 

Bornheim: Zuwanderer bringt Frau zu Fall und berührt sie unsittlich, Passant schreitet ein http://www.general-

anzeiger-bonn.de/region/rhein-sieg-kreis/bornheim/ermittlungen-gegen-18-jaehrigen-wegen-des-verdachts-auf-

ein-sexualdelikt-article1800434.html … 

 

Dortmund: Frau tritt Angreifer in den Unterleib und entkommt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3221621 … 

 

Wien: 18-jährige im Prater vergewaltigt http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/art23652,1250752 … 

 

Ellwangen: Zwei Südländer halten Frau fest und begrapschen sie, Frau wehrt sich und kann 

fliehenhttp://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/ulm/ellwangen-polizei-fahndet-nach-sexuellem-uebergriff/-

/id=1612/did=16773124/nid=1612/1hd50dc/ … 

 

Braunschweig: Mann überfällt schlafende Frau in Landesaufnahmebehörde, bedroht sie mit Schlagring und fasst 

sie an http://regionalbraunschweig.de/haftstrafe-nach-sexuellem-uebergriff-in-der-lab/ … 

 

Paderborn: Erneut Übergriff auf Frau von drei Männern http://www.westfalen-blatt.de/OWL/Lokales/Kreis-

Paderborn/Paderborn/2230779-Versuchter-Diebstahl-Antanzdiebe-freigelassen-Weiterer-Uebergriff-auf-junge-

Frau … 

 

Berlin-Friedrichshain: Frau von drei Männern sexuell belästigt und beraubt 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/berlin-friedrichshain-junge-frau-beraubt-und-sexuell-

belaestigt/12841362.html … 

 

Ulm: Frau von hinten unsittlich angefasst, Täter flüchtete als die Frau laut wurde 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/3227127 … 

 

Dortmund: Frau mit Messer bedroht, überall angefasst und verletzt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3227119 … 

 

Soest: Mehrere Männer versperrten einer Frau den Weg und fassten sie 

anhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/3227096 … 

 

Ruhpolding: Männer belästigen junge Frauen bei Biathlon-

Partyhttp://www.wochenblatt.de/nachrichten/bgl/regionales/Sexuelle-Belaestigung-Biathlon-

Ruhpolding%3bart66,346824 … 

 

Kiel: Flüchtlinge fallen in Disco über Frau her http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/3227547 

 

Kiel: Marrokkaner belästigt Frau an Bushaltestelle http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/3227547 

 

Flensburg: Sexuelle Nötigung an Silvester auch in Flensburg, wie jetzt erst bekannt 

wurdehttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/3228164 … 

 

Bochum: zwei Frauen von fünf Männern angefasst, geschubst, beleidigt, 

verfolgthttp://www.derwesten.de/staedte/bochum/belaestigung-im-bermudadreieck-bochumerin-schlaegt-alarm-

id11473386.html … 

 

Erfurt: Frau im Genitalbereich angefasst http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-

/specific/Frau-zeigt-sexuellen-Uebergriff-in-Erfurt-an-376521725 … 

 

Altötting: Mann wollte Frau entkleiden, sie setzt Pfefferspray ein und entkommt 

http://www.pnp.de/region_und_lokal/landkreis_altoetting/altoetting/1936061_42-Jaehrige-vor-Apotheke-

begrapscht.html … 

 

Zwiesel: Mädchen belästigt, Helfer erleidet Nasenbeinbruchhttp://www.pnp.de/mobile/?cid=1935015 … 
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Borken-Burlo: Übergriff auf Frau mit Kleinkind - versuchte Vergewaltigung 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/3229382 … 

 

Schwarzwald-Baar-Kreis: Mann onaniert vor Frau und fasst sie an, Hund vertreibt den Täter. 

Phantombildhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3229377 … 

 

Königsbrunn: Männer onanieren vor Frau in Tiefgaragehttp://www.augsburger-

allgemeine.de/schwabmuenchen/Zwei-Exhibitionisten-belaestigen-Frau-Polizei-hofft-auf-Hinweise-

id36649322.html … 

 

Bonn: Silvester, zwei Frauen attackiert http://www.rp-online.de/nrw/panorama/koeln-die-lange-liste-der-

sexuellen-uebergriffe-aid-1.5701551 

 

Düsseldorf: Silvester, zig Frauen attackiert http://www.rp-online.de/nrw/panorama/koeln-die-lange-liste-der-

sexuellen-uebergriffe-aid-1.5701551 

 

Bielefeld: Silvester, etliche Frauen attackiert http://www.rp-online.de/nrw/panorama/koeln-die-lange-liste-der-

sexuellen-uebergriffe-aid-1.5701551 

 

Detmold: Silvester, Frau ins Gebüsch gezogen http://www.rp-online.de/nrw/panorama/koeln-die-lange-liste-der-

sexuellen-uebergriffe-aid-1.5701551 

 

Detmold: Silvester, Frau begrapscht http://www.rp-online.de/nrw/panorama/koeln-die-lange-liste-der-sexuellen-

uebergriffe-aid-1.5701551 

 

Dortmund: Silvester, etliche Frauen begrapscht http://www.rp-online.de/nrw/panorama/koeln-die-lange-liste-

der-sexuellen-uebergriffe-aid-1.5701551 

 

Essen: Silvester, Frauen belästigt http://www.rp-online.de/nrw/panorama/koeln-die-lange-liste-der-sexuellen-

uebergriffe-aid-1.5701551 

 

Borken: Silvester, Mädchen belästigt http://www.rp-online.de/nrw/panorama/koeln-die-lange-liste-der-

sexuellen-uebergriffe-aid-1.5701551 

 

Paderborn: Silvester, mehrere Frauen belästigt http://www.rp-online.de/nrw/panorama/koeln-die-lange-liste-der-

sexuellen-uebergriffe-aid-1.5701551 

 

Zeithain: Sexueller Übergriff auf Supermarkt-Mitarbeiterinnen https://mopo24.de/nachrichten/sexueller-

uebergriff-auf-supermarkt-mitarbeiterinnen-zeithain-sachsen-41663 … 

 

Ratzeburg: Mann will Frau vergewaltigen, beisst sie dabei in Gesicht und Hals. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/3229891 … 

 

Leipzig: In Leipziger Schwimmhallen sorgen Flüchtlinge immer öfter für 

Ärgerhttp://www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Aerger-in-Leipziger-Schwimmbaedern-Frauen-von-Fluechtlingen-

belaestigt … 

 

Giesing: Frau von 2 Männern bewusstlos geschlagen und begrapscht http://www.abendzeitung-

muenchen.de/inhalt.versuchte-vergewaltigung-in-giesing-brutale-attacke-frau-18-bewusstlos-geschlagen-und-

begrapscht.5fc3634e-4d73-405c-9afb-47084942104d.html … 

 

Penzberg: Frau von mehreren Männern eingekreist und bedrängt 

http://www.merkur.de/lokales/weilheim/penzberg/maenner-bedraengen-sindelsdorferin-penzberg-anzeige-

wegen-verdachts-noetigung-6050291.html … 

 

Wittmund: mindestens 4 Frauen von Syrer belästigthttp://harlinger.de/Nachrichten/artikel/mann-belaestigt-im-

landkreis-wittmund-mehrere-frauen-sexuell … 

 

Donaueschingen: Frau von Exhibitionisten belästigt und verfolgt. Hund verscheucht den 

Täterhttp://www.badische-zeitung.de/donaueschingen/hund-verscheucht-exhibitionisten-in-donaueschingen--

116372730.html … 

 

Dortmund: Zivilbeamte stoppen sexuellen Übergriff in Dortmund auf wehrlose 

Frauhttp://www.wa.de/nordrhein-westfalen/zivilbeamte-verhindern-sexuellen-uebergriff-28-jaehrige-dortmund-

6027151.html … 
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Trier: Auch in Trier mehrere Sex-Überfälle an Silvester, wie jetzt bekannt wird 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/3231251 … 

 

Hamburg: Schule wegen vermehrter sexueller Übergriffe v Ausländern auf Schülerinnen unter 

Polizeischutzhttp://www.harburg-aktuell.de/news/police/sexuelle-ubergriffe-erste-schule-unter-

polizeischutz.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Twitter&utm_campaign=flodjiSharePro … 

 

Wolfenbüttel: Frau von 4 Männern belästigt und bedroht 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/3231661 … 

 

Leipzig: Flüchtlinge onanieren und entleeren Darm im 

Schwimmbeckenhttp://www.bild.de/regional/chemnitz/fluechtling/fluechtling-onaniert-in-schwimmhalle-

44254848.bild.html … 

 

Mannheim: Mehrere Migranten halten eine Frau fest und fassen sie am ganzen Körper an 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3232222 … 

 

Trier: Bundespolizei nimmt syrischen Sextäter fest http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70137/3232225 … 

 

Dresden: Flüchtling wegen Vergewaltigung vor Gericht 

http://www.bild.de/regional/dresden/vergewaltigung/fluechtling-wegen-vergewaltigung-vor-gericht-

44161484,la=de.bild.html … 

 

Berlin: Frau von Flüchtling geschlagen und sexuell belästigt http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-

justiz/berlin-kreuzberg-frau-belaestigt-und-geschlagen-passant-greift-ein/12868858.html … 

 

Kiel: 3 Ausländer versuchen eine Frau zu vergewaltigen, zerren sie hinter einen Stromkasten 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/3232339 … 

 

Klagenfurt: Frau konnte sehr couragiert die Vergewaltigung einer anderen Frau 

verhindernhttp://www.kleinezeitung.at/k/kaernten/klagenfurt/peak_klagenfurt/4909602/Klagenfurt_Nach-

Sexattacke_Jetzt-spricht-die-Retterin … 

 

Dingolfing: Übergriff auf 18-jährige, Täter schlugen ihr in den Bauch und fassten sie an 

http://www.idowa.de/inhalt.dingolfing-sexueller-uebergriff-gegen-eine-18-jaehrige-frau.b1d167dd-3e63-4c91-

a7b6-dd75b159069b.html … 

 

Bad Oldeslohe: Der Vergewaltiger hat das Opfer womöglich auch noch mit Hepatitis angesteckt. 

http://www.abendblatt.de/region/stormarn/article206952071/Richter-erlaesst-Haftbefehl-gegen-

Sexualstraftaeter.html … 

 

Heidelberg: Algerier stösst Frau gegen die Brust und klaut ihr Handy 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3232613 … 

 

Biel: Dunkelhäutiger Mann bedrängt und verfolgt Frau (Phantombild) 

http://www.schweizmagazin.ch/nachrichten/regional/bern/25805-Biel-Frau-von-unbekanntem-Mann-

belstigt.html … 

 

Ingelheim: Flüchtling fasst Krankenschwestern an und onaniert vor ihnenhttp://nahe-

news.com/2016/01/21/sexueller-uebergriff-im-krankenhaus-verletzter-betrunkener-fluechtling-onanierte-vor-

arzthelferinnen/ … 

 

Burghausen: Ausländer belästigt Frau in Umkleidekabine im 

Hallenbadhttp://www.wochenblatt.de/nachrichten/altoetting/regionales/20-Jaehrige-berichtet-ueber-einen-

Spanner-im-Burghauser-Hallenbad;art22,347230 … 

 

Freiburg: Viele Fälle von sexueller Belästigung, Gewalt, Diebstahl. Clubs sperren Flüchtlinge aus 

http://www.badische-zeitung.de/freiburg/kein-zutritt-mehr-fuer-fluechtlinge-in-freiburgs-clubs-und-diskotheken-

-116454714.html … 

 

Düsseldorf: Ausländer greift Frau in Zug-Toilette an http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3232883 … 

 

Köln: Zwei Migranten belästigen Frau sexuell http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/3233022 … 
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Auch in Belgien werden Schwimmbäder für Frauen und Mädchen zur No-Go 

Areahttp://www.grenzecho.net/ArtikelLoad.aspx?aid=9f94c25a-00dd-4cfa-8010-1a8e068bd631 … 

 

Wuppertal: Ausländer belästigen Frau und schlagen Helfer brutal zusammen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/3233049 … 

 

Aachen: Algerier erniedrigt Frauen, mit Billigung der Staatsanwaltschaft http://www.aachener-

zeitung.de/lokales/aachen/polizei-staunt-gewalttaeter-koennen-beutezuege-fortsetzen-1.1266058 … 

 

Friedberg: zwei dunkelhäutige Männer versuchen eine 48-jährige Frau zu 

vergewaltigenhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/3233309 … 

 

Wuppertal: Ausländer greift Frau an und umklammert sie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/3233784 … 

 

Eppelheim: Frau von drei Ausländern verfolgt, belästigt, gegen Hauswand gedrückt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3233998 … 

 

Heidelberg: Ausländer onaniert vor Joggerin http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3233981 … 

 

München: 18-jährige von zwei Ausländern vergewaltigt https://www.muenchen.tv/share/148671/  

 

Straubing: Junge Afghanen belästigen Mädchen im Straubinger 

Schwimmbadhttp://www.wochenblatt.de/nachrichten/straubing/regionales/Junge-Afghanen-belaestigen-

Maedchen-im-Straubinger-Aquatherm;art1169,348209 … 

 

St. Ingbert: Syrer onaniert vor vier Frauen in einer Sauna http://www.saarbruecker-

zeitung.de/saarland/stingbert/sanktingbert/sanktingbert/St-Ingbert-Polizei-Asylbewerber-Frauen-

Sauna;art446871,6051440 … 

 

Bielefeld: Ausländer überfallen Frau, fassen ihr an Brust und zwischen die Beine und schlagen sie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/3234719 … 

 

Flensburg: Ausländer vergreifen sich an Frau im Bahnhofsgebäude, mutige Zeugin geht dazwischen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/3234640 … 

 

Hannover: Ausländer verfolgt Frau, würgt sie und fasst sie unsittlich 

anhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3234636 … 

 

Eisleben: Frau von 3 Ausländern angegriffen und unsittlich angefasst http://www.mz-web.de/eisleben/ueberfall-

in-eisleben-frau-von-drei-maennern-angegriffen-und-unsittlich-beruehrt,20640972,33615850.html … 

 

Marburg: Ausländer befummelt Frau im vollen Bus und onaniert 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/3235489 … 

 

Dresden: Tunesier belästigen Frau http://www.dnn.de/Dresden/Polizeiticker/Polizeiticker-Dresden/Tunesier-

gehen-junge-Frau-in-der-Dresdner-Neustadt-an … 

 

Wien: Afghane vergewaltigt 72-jährige Frau, 20 Monate Haft http://www.krone.at/Oesterreich/72-

Jaehrige_vergewaltigt_Afghane_verurteilt-20_Monate_Haft-Story-493139 … 

 

Offenburg: Flüchtling belästigt Frau in Damenumkleide eines Fitness-Studios 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3236430 … 

 

Freiberg / Chemnitz: Mutter mit Kleinkind im Krankenhaus auf Kinderstation von Ausländer belästigt 

http://www.freiepresse.de/LOKALES/MITTELSACHSEN/FREIBERG/Sexualdelikt-Vorfall-im-Krankenhaus-

artikel9417453.php … 

 

München: Ausländer verfolgt Frau bis nach Hause, will sie küssen und beisst sie in die Wange 

https://www.polizei.bayern.de/muenchen/news/presse/aktuell/index.html/235306 … 

 

Offenburg: Unfassbarer Bericht einer Security-Mitarbeiterin in Flüchtlingsheim - Arbeitgeber und Behörde 

wiegeln ab http://www.badische-zeitung.de/offenburg/das-trauma-einer-sicherheitsfachkraft--116674892.html 

… 

mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/3233049
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/polizei-staunt-gewalttaeter-koennen-beutezuege-fortsetzen-1.1266058
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/polizei-staunt-gewalttaeter-koennen-beutezuege-fortsetzen-1.1266058
mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/3233784
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3233998
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3233981
https://www.muenchen.tv/share/148671/
mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
http://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/stingbert/sanktingbert/sanktingbert/St-Ingbert-Polizei-Asylbewerber-Frauen-Sauna;art446871,6051440
http://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/stingbert/sanktingbert/sanktingbert/St-Ingbert-Polizei-Asylbewerber-Frauen-Sauna;art446871,6051440
http://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/stingbert/sanktingbert/sanktingbert/St-Ingbert-Polizei-Asylbewerber-Frauen-Sauna;art446871,6051440
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/3234719
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/3234640
mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
http://www.mz-web.de/eisleben/ueberfall-in-eisleben-frau-von-drei-maennern-angegriffen-und-unsittlich-beruehrt,20640972,33615850.html
http://www.mz-web.de/eisleben/ueberfall-in-eisleben-frau-von-drei-maennern-angegriffen-und-unsittlich-beruehrt,20640972,33615850.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/3235489
http://www.dnn.de/Dresden/Polizeiticker/Polizeiticker-Dresden/Tunesier-gehen-junge-Frau-in-der-Dresdner-Neustadt-an
http://www.dnn.de/Dresden/Polizeiticker/Polizeiticker-Dresden/Tunesier-gehen-junge-Frau-in-der-Dresdner-Neustadt-an
http://www.krone.at/Oesterreich/72-Jaehrige_vergewaltigt_Afghane_verurteilt-20_Monate_Haft-Story-493139
http://www.krone.at/Oesterreich/72-Jaehrige_vergewaltigt_Afghane_verurteilt-20_Monate_Haft-Story-493139
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3236430
http://www.freiepresse.de/LOKALES/MITTELSACHSEN/FREIBERG/Sexualdelikt-Vorfall-im-Krankenhaus-artikel9417453.php
http://www.freiepresse.de/LOKALES/MITTELSACHSEN/FREIBERG/Sexualdelikt-Vorfall-im-Krankenhaus-artikel9417453.php
https://www.polizei.bayern.de/muenchen/news/presse/aktuell/index.html/235306
http://www.badische-zeitung.de/offenburg/das-trauma-einer-sicherheitsfachkraft--116674892.html


19 
 

Hannover-Nordstadt: Ausländer verfolgt Frau, würgt sie und fasst sie an http://www.haz.de/Hannover/Aus-den-

Stadtteilen/Nordstadt/Unbekannter-versucht-24-Jaehrige-in-Hannover-Nordstadt-zu-vergewaltigen … 

 

Schenefeld: Arabisch aussehende Männer schubsen 75-jährige Frau zu Boden und fassen sie unsittlich an 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3237279 … 

 

Rüsselsheim: Ausländer onaniert vor Frau http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3237257 … 

 

Ludwigsburg: Migrant fasst Frau in S-Bahn an, andere Ausländer kommen dazu und helfen ihr nicht 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3237391 … 

 

Hannover: Sudanese fasst Polizistin zweimal an die Brust - Richter lässt ihn laufen. Empörung bei der 

Polizeihttp://www.bild.de/regional/hannover/sexuelle-belaestigung/polizistin-opfer-von-sexueller-noetigung-

44340534,la=de.bild.html … 

 

Backnang: Ausländer reibt sich im Bus an einer Frau und fasst ihr an den Po 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3237770 … 

 

Mannheim: Iraker belästigen Syrerin in Flüchtlingsunterkunft. Polizeieinsatz mit 11 Streifenwagen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3238435 … 

 

Jever: DRK-Mitarbeiterin von Flüchtling in Unterkunft belästigt 

http://www.wzonline.de/nachrichten/friesland/detail/artikel/notunterkunft-jever-drk-mitarbeiterin-von-32-

jaehrigem-belaestigt.html … 

 

Dritter Überfall auf Frauen in einer Woche. In allen Fällen wären die Täter...ihr wisst schon. 

http://www.shz.de/lokales/holsteinischer-courier/dritter-ueberfall-auf-frauen-in-einer-woche-id12588706.html 

… 

Walldorf: "Südländer" fasst Frau an und will sie küssen http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3238690 

… 

Uelzen: Flüchtling küsst Frau gegen ihren Willen und haut ihr auf den Hintern 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3239078 … 

 

Salzburg: Frau von Marokkaner sexuell belästigt http://salzburg.orf.at/news/stories/2755201/ … 

 

Kremsmünster: Spaziergängerin von einem Ausländer festgehalten, vom zweiten begrapscht 

http://www.krone.at/Oesterreich/Weitere_Grapscher-Uebergriffe_in_Salzburg_und_OOe-3_Frauen_als_Opfer-

Story-493767 … 

 

Chemnitz: Zwei "Südländer" halten Frau fest, zwei andere begrapschen sie, sie flüchtet, wird verfolgt 

https://mopo24.de/#!nachrichten/frau-maennern-chemnitz-sexuell-belaestigt-44483 … 

 

Biberach: Zwei dunkelhäutige Männer vergewaltigen Frau http://www.schwaebische.de/region_artikel,-49-

jaehrige-Frau-wurde-vergewaltigt-_arid,10397824_toid,112.html … 

 

Aurich 

 

Trier: Zwei Ausländer belästigen eine Frau sexuell http://5vier.de/beaengstigende-sexuelle-belaestigung-in-der-

saarstrasse-176328.html … 

 

Sillhöfe: Ausländer vergewaltigt Frau http://www.unsertirol24.com/2016/02/23/sillhoefe-frau-brutal-

vergewaltigt/ … 

 

Ludwigsburg: Zuwanderer verfolgt und begrapscht eine 20-jährige Frau 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3258841 … 

 

Neuhausen ob Eck: Migrant belästigt 17-Jährige im Linienbus sexuell 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3259225 … 

 

Greven: Dunkelhäutiger Mann missbraucht einen Mann (!) sexuell, würgt ihn und raubt ihn aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3259354 … 

 

Hamburg: Zwei Flüchtlinge wegen Vergewaltigung an Silvester festgenommen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3260247 … 
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Fulda: Flüchtling onaniert im Zug, ist 189-facher Schwarzfahrer 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/3260129 … 

 

Chemnitz: Südländer belästigt gleich zweimal an einem Nachmittag Frauen 

https://mopo24.de/#!nachrichten/chemnitz-zwei-frauen-sexuell-belaestigt-50594 … 

 

Wellheim: Flüchtling belästigt Frauen in der Kirche und im Altenheim sexuell 

http://www.polizei.bayern.de/oberbayern_nord/news/presse/aktuell/index.html/237092 … 

 

Villingen-Schwenningen: Dunkelhäutiger Mann hält Frau fest und küsst 

sie http://www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/villingen-schwenningen/Nach-sexuellem-

Uebergriff-Taeterbeschreibung-veroeffentlicht;art372541,8488785 

 

Ravensburg: Südländer greift Mann sexuell an http://amfedersee.de/suedlaendisch-aussehender-verbrecher-

beginnt-sexuellen-uebergriff-auf-mann-bitte-zeugenaufruf/comment-page-1/ 

 

Berlin: Türke vergewaltigt 7 (sieben!) Frauen - 12 Jahre Haft http://www.bild.de/regional/berlin/prozess/zwoelf-

jahre-haft-fuer-sex-taeter-44690032,la=de.bild.html … 

 

Zwiesel: Ausländer begrapscht Frau auf Supermarktparkplatz - vermutlich weitere Frauen betroffen 

http://www.mittelbayerische.de/region/cham-nachrichten/frau-aus-zwiesel-zeigt-belaestigung-an-20909-

art1346525.html … 

 

Magdeburg: Flüchtlinge vergewaltigen Frau, überfallen 3 weitere Frauen - Anklage erhoben 

http://www.volksstimme.de/lokal/magdeburg/vergewaltigung-gericht-verhandelt-sexuebergriffe … 

 

Hamburg: Flüchtlinge überfallen an Silvester eine Frau, sie wird vergewaltigt - DNA-Test bestätigt Tatverdacht 

http://www.eimsbuetteler-nachrichten.de/festnahme-nach-sexuellem-missbrauch-in- 

 

Waldkraiburg: Flüchtling überfällt Frau im Treppenhaus, nimmt sexuelle Handlungen vor - 

Festnahme https://www.polizei.bayern.de/oberbayern/news/presse/aktuell/index.html/233969 

 

Singen: 2 dunkelhäutige Männer attackieren Frau sexuell und schlagen 

sie http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/singen/Zwei-Maenner-sollen-versucht-haben-Frau-zu-

vergewaltigen;art372458,8421799 

 

Stuttgart: Silvester - 15 Ausländer umringen Frau und begrapschen sie - Passanten schreiten 

ein http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/stuttgart-15-arabische-maenner-umringen-zwei-18-jaehrige-

maedchen-passanten-schreiten-ein-a1296521.html?meistgelesen=1# 

 

Kiel: Ein Mob von 30 Afghanen belästigt drei Frauen und geht auf Polizei los http://www.kn-

online.de/News/Nachrichten-aus-Kiel/Sophienhof-Kiel-Frauen-wurden-massiv-belaestigt … 

 

Wolfenbüttel: Migrant belästigt Frauen mit heruntergelassener Hose 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/3262030 … 

 

Leipzig: Dunkelhäutiger Mann begrapscht Frau in Strassenbahn (runterscrollen) http://www.mz-

web.de/leipzig/vorfaelle-in-leipzig-junge-maedchen-und-frau-belaestigt,31429772,33860980.html … 

 

Korbach: Migranten veranstalteten Sex-Mob in Disco - bislang sechs belästigte Frauen bekannt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/3262544 … 

 

Würzburg: Ausländer begrapscht Frau in einer Bar http://www.infranken.de/regional/wuerzburg/30-Jaehrige-in-

Wuerzburger-Bar-unsittlich-beruehrt-Zeugen-gesucht;art88524,1654479 … 

 

Kassel-Calden: Ausländer überfällt Frau und fasst sie unsittlich an 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3262219 … 

 

Neuötting: Dunkelhäutiger Mann bedrängt 17-

Jährige http://www.innsalzach24.de/innsalzach/polizeimeldungen/17-jaehrige-neuoetting-bedraengt-

6037632.html 

 

Waldkraiburg: Asylbewerber will Security-Mitarbeiterin küssen http://www.innsalzach24.de/innsalzach/region-

waldkraiburg/waldkraiburg-ort46534/waldkraiburg-asylbewerber-will-security-mitarbeiterin-kuessen-

6040788.html 
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http://www.eimsbuetteler-nachrichten.de/festnahme-nach-sexuellem-missbrauch-in
https://www.polizei.bayern.de/oberbayern/news/presse/aktuell/index.html/233969
http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/singen/Zwei-Maenner-sollen-versucht-haben-Frau-zu-vergewaltigen;art372458,8421799
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http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/3262030
http://www.mz-web.de/leipzig/vorfaelle-in-leipzig-junge-maedchen-und-frau-belaestigt,31429772,33860980.html
http://www.mz-web.de/leipzig/vorfaelle-in-leipzig-junge-maedchen-und-frau-belaestigt,31429772,33860980.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/3262544
http://www.infranken.de/regional/wuerzburg/30-Jaehrige-in-Wuerzburger-Bar-unsittlich-beruehrt-Zeugen-gesucht;art88524,1654479
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http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3262219
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Kassel: Silvester - Auch in Kassel wurden Frauen in der Silvesternacht sexuell 

belästigt http://www.hna.de/kassel/mitte-kassel-ort248256/auch-kassel-wurden-frauen-silvesternacht-belaestigt-

6015388.html 

 

Landau: Flüchtling begrapscht Frau in einer Grünanlage - Polizei geht dazwischen 

http://www.mannheim24.de/region/landau-polizist-stoppt-einen-20-jaehrigen-im-ostpark-der-eine-junge-frau-

begrapscht-6162257.html 

 

Mannheim: Migranten bedrängen Frauen, fassen einer Frau an den Busen, küssen sie gegen ihren Willen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3263222 … 

 

Essen: Ausländer belästigt 14- u 16-jährige Mädchen, will ein Mädchen mit sich ziehen, greift Helfer an 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3263176 … 

 

Vechta: Ausländer hält Frau fest und fasst sie unsittlich an 

http://www.nwzonline.de/vechta/maenner_a_6,1,591340220.html … 

 

Frankfurt: Türke begrapscht Frau, zerschneidet ihrem Freund das Gesicht - nur Bewährung 

http://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/dafuer-bekommt-man-eineinhalb-jahre-auf-bewaehrung-

44656872,la=de.bild.html … 

 

Karlsruhe: Flüchtling wegen Vergewaltigung von drei Mädchen im Schwimmbad vor Gericht http://www.ka-

news.de/region/karlsruhe/Karlsruhe~/Europabad-Karlsruhe-16-jaehriger-Afghane-nach-Sex-Ueberfall-vor-

Gericht;art6066,1832059 … 

 

Leopoldsdorf : Suchtkranker Flüchtling belästigt Frauen in der Apotheke - zieht sich aus 

http://m.heute.at/news/oesterreich/noe/Suchtkranker-belaestigte-Frauen-in-Apotheke;art23654,1262606 … 

 

Schwarzenbach a.d. Saale: Südländer attackiert Frau, greift ihr an Brust und zwischen die Beine 

http://www.frankenpost.de/lokal/hofrehau/hof-land/Mann-begrapscht-46-jaehrige-

Spaziergaengerin;art2438,4690747 … 

 

Lübeck: Iraker begrapscht mehrere Frauen in einer Discothek 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/3263998 … 

 

Schwäbisch Hall: Südländer belästigt zwei Frauen sexuell http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Zwei-

junge-Frauen-sexuell-belaestigt-_arid,10401798_toid,290.html … 

 

Görlitz: Flüchtling belästigt Frau http://www.sz-online.de/nachrichten/asylbewerber-soll-frau-belaestigt-haben-

3335830.html … 

 

Hamm: Algerier bedrängt und beleidigt eine Frau massiv auf sexueller Basis in der Bahnhofshalle 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3263548 … 

 

Adendorf: Südländer hält Frau fest, küsst sie gegen ihren Willen und klaut ihr Handy 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3264064 … 

 

Landshut: Dunkelhäutiger Mann bringt Frau zu Boden, legt sich auf sie u. nimmt sexuellle Handlungen vor 

http://www.polizei.bayern.de/niederbayern/news/presse/aktuell/index.html/237338 … 

 

München: Zuwanderer belästigen Frauen und verprügeln Helfer http://www.tz.de/muenchen/stadt/altstadt-lehel-

ort43327/maenner-belaestigen-zwei-frauen-stachus-pruegelei-6166696.html … 

 

Dornbirn: Südländer bedrängt Frau in Unterführung sexuell, stösst sie zu Boden 

http://www.krone.at/Nachrichten/Sexattacke_auf_19-Jaehrige_in_Bahnunterfuehrung-Hinweise_erbeten-Story-

498529 … 

 

Kirchheim/Teck: Ausländer belästigt Frau sexuell und verfolgt sie im Einkaufszentrum 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3265071 … 

 

Magdeburg: Zwei Afghanen wegen Vergewaltigung und Nötigung von Frauen vor Gericht 

http://www.volksstimme.de/lokal/magdeburg/20160301/vergewaltigung-jugendstrafkammer-verhandelt-

sexuebergriffe … 

Waiblingen: Ausländer drückt Frau gegen Hauswand und fasst ihr an die Brust und zwischen die Beine 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3265470 … 

http://www.hna.de/kassel/mitte-kassel-ort248256/auch-kassel-wurden-frauen-silvesternacht-belaestigt-6015388.html
http://www.hna.de/kassel/mitte-kassel-ort248256/auch-kassel-wurden-frauen-silvesternacht-belaestigt-6015388.html
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http://www.mannheim24.de/region/landau-polizist-stoppt-einen-20-jaehrigen-im-ostpark-der-eine-junge-frau-begrapscht-6162257.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3263222
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3263176
http://www.nwzonline.de/vechta/maenner_a_6,1,591340220.html
http://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/dafuer-bekommt-man-eineinhalb-jahre-auf-bewaehrung-44656872,la=de.bild.html
http://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/dafuer-bekommt-man-eineinhalb-jahre-auf-bewaehrung-44656872,la=de.bild.html
http://www.ka-news.de/region/karlsruhe/Karlsruhe~/Europabad-Karlsruhe-16-jaehriger-Afghane-nach-Sex-Ueberfall-vor-Gericht;art6066,1832059
http://www.ka-news.de/region/karlsruhe/Karlsruhe~/Europabad-Karlsruhe-16-jaehriger-Afghane-nach-Sex-Ueberfall-vor-Gericht;art6066,1832059
http://www.ka-news.de/region/karlsruhe/Karlsruhe~/Europabad-Karlsruhe-16-jaehriger-Afghane-nach-Sex-Ueberfall-vor-Gericht;art6066,1832059
http://m.heute.at/news/oesterreich/noe/Suchtkranker-belaestigte-Frauen-in-Apotheke;art23654,1262606
http://www.frankenpost.de/lokal/hofrehau/hof-land/Mann-begrapscht-46-jaehrige-Spaziergaengerin;art2438,4690747
http://www.frankenpost.de/lokal/hofrehau/hof-land/Mann-begrapscht-46-jaehrige-Spaziergaengerin;art2438,4690747
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/3263998
http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Zwei-junge-Frauen-sexuell-belaestigt-_arid,10401798_toid,290.html
http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Zwei-junge-Frauen-sexuell-belaestigt-_arid,10401798_toid,290.html
http://www.sz-online.de/nachrichten/asylbewerber-soll-frau-belaestigt-haben-3335830.html
http://www.sz-online.de/nachrichten/asylbewerber-soll-frau-belaestigt-haben-3335830.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3263548
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3264064
http://www.polizei.bayern.de/niederbayern/news/presse/aktuell/index.html/237338
http://www.tz.de/muenchen/stadt/altstadt-lehel-ort43327/maenner-belaestigen-zwei-frauen-stachus-pruegelei-6166696.html
http://www.tz.de/muenchen/stadt/altstadt-lehel-ort43327/maenner-belaestigen-zwei-frauen-stachus-pruegelei-6166696.html
http://www.krone.at/Nachrichten/Sexattacke_auf_19-Jaehrige_in_Bahnunterfuehrung-Hinweise_erbeten-Story-498529
http://www.krone.at/Nachrichten/Sexattacke_auf_19-Jaehrige_in_Bahnunterfuehrung-Hinweise_erbeten-Story-498529
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3265071
http://www.volksstimme.de/lokal/magdeburg/20160301/vergewaltigung-jugendstrafkammer-verhandelt-sexuebergriffe
http://www.volksstimme.de/lokal/magdeburg/20160301/vergewaltigung-jugendstrafkammer-verhandelt-sexuebergriffe
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3265470
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Hamburg: Ein weiterer Flüchtling wird in Zusammenhang mit dem Silverster-Sex-Mob festgenommen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3265600 … 

 

Heidelberg: Gambier vergewaltigt Frau in ihrer Wohnung - 3 Jahre Haft 

http://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-HeidelbergMannheim-Discograpscher-zu-drei-Jahren-Haft-

verurteilt-_arid,173662.html#null … 

 

Villingen-Schwenningen: Dunkelhäutiger Mann onaniert vor einer Frau 

http://www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/villingen-

schwenningen/kurznachrichten/Exhibitionist-belaestigt-18-jaehrige-Frau;art1014833,8558761 … 

 

Paderborn: Südländer verfolgt Frau und belästigt sie mit sexuellen Beleidigungen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/3266278 … 

 

Biberach: Südländer belästigt Frau in der Bahn, begrapscht sie - Helfer schreitet ein 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/3265878 … 

 

Bad Oeynhausen: Zuwanderer belästigt Frauen, will ein Taxi rauben, attackiert Helfer und Polizisten 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/3266527 … 

 

Gründau: Dunkelhäutiger Mann ringt eine Frau zu Boden und will sie vergewaltigen http://www.vorsprung-

online.de/mkk/gruendau/337-lieblos/86391-gruendau-junge-frau-entgeht-vergewaltigung.html … 

 

Delbrück: Ausländer greifen Frau im Parkhaus sexuell 

an http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/3250415 

 

Borchen: Migrant entblösst sich vor Frau im Bus http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/3231159 

 

Paderborn: 3 Südländer begrapschen Frauen auf der 

Strasse http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/3229814 

 

Paderborn: Nordafrikaner tanzen Frauen an und begrapschen 

sie http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/3220988 

... 423 weitere 

 

Übergriffe auf Kinder und Jugendliche (auch sexuelle) ||| attacks on children and 

teenagers 
 

Papenburg: Südländer greift 13-jähriges Mädchen an http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3248938 

… 

Bocholt/Mussum: Südländer belästigt Schülerin sexuell http://www.bbv-net.de/lokales/bocholt_artikel,-

Schuelerin-in-Mussum-sexuell-belaestigt-_arid,577433.html … 

 

Gütersloh: Flüchtling missbraucht 13-jähriges Mädchen http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/3220607 

 

Rödinghausen: Syrer versucht das bei seiner Ex-Frau lebende Kind aus Notunterkunft zu entführen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/3249147 … 

 

Burghausen: Asylbewerber tatverdächtig: Sexueller Übergriff auf 15-Jährige in 

Burghausen http://mobil.wochenblatt.de/nachrichten/altoetting/regionales/Asylbewerber-tatverdaechtig-

Sexueller-Uebergriff-auf-15-Jaehrige-in-Burghausen;art22,345448 

 

Zofingen: Jugendliche Südländer überfallen zwei Kinder, rauben sie aus, boxen einem Kind in den Bauch 

http://www.blick.ch/news/schweiz/feiger-ueberfall-in-zofingen-ag-jugendliche-klauen-schueler-die-nike-schuhe-

von-den-fuessen-id4673961.html … 

 

Innsbruck: Der Südländer, der die minderjährigen Mädchen begrapschte, wurde gefasst - Ein Pakistani war es 

http://www.krone.at/Oesterreich/Maedchen_begrapscht_Sexstrolch_-29-_gefasst-In_Einkaufszentrum-Story-

498135 … 

 

Haßfurt: Ausländer begrapscht Mädchen im Schwimmbad http://www.primatononline.de/Nachrichten-

Sport/Stadt-Schweinfurt/Artikel/1391231/HAS-Sexuelle-Belaestigung-im-Schwimmbad/ 
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http://www.bbv-net.de/lokales/bocholt_artikel,-Schuelerin-in-Mussum-sexuell-belaestigt-_arid,577433.html
http://www.bbv-net.de/lokales/bocholt_artikel,-Schuelerin-in-Mussum-sexuell-belaestigt-_arid,577433.html
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http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/3249147
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23 
 

Offenbach: Gewalttätige Attacke auf ein 10-jähres Mädchen - Polizei sucht Täter mit Phantombild 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3250538 … 

 

Düsseldorf: Mit Messer bewaffnete Südländer berauben Frau und Kind in der Bahn 

http://www.wz.de/lokales/duesseldorf/raub-in-der-706-polizei-sucht-zeugen-und-geschaedigte-1.2123212 … 

 

Heilbronn: Araber vergewaltigt Kind im Zug  http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3085802 

 

Österreich: 15-jähriger Migrant führt "Terror-Regime" an Schule, Schüler getrauten sich nicht mehr zum 

Unterricht http://www.krone.at/Oesterreich/Bub_fuehrte_Terror-Regime_an_Schule_Haftstrafe-Keinerlei_Reue-

Story-495667 … 

 

Dresden: Syrer und Iraner begrapschen kleine Mädchen im Schwimmbad 

http://www.bild.de/regional/dresden/sexuelle-belaestigung/zwei-maedchen-im-arnhold-bad-belaestigt-

44566744,la=de.bild.html … 

 

Österreich: Minderjähriger Flüchtling attackiert Jungen sexuell 

http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Fluechtlings-Teenie-verging-sich-an-14-Jaehrigem/224175277 … 

 

Finsterwalde: Flüchtling geht 8-jähriges Flüchtlingskind sexuell an 

http://www.welt.de/regionales/berlin/article152260587/Asylbewerber-nach-Missbrauchsvorwuerfen-in-

Untersuchungshaft.html … 

 

Füssen: Drei dunkelhäutige Männer bedrängen Mädchen http://www.all-

in.de/nachrichten/polizeimeldungen/Maedchen-16-von-jungen-Maennern-in-Fuessen-belaestigt-Polizei-sucht-

Zeugen;art34469,2196414 … 

 

Kempten: Asylbewerber verkauft Drogen an Minderjährige 

http://www.polizei.bayern.de/schwaben_sw/news/presse/aktuell/index.html/236716 … 

 

Ueckermünde: Flüchtling belästigt Mädchen im Jugendhilfezentrum sexuell 

https://www.nordkurier.de/ueckermuende/afghane-16-belaestigt-14-jaehriges-maedchen-1520663102.html … 

 

Einbeck: Flüchtling traktiert seine Frau und zweijähriges Kind mit Faustschlägen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/3253593 … 

 

Delmenhorst. Ausländer belästigt Jungen im Schwimmbad 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/3254159 … 

 

Hilden: Flüchtling missbraucht 8-jähriges Mädchen - Festnahme http://www.rp-

online.de/nrw/staedte/hilden/hilden-fluechtling-nach-sexuellem-missbrauch-eines-kindes-festgenommen-aid-

1.5696828 … 

 

Atens: Ausländer fasst einem Jungen im Schwimmbad in den Genitalbereich 

http://www.nwzonline.de/wesermarsch/junge-im-hallenbad_a_6,1,117750968.html … 

 

Oberberg: Flüchtling umarmt Mädchen - Bürgermeister quartiert Flüchtlinge um http://www.rundschau-

online.de/oberberg/fluechtling-umarmte-schuelerin-fluechtlinge-in-der-fritz-rau-strasse-werden-

umquartiert,15185498,33706534.html?originalReferrer=&originalReferrer=https://t.co/rFwT8qdxhF … 

 

Celle: Dunkelhäutiger Mann bringt 13-Jährigen zu Sturz - fährt ihm zweimal ins Rad - Kind verletzt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59457/3255644 … 

 

Bad Reichenhall: Dunkelhäutiger Mann beobachtet Mädchen in Umkleidekabine 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/bgl/regionales/Rupertustherme-Spanner-Bad-Reichenhall;art66,353328 

… 

Bielefeld: Geistig behindertes 14-jähriges Mädchen von Flüchtling sexuell missbraucht 

http://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/mitte/20680172_Ermittlungen-14-Jaehrige-soll-sexuell-missbraucht-

worden-sein.html … 

 

Rietberg: Syrer belästigt zwei Mädchen sexuell http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/3244055 … 

 

Blankenburg: Mädchen schlägt Angreifer nieder http://www.mz-web.de/quedlinburg/blankenburg-15-jaehrige-

schlaegt-angreifer-mit-handtasche-nieder,20641064,33497394.html … 

 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3250538
http://www.wz.de/lokales/duesseldorf/raub-in-der-706-polizei-sucht-zeugen-und-geschaedigte-1.2123212
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3085802
http://www.krone.at/Oesterreich/Bub_fuehrte_Terror-Regime_an_Schule_Haftstrafe-Keinerlei_Reue-Story-495667
http://www.krone.at/Oesterreich/Bub_fuehrte_Terror-Regime_an_Schule_Haftstrafe-Keinerlei_Reue-Story-495667
http://www.bild.de/regional/dresden/sexuelle-belaestigung/zwei-maedchen-im-arnhold-bad-belaestigt-44566744,la=de.bild.html
http://www.bild.de/regional/dresden/sexuelle-belaestigung/zwei-maedchen-im-arnhold-bad-belaestigt-44566744,la=de.bild.html
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Fluechtlings-Teenie-verging-sich-an-14-Jaehrigem/224175277
http://www.welt.de/regionales/berlin/article152260587/Asylbewerber-nach-Missbrauchsvorwuerfen-in-Untersuchungshaft.html
http://www.welt.de/regionales/berlin/article152260587/Asylbewerber-nach-Missbrauchsvorwuerfen-in-Untersuchungshaft.html
http://www.all-in.de/nachrichten/polizeimeldungen/Maedchen-16-von-jungen-Maennern-in-Fuessen-belaestigt-Polizei-sucht-Zeugen;art34469,2196414
http://www.all-in.de/nachrichten/polizeimeldungen/Maedchen-16-von-jungen-Maennern-in-Fuessen-belaestigt-Polizei-sucht-Zeugen;art34469,2196414
http://www.all-in.de/nachrichten/polizeimeldungen/Maedchen-16-von-jungen-Maennern-in-Fuessen-belaestigt-Polizei-sucht-Zeugen;art34469,2196414
http://www.polizei.bayern.de/schwaben_sw/news/presse/aktuell/index.html/236716
https://www.nordkurier.de/ueckermuende/afghane-16-belaestigt-14-jaehriges-maedchen-1520663102.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/3253593
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/3254159
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/hilden/hilden-fluechtling-nach-sexuellem-missbrauch-eines-kindes-festgenommen-aid-1.5696828
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/hilden/hilden-fluechtling-nach-sexuellem-missbrauch-eines-kindes-festgenommen-aid-1.5696828
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/hilden/hilden-fluechtling-nach-sexuellem-missbrauch-eines-kindes-festgenommen-aid-1.5696828
http://www.nwzonline.de/wesermarsch/junge-im-hallenbad_a_6,1,117750968.html
http://www.rundschau-online.de/oberberg/fluechtling-umarmte-schuelerin-fluechtlinge-in-der-fritz-rau-strasse-werden-umquartiert,15185498,33706534.html?originalReferrer=&originalReferrer=https://t.co/rFwT8qdxhF
http://www.rundschau-online.de/oberberg/fluechtling-umarmte-schuelerin-fluechtlinge-in-der-fritz-rau-strasse-werden-umquartiert,15185498,33706534.html?originalReferrer=&originalReferrer=https://t.co/rFwT8qdxhF
http://www.rundschau-online.de/oberberg/fluechtling-umarmte-schuelerin-fluechtlinge-in-der-fritz-rau-strasse-werden-umquartiert,15185498,33706534.html?originalReferrer=&originalReferrer=https://t.co/rFwT8qdxhF
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59457/3255644
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/bgl/regionales/Rupertustherme-Spanner-Bad-Reichenhall;art66,353328
http://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/mitte/20680172_Ermittlungen-14-Jaehrige-soll-sexuell-missbraucht-worden-sein.html
http://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/mitte/20680172_Ermittlungen-14-Jaehrige-soll-sexuell-missbraucht-worden-sein.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/3244055
http://www.mz-web.de/quedlinburg/blankenburg-15-jaehrige-schlaegt-angreifer-mit-handtasche-nieder,20641064,33497394.html
http://www.mz-web.de/quedlinburg/blankenburg-15-jaehrige-schlaegt-angreifer-mit-handtasche-nieder,20641064,33497394.html


24 
 

Attendorn: Mädchen an Turnhalle von mehreren Männern verbal sexuell belästigt und 

angefassthttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/3227870 … 

 

Fulda: Südländer bedroht Schülerin mit Messer http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/3255751 … 

 

Frankenberg: Dunkelhäutiger Mann umklammert 14-Jährige, sie beisst zu und es gelingt ihr die Flucht 

http://www.mittelsachsen-tv.de/default.aspx?ID=1537&showNews=1408982 … 

 

Kernen: Ausländer-Horde terrorisiert zwei kleine Mädchen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3256448 … 

 

Gaildorf: Syrer umarmt 7-jährigen Jungen und küsst ihn 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3256460 … 

 

Hamburg: Sexuelle Übergriffe auf Frauen und Kinder (!) in Unterkünften häufen 

sichhttp://www.abendblatt.de/hamburg/article207072437/Sexuelle-Gewalt-Martyrium-in-der-

Fluechtlingsunterkunft.html … 

 

Weinsberg: Südländer missbraucht Jungen http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3085802 

 

Detmold: 13-jähriges Mädchen in Unterkunft vergewaltigt http://www.westfalen-blatt.de/OWL/Lokales/Kreis-

Lippe/Detmold/2069675-13-jaehriges-Maedchen-aus-Asien-von-Landsmann-missbraucht-Verdaechtiger-in-U-

Haft-Im-Fluechtlingsheim-vergewaltigt-Oeffentlichkeit-soll-nichts-erfahren 

 

Chemnitz: Nordafrikaner missbraucht 7-jähriges Mädchen https://mopo24.de/#!nachrichten/park-chemnitz-

zentrum-missbrauch-siebenjaehrige-9445 / http://www.freiepresse.de/LOKALES/CHEMNITZ/Siebenjaehrige-

auf-Spielplatz-sexuell-missbraucht-Polizei-sucht-Taeter-artikel9265943.php 

 

Stockerau: Polizeieinsatz bei Eis-Disco - Mädchen belästigt, Polizei erteilt Flüchtlingen Platzverbot 

http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Eis-Disco-Rauswurf-fuer-Fluechtlinge/223275401 … 

 

Bad Kissingen: Asylbewerber belästigt ein 8-jähriges Kind sexuell http://m.mainpost.de/regional/bad-

kissingen/Asylbewerber-Haftstrafen-Sexualdelikte;art766,9114974 … 

 

Frankfurt: Jordanier fasst 16-jähriges Mädchen unsittlich an http://www.op-

online.de/region/frankfurt/fastnachtsumzug-frankfurt-festnahme-mann-offenbach-6103280.html … 

 

Bernburg: Ausländer bedrängen und nötigen 15-jähriges Mädchenhttp://www.mz-

web.de/bernburg/eulenspiegelturm-15-jaehrige-wird-bedraengt,20640898,33736308.html … 

 

Straubing: Flüchtling hält 12-Jährige im Hallenbad fest, belästigt sie, verfolgt sie in Umkleidekabine 

http://www.polizei.bayern.de/niederbayern/news/presse/aktuell/index.html/236046 … 

 

Bocholt: Iraker belästigt 16-jährige sexuell http://www.bbv-net.de/lokales/bocholt_artikel,-16-Jaehrige-in-

Bocholt-sexuell-belaestigt-_arid,570192.html … 

 

Rhein-Erft-Kreis: Migrant nimmt sexuelle Handlungen an 15-Jähriger vor, stürzt sie zu Boden 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/3245235 … 

 

Limburg: (Vermutlicher) Asylbewerber begrapscht 14 und 15 Jahre alte Mädchen auf Sportgelände 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/3245319 … 

 

Bochum: 4 Südländer halten zwei Mädchen fest, begrapschen und beklauen sie, Passanten schreiten 

einhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/3245307 … 

 

Neumünster: 2 Südländer verfolgen 15-jähriges Mädchen, halten sie fest, Passanten schreiten ein 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/3245208 … 

 

Celle: 5 Flüchtlinge fassen zwei 11-jährige Mädchen im Hallenbad unsittlich an 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59457/3245231 … 

 

Helbra: 3 Migranten verprügeln Mädchen - Krankenhaus. http://www.mz-web.de/eisleben/ueberfall-bei-helbra-

15-jaehriges-maedchen-von-drei-maennern-angegriffen,20640972,33730348.html … 
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Mettmann: Dunkelhäutiger Mann hält 13-Jährige fest, will Sex mit ihr, verpasst ihr einen Kopfstoss - 

Phantombild, RT http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/3261478 … 

Klietz/Stendal: Migranten fassen einem 13-jährigen Mädchen an die Brust, fordern sie zum Mitkommen auf 

http://www.mz-web.de/mitteldeutschland/verdacht-der-sexuellen-noetigung-in-klietz-maenner-bedraengen-13-

jaehrige,20641266,33729028.html … 

 

Waldbüttelbrunn: Drei Südländer halten 16-jähriges Mädchen fest und belästigen sie sexuell 

http://www.nordbayern.de/region/16-jahrige-nach-faschingsfeier-sexuell-belastigt-1.4971660 … 

 

Überlingen: Dunkelhäutiger fasst einem 15-jährigen Mädchen an den Genitalbereich, Helfer rettet sie 

http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Maenner-bedraengen-15-Jaehrige-Retter-schreitet-ein-

_arid,10388572_toid,486.html … 

 

Husum: "Südländer" bedrängen zwei Mädchen am Hallenbad 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/3244328 … 

 

Düsseldorf: Flüchtlinge belästigen Schülerin massiv sexuell - Anklage http://www.rp-

online.de/nrw/staedte/duesseldorf/schnelle-anklage-nach-belaestigung-am-bahnhof-aid-1.5744056 … 

 

Wien: Flüchtling vergewaltigt kleinen Jungen im Hallenbad http://derstandard.at/2000030445949/Zehnjaehriger-

Bub-in-Wiener-Hallenbad-vergewaltigt … 

 

Gross-Borstel: Flüchtlinge missbrauchen 5-Jähriges Mädchen und kleine Jungs in Erstaufnahmeeinrichtung 

http://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg/5-jaehrige-in-erstaufnahme-missbraucht-

44438862,la=de.bild.html … 

 

Kiel: Das von Nasib A. missbrauchte Mädchen musste notoperiert werden 

http://m.bild.de/regional/hamburg/kiel/not-op-bei-missbrauchtem-kind-44443102,la=de.bildMobile.html … 

 

Leonding: Drei "Südländer" attackieren 16-jähriges Mädchen, öffnen ihr die Hose und fassen sie an 

http://www.liferadio.at/news/news-details/article/16-jaehrige-an-bushaltestelle-sexuell-belaestigt-35495024/ … 

 

Wien: Asylbewerber misshandelt Frau und Kind schwer, beide liegen im Krankenhaus 

http://wien.orf.at/news/stories/2755877/ … 

 

München: Drei Asylbewerber fassen zwei 14-jährigen Mädchen im Schwimmbad an Brust und Oberschenkel an 

http://www.polizei.bayern.de/muenchen/news/presse/aktuell/index.html/235842 … 

 

Eslohe: Begrapscht im Schulbus - 12-jähriges Opfer wie in Schockstarre (zu Meldung von gestern) 

http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-meschede-eslohe-bestwig-und-schmallenberg/14-jaehrige-im-

voll-besetztem-schulbus-sexuell-belaestigt-aimp-id11525476.html … 

 

Coesfeld: Mädel betatscht (Meldung von heute Mittag) , Personalien nicht feststellbar, aber wieder auf freiem 

Fuss http://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Coesfeld/Nottuln/2256162-Update-Notunterkunft-Mann-soll-

Maedchen-am-Gesaess-beruehrt-haben … 

 

Coesfeld: Flüchtlinge belästigen und begrapschen 12-jährige Mädchen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/3242213 … 

 

Bonn: Polizeimeldung-Update zum Syrer, der seine Kinder aus dem Fenster warf und zuvor auf seine Frau 

losginghttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/3241455 … 

 

Glöwen: Flüchtling missbraucht und vergewaltigt 3 Kinder, Haftbefehl ausgesetzt 

http://www.svz.de/lokales/prignitz/streit-um-gerichtsbeschluss-id12620176.html … 

 

Ludwigshafen: 13-jährige zum Mitkommen aufgefordert und verfolgt 

http://www.rnz.de/nachrichten/metropolregion/polizeibericht-metropolregion_artikel,-Ludwigshafen-13-

Jaehrige-im-Rathauscenter-angesprochen-_arid,166467.html … 

 

Salzburg: Flüchtlinge belästigen, bedrohen und attackieren Mädchen in Schule über Monate 

http://www.salzburger-

fenster.at/redaktion/aktuelle_berichte/sex_attacken_fluechtlingen_droht_schulausschluss_art10637/ … 
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Moosburg: Schwarzafrikaner belästigt und schlägt 14-jähriges Mädchen, sie wehrt sich 

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/freising/polizei-sucht-taeter-jaehrige-in-moosburg-belaestigt-1.2845572 

… 

 

Haltern: Männer mit Akzent misshandeln kleine Mädels im Supermarkt. Aber bloss keine Vorurteile, sagt 

Polizei. http://www.halternerzeitung.de/staedte/haltern/Vorfall-beschaeftigt-Polizei-Zehnjaehrige-Maedchen-

vor-Supermarkt-belaestigt;art900,2935892 … 

 

Karlsruhe: Ausländer tanzt 14-Jährige an, hält sie fest, Handy weg 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3239954 … 

 

Norden: Afrikaner begrapscht Mädchen, sie wehrt sich erfolgreich 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/3240328 … 

 

Bad Driburg: Dunkelhäutiger Mann überfällt Mädchen, entreisst ihr das Handy, Passant kommt zu Hilfe 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/3240340 … 

 

Wolgast: Afghane wegen sexuellen Missbrauchs von zwei 13 und 14 alten Mädchen festgenommen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/3240357 … 

 

Ansbach: drei junge Mädchen von mehreren Männern in einem Freizeitbad unsittlich 

berührthttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3221946 … 

 

Hamburg: Flüchtling missbraucht Mädchen, Abschiebung gefordert. http://www.shz.de/hamburg/fluechtling-

missbraucht-maedchen-abschiebung-gefordert-id12412401.html … 

 

München: Polizei ermittelt wegen Vergewaltigung von zwei minderjährigen Mädchen gegen 

Syrer.http://www.welt.de/vermischtes/article150889697/Polizei-ermittelt-wegen-Vergewaltigung-durch-

Syrer.html … 

 

Stuttgart: Mann belästigt zwei kleine Mädchen im Schwimmbad. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3221723 … 

 

Stuttgart: 14-jährige in Stadtbahn sexuell belästigthttp://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-mitte-

maedchen-in-stadtbahn-sexuell-belaestigt.b540d808-21bc-4bc6-bbf2-317ede6504f6.html … 

 

Langenhagen: Syrer belästigt Jugendliche im Bus http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-

Region/Langenhagen/Nachrichten/21-Jaehriger-belaestigt-Jugendliche-im-Bus … 

 

Wuppertal: Asylbewerber hält 15-jährige fest und fordert Geschlechtsverkehr von ihr 

http://www1.wdr.de/studio/wuppertal/themadestages/angriff-auf-junges-maedchen-wuppertal-100.html … 

 

Kamen: Asylbewerber vergewaltigt 3-jähriges 

Mädchenhttp://www.news.de/panorama/855629061/fluechtlingsheim-kamen-dreijaehrige-angeblich-

vergewaltigt-asylbewerber-soll-maedchen-sexuell-missbraucht-haben/1/ … 

 

Halle: 13-jähriges Mädchen von Afghane sexuell missbraucht http://www.haller-

kreisblatt.de/lokal/halle/20674999_Schuelerin-sexuell-missbraucht.html … 

 

Köln: mehrere sexuelle Übergriffe auf Frauen und Kinder in Flüchtlingsheim http://www.ksta.de/koeln/-

fluechtlinge-sexuelle-uebergriffe-sote,15187530,33475276.html … 

 

Dresden: Asylbewerber vergeht sich an vier kleinen Mädchen http://www.sz-online.de/nachrichten/sexueller-

uebergriff-im-schwimmbad-3299631.html … 

 

Kassel: Sexueller Übergriff auf 16-Jährigehttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3213612 … 

 

Soest: sexuelle Übergriffe auch in Freizeitbädern im Kreis Soesthttp://www.soester-anzeiger.de/lokales/kreis-

soest/auch-sexuelle-uebergriffe-freizeitbaedern-kreis-soest-6041012.html … 

 

Mudersbach: Asylsuchender missbraucht 12-jährigen Jungen http://www.siegener-zeitung.de/vorlander-

reader/Missbrauch-durch-Fluechtling-37de0f7e-9464-4851-83fb-700d6caef13d-ds … 
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Köln: 6-jähriges Kind in Asylbewerberheim massiv missbraucht 

http://www.focus.de/magazin/kurzfassungen/focus-03-2016-schwerer-missbrauch-eines-sechsjaehrigen-jungen-

in-einer-fluechtlingsunterkunft-in-koeln-buchheim-polizei-haelt-dicht_id_5212796.html … 

 

Flensburg: Mehrere sexuelle Belästigungen im Campusbad 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/3228225 … 

Neustadt: Mann bedrängt mehrfach Schülerinnen, will sie küssen und fasst sie an http://www.rnf.de/neustadt-

schuelerinnen-von-unbekanntem-mann-bedraengt-94930/ … 

 

Mönchengladbach: Öffentlichkeitsfahndung nach Sexualtäter, 15-jähriges Mädchen vergewaltigt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/3228594 … 

 

Reichshof: 13-jähriges Mädchen von Personengruppe angegangen, Handy aus der Hand geschlagen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/3229251 … 

 

Hamburg: Iraker sucht minderjährige Mädchen auf Kinder-

Seitehttp://www.bild.de/regional/hamburg/prozess/zuhaelter-sucht-maedchen-auf-kinder-seite-im-internet-

44211772,la=de.bild.html … 

 

Damme: Übergriff auf 13-jähriges Mädchen, Fahndungsaufruf 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/3230128 … 

 

Trier: Übergriff auf 15-jähriges Mädchen http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/3229964 … 

 

Landau: 17-jährige belästigt, angefasst und verfolgt http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/3230153 

… 

Moers: Mann entblößt sich vor 16-jährigem Mädchenhttp://www.rp-online.de/nrw/staedte/moers/unbekannter-

entbloesst-sich-vor-16-jaehrigem-maedchen-aid-1.5704247 … 

 

Mannheim: 13-jähriges Mädchen in Strassenbahn unsittlich angefasst 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3230873 … 

 

Lennestadt: 13-jähriges Mädchen in Unterführung belästigt, Passant kommt ihr zu Hilfe 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/3231932 … 

 

Moers: Migrant bedroht zwei 9-jährige Mädchen mit Waffe 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3232168 … 

 

Gelsenkirchen: Migranten drangsalieren kleines Mädchen, Mann will helfen und wird zusammengeschlagen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/3232218 … 

 

Braunschweig: Schwarzafrikaner beleidigt und bedroht Kinder 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/3232214 … 

 

Stuttgart: Schule unter Polizeischutz http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.koenigin-katharina-stift-in-

stuttgart-schule-nach-ueberfaellen-unter-polizeischutz.094eadea-19de-4f79-b0db-fb1753d371d2.html … 

 

Ellwangen: Sexueller Übergriff auf 12-jähriges Mädchen in 

Flüchtlingseinrichtunghttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3232286 … 

 

Neuenstadt: Ausländer schneidet Mädchen den Weg ab, will, dass sie in sein Auto steigt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3232101 … 

 

Neustadt: Afghane belästigt 14-jähriges Mädchen http://www.rnf.de/neustadt-polizei-ermittelt-mann-der-

maedchen-belaestigt-haben-soll-95430/ … 

 

Uelzen: 5-jähriges Mädchen in Flüchtlingsheim sexuell missbraucht http://www.az-online.de/uelzen/stadt-

uelzen/missbrauch-uelzener-fluechtlingsunterkunft-6058639.html … 

 

Pfaffenhofen: Mädchen von mehreren Ausländern festgehalten und sexuell attackiert http://www.augsburger-

allgemeine.de/neuburg/Junge-Maenner-attackieren-Maedchen-auf-offener-Strasse-sexuell-id36686492.html … 

 

Stuttgart: Ausländer belästigt 16-jähriges Mädchen und onaniert vor ihr 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3232559 … 
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Stuttgart: 4 Ausländer halten 16-Jährige fest, begrapschen sie und stehlen Geld 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3232558 … 

 

Linz: Migranten greifen 15-Jährige an, sie wehrt sich mit Schlägen und Tritten - mit Erfolg! 

http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/ticker-linz/Linz-Schuelerin-wehrte-Angreifer-mit-Schlaegen-und-

Tritten-ab;art1099,2121701 … 

Ulm: Ausländer geht Mädchen an http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/3232823 … 

 

Waiblingen: zwei 16-jährige Mädchen von Ausländer sexuell belästigt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3233358 … 

 

Bernburg: Syrer tritt 12-Jährige im Flüchtlingsheim brutal mehrfach in Bauch und Brust - Krankenhaus 

http://www.mz-web.de/bernburg/fluechtlingsunterkunft-in-bernburg-maedchen-gegen-bauch-und-brust-

getreten,20640898,33610188.html … 

 

Voerde: Ausländer halten 14-Jährige fest, bedrohen und befummeln sie, Zeuge geht dazwischen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3235480 … 

 

Brüggen: Ausländer grapschen Mädchen unsittlich an, Vater rastet aus, droht mit 

Gewaltanwendunghttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/3236335 … 

 

Solingen: Sexueller Übergriff v Marokkanern - "Wie die Polizei erst auf Nachfrage unserer Redaktion 

bestätigte"....http://solinger-bote.de/nachrichten/2016/01/27/solingen-sexueller-uebergriff-am-bahnhalt-

gruenewald/ … 

 

Düsseldorf: Minderjährige Flüchtlinge missbrauchen Mädchen in Kinderhilfezentrumhttp://www.rp-

online.de/nrw/staedte/duesseldorf/maedchen-in-kinderhilfezentrum-missbraucht-aid-1.5725283 … 

 

Schöppingen: Flüchtling belästigt 12-jähriges Mädchen im Schwimmbad sexuell 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/3238298 … 

 

Zwickau: Eltern in Angst - Kinder von Migranten angetanzt, sollen nur noch in Gruppen kommen und gehen 

https://mopo24.de/nachrichten/kinder-angetanzt-zwickau-eltern-angst-43751 … 

 

Klütz: Drei 12 und 13 Jahre alte Mädchen von Syrern belästigt http://www.ln-

online.de/Lokales/Nordwestmecklenburg/Anzeige-erstattet-Drei-Maedchen-in-Kluetz-belaestigt … 

 

Bad Schlema: Asylbewerber belästigen Schülerinnen. Bürgermeister: "sie sollen eben nicht dort lang gehen" 

(VIDEO) http://vk.com/anonymous.kollektiv?w=wall-86775514_6518 … 

 

Hof: Mädchen begrapscht - Bademeisterin: "kann ich nichts gegen tun, der versteht kein 

Deutsch"https://www.frankenpost.de/lokal/hofrehau/hof-land/Maedchen-fuehlen-sich-im-Bad-

belaestigt;art2438,4627281 … 

 

Ueckermünde: Vier Ausländer wollen Geld von einem 11-jährigen Mädchen und einem Jungen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/3238986 … 

 

Uelzen: Afghane onaniert vor 14-jährigem Mädchen und fasst sie an 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3239078 … 

 

Salzgitter: Zwei Marokkaner belästigen zwei 15-jährige Mädchen an Bushaltestelle und fassen sie an 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/3238949 … 

 

Arbon: Dunkelhäutige Männer attackieren eine Frau und ein Mädchen sexuell 

http://www.20min.ch/schweiz/ostschweiz/story/Zwei-Frauen--15-und-20--sexuell-attackiert-13085365 … 

 

Mannheim: Iraker schlägt 2 Kinder mit Metallstange, weil sie mit seinen Kindern 

strittenhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3258109 … 

 

München: Iraker festgenommen - er hat in Wien ein minderjähriges Mädchen mehrfach missbraucht 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/3257439 … 

 

Olching: Flüchtlingsfrau geht mit Eisenstange auf Kind los 

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/olching-frau-geht-mit-eisenstange-auf-kind-los-

1.2874865 … 
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Brandenburg/H: 2 Südländer greifen Schülerin an - sie tritt ihnen dahin, wo es weh tut http://m.maz-

online.de/Home/Polizei/Schuelerin-tritt-Angreifer-in-die-Weichteile … 

 

Kirchheim: Migranten rauben 15-Jährigen in der S-Bahn aus, drohen mit Messer http://www.esslinger-

zeitung.de/region/polizei_artikel,-teenie-bei-kirchheim-ausgeraubt-_arid,2025954.html … 

Aurich: Flüchtlinge belästigen zwei Frauen und ein Kind im Schwimmbad sexuell 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/3259397 … 

 

Bad Segeberg: Drei Ausländer schlagen und treten einen 8-jährigen Jungen 

http://www.abendblatt.de/region/norderstedt/article207079745/Drei-Maenner-schlagen-und-treten-

Achtjaehrigen.html … 

 

Köln: Ausländer schlagen 15-jährigen Jungen zusammen - Rettungswagen, Krankenhaus - Fahndung mit Fotos 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/3260347 … 

 

Tuttlingen: Ausländer hält 16-jähriges Mädchen fest und schlägt ihr mit der Faust ins Gesicht 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3261282 … 

 

Neubrandenburg: Südländer verfolgt und belästigt ein 14-jähriges Mädchen wiederholt sexuell 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/3262082 … 

 

Braunschweig: Flüchtlinge belästigen und verletzen ein Mädchen in der Schule 

http://regionalbraunschweig.de/jugendliche-belaestigen-und-verletzen-maedchen/ … 

 

Soest: Dunkelhäutige Jugendliche terrorisieren Kinder - 13-jähriger Junge verprügelt und ausgeraubt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/3264819 … 

 

Leipzig: Südländer begrapscht und bedrängt 13- und 15-jährige Mädchen im Bus http://www.mz-

web.de/leipzig/vorfaelle-in-leipzig-junge-maedchen-und-frau-belaestigt,31429772,33860980.html … 

 

Schmölln: Südländer begrapscht 13-jähriges Mädchen http://www.lvz.de/Region/Altenburg/Sexueller-

Uebergriff-Polizei-ermittelt-zu-Vorfall-in-Schmoelln … 

 

Gießen: Dunkelhäutiger Jugendlicher schlägt Schüler und nimmt ihm Geld ab 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/3262537 … 

 

Homberg: 3 dunkelhäutige Männer bedrohen eine Mutter und ihre Kinder mit einem Messer 

https://www.hna.de/lokales/fritzlar-homberg/homberg-efze-ort305309/maenner-bedrohten-frau-messer-

6166554.html … 

 

Warstein: Ausländer bedrohen 4 und 9 Jahre alte Kinder mit Schusswaffe 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/3263906 … 

 

Bingen: Zuwanderer schlägt seine Frau und das gemeinsame Baby, bedroht weiteres Kind mit einem Messer 

http://www.mittelrhein-tageblatt.de/bingen-am-rhein-koerperliche-auseinandersetzung-innerhalb-einer-

zuwandererfamilie-28266 … 

 

Bad Segeberg: 2 Flüchtlinge attackieren 2 Mädchen im Hallenbad - Sexuelle Nötigung, evtl Vergewaltigung 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3264445?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter … 

 

Itzehoe: Syrer fasst einem 14-jährigen Mädchen an die Brust und will sie küssen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/3264149 … 

 

Hamburg: 4 Serben vergewaltigen 14-jähriges Mädchen http://www.focus.de/regional/hamburg/schreckliche-tat-

vier-junge-maenner-vergewaltigen-14-jaehriges-maedchen-in-hamburg-harburg_id_5324656.html … 

 

Straubing: Flüchtling geht zwei Stunden nach Haftentlassung auf 4-jähriges Mädchen los 

http://mobil.wochenblatt.de/nachrichten/straubing/regionales/Pakistaner-30-geht-auf-vierjaehriges-Maedchen-

los;art1169,355262 … 

 

Eschwege: Südländer begrapschen zwei 12-jährige Mädchen im Schwimmbad 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44151/3266200 … 
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Aschaffenburg: Dunkelhäutige Jugendliche fordern von 10-jährigem Jungen Geld und verprügeln ihn 

http://primavera24.de/jugendliche_geld/ … 

 

Glücksburg: Afghanischer Jugendlicher berührt ein 10-jähriges Kind unsittlich 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/3266355 … 

Schwäbisch Gmünd: Ausländer drückt 15-jähriges Mädchen gegen die Hauswand und begrapscht sie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3265850 … 

Parsberg: Ausländer überfällt 14-jährigen Jungen, fordert sein Geld und verletzt ihn 

http://www.polizei.bayern.de/oberbayern/news/presse/aktuell/index.html/237440 … 

 

Gütersloh: Ausländer fährt 13-jährigen Jungen mit dem Fahrrad an und flüchtet 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/3265847 … 

 

Neubrandenburg: Dunkelhäutiger Jugendlicher begrapscht ein 16-jähriges Mädchen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/3266214 … 

... 153 weitere 

 

Raub und Diebstahl ||| Robbery, Theft 
 

Lippe: Südländer will einbrechen, Hund vertreibt ihn http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/3259627 

… 

Fellbach: Ausländer beklaut 92-jährige Dame in ihrer Wohnung http://www.zvw.de/inhalt.fellbach-92-jaehrige-

war-opfer-eines-trickdiebstahls.e79a5333-27ac-49b3-8d1f-65c579f0db29.html … 

 

Freital: Flüchtlinge bedrohen Sicherheitspersonal eines Supermarktes http://m.sz-

online.de/nachrichten/asylbewerber-bedrohen-wachmann-3331870.html … 

 

Pirmasens: Dunkelhäutiger Mann überfällt Frau im Auto 

 http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117677/3249363 

 

Bielefeld: Dunkelhäutiger Mann überfällt 90-jährige Frau in ihrer Wohnung - "Geld, Geld" 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/3246418 … 

 

Bremen: Ausländer überfallen Kassiererin mit Schusswaffe http://weserreport.blogspot.de/2016/02/polizei-

supermarkt-mit-schusswaffen.html … 

 

Offenbach: Südländer überfallen 86-jährigen Senior in seiner eigenen 

Wohnunghttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3247185 … 

 

Giessen: 15 Ausländer gegen einen 17-jährigen Jungen http://www.giessener-

allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Jugendbande-raubt-17-Jaehrigen-aus-

_arid,624720_regid,1_puid,1_pageid,113.html … 

 

Recke: Ausländer marschiert in Wohnung und fängt vor den Augen der älteren Dame an, nach Stehlgut zu 

suchen http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3247471 … 

 

Düsseldorf: Zwei dunkelhäutige Männer überfallen Frau an Bushaltestelle - Täter setzen Reizstoff ein 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3247766 … 

 

Leonding: Jugendliche Ausländer halten Frau fest, wollen Geld und Zigaretten 

http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/ticker-linz/Leonding-Jugendliche-verlangten-Geld-und-

Zigaretten;art1099,2122451 … 

 

Neuss: Ausländer überfällt alte Dame mit Rollator, Zeugin schlägt ihn mit Regenschirm in die Flucht 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/3248203 … 

 

Hannover: Polizeibekannter Algerier beklaut Frau im ICE und wird erwischt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70388/3248150 … 

 

Erwitte: Südländer überfällt Praxis für Krankengymnastik, Angestellte verletzt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/3247742 … 

 

Hamburg: Dunkelhäutiger und südländische Männer überfallen mit Pistolen ein Lokal, bedrohen Angestellte 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3248001 … 
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Wedel: Südländer überfällt Tankstelle, bedroht Angestellte mit Messer 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3247966 … 

 

Wiesbaden: Nordafrikaner schubsen Frau und entreissen ihr das Handy. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3248553 … 

 

Bonn: Asylbewerber drückt unter den Augen der Polizei Frau gegen Hauswand, beklaut sie 

http://www.ksta.de/bonn/asylbewerber-muss-ins-gefaengnis-sote,15189200,33765256.html … 

 

Zürich: Ausländer bedrohen Frau mit Stichwaffe und rauben sie aus 

http://www.toponline.ch/zuerich/detail/art/im-zuercher-kreis-4-frau-ueberfallen-und-beraubt-001702051/ … 

 

Nufringen: Ausländer beklauen hilfsbereite Seniorin in ihrer Wohnung 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3249308 … 

 

Berlin: Iraker belästigt und beklaut hilflose Frau http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/3249152 … 

 

Bremen: Dunkelhäutige Männer überfallen 73-jährigen Juwelier, haben Schusswaffe dabei 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/3249440 … 

 

Grevelsberg: Südländer überfallen Seniorin in ihrer Wohnung, fesseln sie und rauben sie aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/3249529 … 

 

Wolfenbüttel: Südländer überfällt mit einer Machete einen Lebensmittelmarkt, Kassierer erlitt Schock 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/3249536 … 

 

Dortmund: Ausländer überfallen Spielhalle, bedrohen die Angestellte mit 

Messerhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3249348 … 

 

Celle: 3 Südländer überfallen Mann, bedrohen ihn mit spitzem Gegenstand und klauen Handy und Geld 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59457/3248773 … 

 

Kassel: Südländerinnen beklauen gehbehinderte alte Dame mit Rollator 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3250557 … 

 

Moers: Frau von Ausländer festgehalten - Polizei gibt Tipps 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3249787 … 

 

Düsseldorf: Dunkelhäutiger Mann überfällt 88-jährige Frau im Hausflur - Opfer erleidet Schock 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3250251 … 

 

Stuttgart: Migrant auf Selbstbedienungstour, rennt auf der Flucht eine Frau um 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3250067 … 

 

Bernburg: Ausländerinnen überfallen 81-jährige Dame und rauben sie aus http://www.mz-

web.de/bernburg/ueberfall-in-bernburg-raubueberfall-auf-eine-81-jaehrige,20640898,33776324.html … 

 

Hannover: Südländer überfallen Kiosk, bedrohen Verkäufer mit Messer, Phantombilder der 

Täterhttp://www.bild.de/regional/hannover/fahndungsfoto/wer-kennt-diese-kiosk-raeuber-

44536322,la=de.bild.html … 

 

Münster: Marokkaner klauen tütenweise und schubsen Kassiererin zur Seite 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/3250432 … 

 

Karlsruhe: schwerst-mehrfach polizeibekannter Algerier beim Klauen erwischt - wieder auf freiem 

Fusshttp://www.baden-tv.com/zwei-maenner-nach-diebstahl-festgenommen-124637/ … 

 

Waldshut: Ausländer klauen Kleidung und bedrohen Verkäuferin mit Pfefferspray 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3249940 … 

 

Morsbach: Ausländer rauben 81-jährigen gehbehinderten Mann in seiner Wohnung aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/3250690 … 

 

Recklinghausen: Ausländer überfallen Spielhalle und bedrohen Gäste mit Waffe 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/3250788 … 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3247966
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3248553
http://www.ksta.de/bonn/asylbewerber-muss-ins-gefaengnis-sote,15189200,33765256.html
http://www.toponline.ch/zuerich/detail/art/im-zuercher-kreis-4-frau-ueberfallen-und-beraubt-001702051/
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3249308
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70238/3249152
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/3249440
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/3249529
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/3249536
mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59457/3248773
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3250557
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3249787
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3250251
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3250067
http://www.mz-web.de/bernburg/ueberfall-in-bernburg-raubueberfall-auf-eine-81-jaehrige,20640898,33776324.html
http://www.mz-web.de/bernburg/ueberfall-in-bernburg-raubueberfall-auf-eine-81-jaehrige,20640898,33776324.html
http://www.bild.de/regional/hannover/fahndungsfoto/wer-kennt-diese-kiosk-raeuber-44536322,la=de.bild.html
http://www.bild.de/regional/hannover/fahndungsfoto/wer-kennt-diese-kiosk-raeuber-44536322,la=de.bild.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/3250432
mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3249940
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/3250690
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/3250788


32 
 

 

Darmstadt: Ausländer überfällt Angestellten - "Money!" - heftige Gegenwehr vertreibt den Täter 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3251007 … 

 

Dortmund: Südländer überfällt Frau im Hausflur, drückt sie gegen Wand, raubt sie aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3251292 … 

Essen: Südländer überfallen Mann in seiner Wohnung - Fahndung mit 

Fotohttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3251214 … 

 

Wertheim: Südländerin beklaut 80-jährige Dame mit Rollator 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3251212 … 

 

Hamburg: Südländer überfallen Café, drohen mit Messer http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3251209 

… 

Nürnberg: Drei Südländer überfallen Mann, bringen ihn zu Boden und rauben ihn aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3251198 … 

 

Sternberg: Südländer überfallen Mann, klauen ihm die Jacke 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/3251017 … 

 

Herne: Ausländer überfällt alte Dame in ihrer Wohnung, raubt sie aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/3251903 … 

 

Münster: Südländer bedroht Kassiererin mit Spritze und HIV 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/3252430 … 

 

Waldmünchen: Dunkelhäutige Männer überfallen Mann auf dem Heimweg 

http://www.mittelbayerische.de/region/cham/gemeinden/waldmuenchen/34-jaehriger-auf-dem-heimweg-

ueberfallen-21023-art1342342.html … 

 

Hagen: Südländer klaut alter Dame die Handtasche aus Rollator 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/3253169 … 

 

Hamburg: Südländer beklaut 94-jährige Dame in ihrer Wohnung http://www.hamburger-

wochenblatt.de/eppendorf/polizei/falscher-handwerker-in-hoheluft-unterwegs-d29911.html … 

 

Goslar: Südländer überfällt Getränkemarkt mit Machete bewaffnet - zweiter Fall, Zusammenhang? 

http://regionalgoslar.de/macheten-raeuber-gibt-es-zusammenhaenge/ … 

 

Hamburg: Bewaffnete dunkelhäutige Männer überfallen einen Supermarkt http://www.hamburger-

wochenblatt.de/barmbek/polizei/supermarkt-im-haferkamp-ueberfallen-d29946.html … 

 

Köln: Südländer verfolgt alte Dame und beraubt sie http://koeln-

nachrichten.de/lokales/polizeimeldungen/seniorin-im-aerztehaus-am-ring-die-handtasche-entrissen/ … 

 

Lübeck: Südländer überfallen Frau an Bushaltestelle - Passant greift ein 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/3253204 … 

 

Horb: Südländerinnen beklauen Rentnerin http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3253154 … 

 

Gössenheim: Südländer beklaut alten Mann in seiner Wohnung http://www.main-

echo.de/regional/blaulicht/art3922,3990734 … 

 

Dillenburg: Südländer bedroht Putzfrau mit Pistole und raubt Geld 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/3252230 … 

 

München: Südländer überfallen Mann, klauen Scheckkarte und plündern sein Konto http://www.nachrichten-

muenchen.de/index.html?art=33833 … 

 

Oldenburg: Südländer entreissen Frau das Handy http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/3253656 … 

 

Schafflund: Südländer bringen Frau zu Fall und beklauen sie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/3254023 … 
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Travemünde: Ausländer überfallen 19-Jährigen, schiessen in die Luft und rauben ihn aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/3253803 … 

 

Bielefeld: Dunkelhäutiger Mann beraubt Frau im Auto http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/3253850 

… 

Salzgitter: Dunkelhäutiger Mann bedroht Busfahrerin und raubt sie aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/3253899 … 

Hamm-Heessen: Ausländer bedroht Angestellte und räumt die Kasse leer 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/3253675 … 

 

Hamm-Markt: Ausländer raubt Jugendlichem das Handy und bedroht ihn 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/3253759 … 

 

Essen: Südländer beklaut Frau - Polizei fahndet mit Foto, bitte RT 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3254235 … 

 

Hannover: Südländer überfallen Frau und drohen sie zu töten, wenn sie ihr Handy nicht entsperrt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3254489 … 

 

Wilhelmshaven: Südländer überfallen Frau im Auto - Polizei rät: Auto von innen verriegeln! 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/3254448 … 

 

Hattingen: Ausländer überfällt Bank mit Waffe 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/3254492?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter … 

 

Braunschweig: Afrikaner versteckten Diebesgut im Wald - Amtsgericht sieht keine Haftgründe 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/3254290?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter … 

 

Stuttgart: Polizei fasst Flüchtling als Wiederholungstäter - Staatsanwaltschaft lässt ihn 

laufenhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/3253989?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter … 

 

Hamburg: Südländer überfällt Bäckerei, bedroht Angestellte mit Schusswaffe 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3254893 … 

 

Düsseldorf: Schon wieder wurde eine Seniorin von Südländer in einem Hausflur überfallen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3254992 … 

 

Hannover: Fahndung nach Dieb (Südländer) - mit Foto http://www.neuepresse.de/Hannover/Meine-

Stadt/Hannover-Wer-kennt-diesen-Betrueger … 

 

Dettenhausen: Flüchtlinge begehen mindestens 6 Einbrüche rund um 

Tübingenhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3254618 … 

 

Hürth: 4 dunkelhäutige Männer bedrohen 19-Jährigen mit Messer, klauen sein Geld 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/3254833 … 

 

Freudenstadt: Dunkelhäutige Männer fassen in Kasse, resolute Kassiererin schreit los und vertreibt sie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3254956 … 

 

Hattingen: Südländer überfallen Lebensmittelmarkt - Angestellte unter Schock, 

Krankenhaushttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/3254954 … 

 

Karlsruhe: Nordafrikaner schlagen Autofenster ein http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3255187 … 

 

Handewitt: Südländer verüben Raubüberfall auf Discounter - Bargeld erbeutet 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/3255225 … 

 

Hamburg: Afghane raubt Frau das Mobiltelefon - Festnahme, wieder auf freien Fuss 

entlassenhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3255362 … 

 

Dillenburg: Polizei fahndet mit Foto nach EC-Kartenbetrüger von September. Ein halbes Jahr später. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/3255423 … 

 

Oberhausen: Drei dunkelhäutige Männer überfallen Mann, drohen mit Messer und fordern 

Geldbörsehttp://www.polizei.bayern.de/schwaben/news/presse/aktuell/index.html/236724 … 
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Bielefeld: Südländer überfällt Tankstelle mit Schusswaffe, bedroht den Angestellten http://www.westfalen-

blatt.de/OWL/Lokales/Bielefeld/Bielefeld/2276985-Mit-Schusswaffe-bedroht-Tankstelle-erneut-ueberfallen … 

 

Recklinghausen: Ausländer überfällt Discounter und bedroht Angestellte mit Waffe 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/3254670 … 

 

Schwetzingen: Dunkelhäutiger Mann beklaut alte Leute in ihrer eigenen Wohnung 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3255728 … 

 

Osterfeine: Südländer überfällt Backshop und bedroht Verläuferin mit Messer - Phantombild 

http://www.lka.polizei-nds.de/fahndung/fahndung_social_networks/osterfeine-ueberfall-auf-backshop-

111269.html … 

 

Hamburg: Mit Messer bewaffnete Ausländer überfallen Spielhalle 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3256282 … 

 

Winsen: Südländer überfallen Tankstelle - bedrohen die Angestellte mit Schusswaffe http://www.kreiszeitung-

wochenblatt.de/winsen/blaulicht/tankstelle-in-winsen-ueberfallen-zeugen-gesucht-d73956.html … 

 

Cottbus: Südländer überfällt Tankstelle, bedroht Angestellte - Fahndung mit Foto, bitte RT http://www.maz-

online.de/Lokales/Dahme-Spreewald/Raeuber-zieht-Pistole-und-ueberfaellt-Tankstelle-in-Cottbus … 

 

Gießen - Algerier überfällt Frau im Auto an einer Ampel - Prozess http://www.giessener-

allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Gefaengnisstrafe-wegen-raeuberischen-Angriffs-

_arid,626884_regid,1_puid,1_pageid,113.html … 

 

Soest: Südländer überfällt Bäckerei, bedroht Angestellte mit Waffe 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/3256562 … 

 

Basel: Migranten überfallen Mann mit vorgehaltener Waffe http://www.polizei-

schweiz.ch/ger_details_63543/Basel-Stadt_BS_-_55-_jaehriger_Mann_Opfer_eines_Raubes_-

_Personenfahndung.html … 

 

Waren: 2 ausländische Mädchen beklauen eine 80-jährige 

Damehttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/3256674 … 

 

Weinheim: Ausländer beklauen eine 93-jährige Dame in ihrer Wohnung 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3256667 … 

 

Hannover: Südländer ergaunert sich von einer alten Dame 83.500 Euro 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3256348 … 

 

Witzenhausen: Ausländer überfallen Tankstelle - und legen sich mit den falschen Frauen an 

http://www.hna.de/lokales/witzenhausen/witzenhausen-ort44473/versuchter-ueberfall-tankstelle-witzenhausen-

6134950.html … 

 

Main-Kinzig: Überfall auf Bäckerei http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3256629 … 

 

Bochum: Schon wieder - Autofahrerin an Ampel überfallen - Auto von innen verriegeln im Stadtverkehr! 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/3256729 … 

 

Essen: Südländer überfällt Tankstelle und bedroht Angestellte mit Schusswaffe 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3256917 … 

 

Gießen: Südländer überfällt Penny-Markt und bedroht Kassiererin mit Pistole 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/17277/3256789 … 

 

Radebeul: Mit zwei Messern bewaffneter Tunesier raubt einen Algerier aus 

https://mopo24.de/nachrichten/radebeul-bewaffneter-raubuebefall-in-asylunterkunft-49580 … 

 

Bonn: Polizei sucht Einbrecher mit Foto, bitte RT! http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/3256833 … 

 

Heidelberg: Südländer klaut Smartphones in einer Disco 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3257079 … 
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Hamburg: Flüchtlinge beklauen schlafende Fahrgäste in der Bahn 

http://www.presseportal.de/pm/70254/3257109 … 

 

Gütersloh: Südländer wollen einer Frau die Handtasche rauben 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/3256644 … 

 

Eggenstein-Leopoldshafen: Nordafrikaner überfällt Algerier mit Messer und Pfefferspray - raubt ihn 

aushttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3257581 … 

 

Bremen-Osterholz: Ausländer überfällt Angestellten mit Pistole - raubt Firma aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/3257331 … 

 

Hildesheim: Ausländergruppe verfolgt Frau und überfällt sie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/3257741 … 

 

Germering: Ausländergruppe überfällt Frau - bedrohen sie mit Messer 

http://www.merkur.de/lokales/fuerstenfeldbruck/germering/germering-junge-frau-westpark-ueberfallen-

6145904.html … 

 

Mörfelden: Südländer überfallen Mann - rauben sein Handy 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3257564 … 

 

Hanau: Südländer überfallen Jugendlichen und rauben sein Handy 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3257873 … 

 

Übach-Palenberg: Südländer überfällt Mann und bedroht ihn 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65845/3257817 … 

 

Mannheim: Ausländer bedrohen Mann mit Machete http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3081463 

 

Heidelberg: Algerier stösst Frau gegen die Brust und klaut ihr 

Handy http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3232613 

 

Moers: Zwei Südländer überfallen zwei Jungs, nehmen ihnen die Handys und Geld ab 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3245152 … 

 

Offenbach: Südländer beklaut hilfsbereite alte Dame http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3245186 … 

 

Rheda-Wiedenbrück: 81-jährige Frau von Südländerinnen auf dem Friedhof (!) überfallen 

http://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/rheda_wiedenbrueck/rheda_wiedenbrueck/20700739_81-Jaehrige-

wurde-auf-dem-Friedhof-beraubt.html … 

 

Innsbruck: Horde Migranten attackiert schwerkranke alte Dame - sie traut sich nicht mehr vor die Tür 

https://www.tt.com/home/11088051-91/pensionistin-in-rum-sexuell-attackiert.csp … 

 

Borchen: "Südländer" umarmt 80-jährige Dame und beklaut sie - Fahndungsfotos, bitte RT! 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/3244586 … 

 

Ludwigshafen: "Südländer" bestiehlt hilfsbereite 80-jährige Dame 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/3243820 … 

 

Aarau: Asylbewerber überfallen Ehepaar https://www.bluewin.ch/de/news/regional/region-

north/2016/2/5/uebergriff-auf-ehepaar-in-aarau.html … 

 

Emsdetten: Dunkelhäutige Frau beraubt Autofahrerin http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3244559 

… 

Metzingen: Ausländerin bestiehlt hilfsbereite 90-jährige Frau in ihrer Wohnung 

http://www.rtf1.de/polizeimeldungen.php?id=10802 … 

 

Rheine: Verkäuferin mit Waffe bedroht, Phantombild http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3243894 

… 

Freiburg: Dunkelhäutige Männer überfallen Angestellte mit Pistole 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3243169 … 
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Bremen: Ausländer überfällt zwei Verkäuferinnen mit Schusswaffe 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/3243519 … 

 

Wesel: Schon wieder: Senioren von "Südländern" in der eigenen Wohnung überfallen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3242632 … 

 

Unterpremstätten: Asylbewerber klaut und stösst Frau auf den Boden - keine Anzeige? 

https://www.unzensuriert.at/content/0019928-Asylwerber-stiehlt-und-stoesst-Billa-Mitarbeiterin-zu-Boden-

Keine-Anzeige … 

 

Gera: "Südländer" verschaffen sich Zutritt zu Wohnung von alter Dame und beklauen sie 

http://gera.otz.de/web/lokal/leben/blaulicht/detail/-/specific/Vermeintliche-Mitarbeiter-der-Stadtwerke-stossen-

Tuer-auf-und-rauben-80-jaehrige-377936916 … 

 

Dortmund: Algerier - gestern aus Haft entlassen, heute wieder eine Frau beklaut 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3242457 … 

 

Mannheim: 2 Fälle - "Araber" bedrohen Angestellte mit Schusswaffen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3242347 … 

 

Kassel: "Unfassbare Brutalität" - Raubüberfälle auf Seniorinnenhttp://www.hna.de/kassel/unfassbare-brutalitaet-

rumaenen-wegen-ueberfall-seniorinnen-gericht-6090237.html … 

 

Sandhausen: Ausländer überfällt Frau mit Messer und raubt sie aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3241911 … 

 

Essen: Ausländer bedroht Angestellte mit Pistole http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3241317 … 

 

Stollberg: Ausländer bedroht Zugbegleiterin http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/3241153 … 

 

Mayen: Fahndung mit Fotos, bitte RT - ältere Dame bestohlen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117711/3240996 … 

 

Nordhausen: Ausländer überfallen Frau - "Deutsche Schlampe, ich brauche Geld" http://nordhausen.thueringer-

allgemeine.de/web/lokal/leben/blaulicht/detail/-/specific/Frau-in-Nordhausen-beraubt-Zeugen-gesucht-

1812384405 … 

 

Gütersloh: "Südländer" von Angestellter im Seniorenheim bei Einbruch erwischt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/3240701 … 

 

Nürnberg: Ausländer überfällt Bäckereiangestellte http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3240597 … 

 

Bocholt: Mann mit "gebräuntem" Teint reisst Frau zu Boden und raubt ihr die Handtasche 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/3239925 … 

 

Mannheim: Ausländer reisst Frau auf den Boden und beklaut 

sie http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3212184 

 

Dortmund: Südländer überfallen junge Frau in ihrer Wohnung - Polizei sucht Zeugen! 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3226304 … 

 

Bochum: Dunkelhäutiger Mann bedroht und beraubt 19-jährige Bochumerin 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/3226201 … 

 

Deggendorf: Frau ruft laut nach Polizei, Täter lassen von ihr ab http://www.idowa.de/inhalt.deggendorf-

versuchter-raubueberfall-durch-asylbewerber.f0aa8ba3-f18a-4e73-a65c-a72450c5b031.html … 

 

Schwenningen: Frau an Wohnungstür bedrängt - "Gib Geld!" 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3230220 … 

 

Ubstadt-Weiher: 5 Männer bedrohen Frau im Auto, sie konnte die Türen verriegeln und flüchten 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3231243 … 

 

Bonn: Mehrere dunkelhäutige Männer bedrängen Frau, schubsen sie herum und beklauen sie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/3232186 … 
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Gießen: 90-jährige Frau von Migrant ausgetrickst und beklaut 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/3232262 … 

 

Stadtlohn: 81-Jährige von jungen Migranten angegangen und beraubt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/3232293 … 

Bochum: Räuber fesseln Senior mit einem Telefonkabel in Wohnung 

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/raeuber-fesseln-senior-mit-einem-telefonkabel-in-wohnung-

id11465326.html … 

 

Salzburg: Angestellte wird von Asylbewerber bedroht 

http://www.regionews.at/newsdetail/Supermarkt_Angestellte_in_Salzburg_von_Asylwerber_bedroht-129122 … 

 

Ampfing: Dunkelhäutiger Mann dringt in Schlafzimmer von Ehepaar ein 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/muehldorf/regionales/Polizei-Muehldorf-Ampfing-schwarz-

Schlafzimmer-Eindringling-Hinweise;art1174,347253 … 

 

Esslingen: Ausländer überfällt Angestellte http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3232832 … 

 

Attendorn: Vier Ausländer attackieren Frau http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/3233775 … 

 

München: Südländer attackiert Frau, will ihr die Tasche klauen https://www.muenchen.tv/mehrere-versuchte-

handtaschendiebstaehle-mit-koerperverletzung-148700/ 

 

Aalen: Ausländer beklaut 95-jährige Seniorin in ihrer Wohnung 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3235147 … 

 

Mannheim: Zwei Dunkelhäutige Männer überfallen Frau, bringen sie zu Sturz 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3236096 … 

 

Bad Bevensen: Ausländer überfällt mehrere alte Leute tagsüber in ihrer Wohnung und raubt sie aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3236084 … 

 

Wolfenbüttel: Ausländer überfällt 50-jährige Frau, sie streckt ihn mit einem Faustschlag nieder 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/3236757 … 

 

Offenbach: Ausländer beklaut behinderte Frau http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3237226 … 

 

Mönchengladbach: Ausländer bestehlen Seniorin in ihrer Wohnung 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/3237944 … 

 

Bochum-Wattenscheid: Ausländer verüben brutalen Raubüberfall auf 67-jährige Seniorin 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/3239124 … 

 

Hamburg: Zwei dunkelhäutige Männer überfallen Angestellte mit Waffe 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3239041 … 

 

Hamburg: "Südländer" überfallen Angestellte, sind mit Schlagstöcken bewaffnet 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3239040 … 

 

Karlsruhe: Flüchtling überfällt alte Dame, klaut Handtasche - verhaftet 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3258273 … 

 

Münster: 2 Algerier beim Klauen erwischt http://www.wn.de/Muenster/2280258-Ablenkungsmanoever-

misslang-Mann-verfolgt-gescheiterte-Diebe … 

 

Cloppenburg: Südländer zockt alten Mann ab (einer von zig ähnlichen Fällen täglich) 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/3258543 … 

 

Lübeck: Albaner beim Einbrechen erwischt http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/3259072 … 

 

Hamburg: Marokkaner bricht Auto auf und wird ertappt http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3259254 

… 
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Gladbeck: Ausländer überfallen Autokäufer, rauben grosse Menge Bargeld - Fahndung mit Phantombildern 

http://www.lokalkompass.de/gladbeck/leute/brutaler-raubueberfall-in-gladbeck-polizei-fahndet-mit-

phantombildern-nach-den-drei-taetern-d628895.html … 

 

Altötting: Ausländer überfällt alte Dame in ihrer Wohnung und raubt sie aus 

https://www.polizei.bayern.de/oberbayern/news/presse/aktuell/index.html/237002 … 

 

Lindau: Ausländer klauen einer 17-Jährigen die Tasche und machen sich Spass daraus http://www.all-

in.de/nachrichten/polizeimeldungen/Unbekannte-Maenner-entreissen-Maedchen-17-in-Lindau-Handtasche-und-

machen-sich-Spass-daraus;art2756,2204376 … 

 

Flensburg: Ausländer überfällt Frau - hat die Rechnung aber ohne den Schäferhund gemacht 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/3258815 … 

 

München: Migranten zwingen Autofahrerin zum Anhalten und überfallen sie - bedrohen Helfer mit Waffe 

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.zeuge-mit-pistole-bedroht-miese-masche-maenner-rauben-

autofahrerin-auf-offener-strasse-aus.a65a25bc-519c-4dec-a028-1bd99003b70f.html … 

 

Gronau: Südländer überfällt Tankstelle und droht mit Spritze http://www.borkenerzeitung.de/lokales/kreis-

borken_artikel,-Tankstelle-in-Gronau-ueberfallen-_arid,578564.html … 

 
Burgstädt: Ausländerinnen überfallen zwei Seniorinnen im Auto 

http://www.freiepresse.de/LOKALES/MITTELSACHSEN/ROCHLITZ/Dreiste-Diebe-ueberfallen-Seniorinnen-

in-Autos-artikel9445144.php … 

 

Borken: Südländer beklauen alte Dame in ihrer Wohnung 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/3260756 … 

 

Rhede: Dunkelhäutiger Mann überfällt Radfahrer - "Money! Gold! Phone!" 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/3261030 … 

 

Eggenstein-Leopoldshafen: Drei dunkelhäutige Männer mit Brecheisen bei Einbruchsversuch ertappt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3258550 … 

 

Karlsruhe: Flüchtling beim Klauen erwischt http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3261311 … 

 

Münster: Ausländer beklaut Sportler in der Umkleidekabine einer Sporthalle 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/3261303 … 

 

Frankfurt: Nigerianischer Schwarzfahrer entpuppt sich als Handydieb 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/3261358 … 

 

Duisburg: 15-jährige Ausländerin beim Einbrechen ertappt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/3261521 … 

 

Frankfurt: Ausländer überfallen Frau in der Wohnung - Schlag gegen die Türe, plötzlich stehen Männer in der 

Wohnung http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/3261584 … 

 

Donaueschingen: Südländer reisst einem hilfsbereiten Rentner den Geldbeutel aus der Hand 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3261613 … 

 

Heidelberg: Nordafrikaner will im Bistro klauen, wird ertappt und erhält Unterstützung von Freunden 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3261163 … 

 

Marktoberdorf: Flüchtlinge beim Diebstahl erwischt - auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder auf freiem 

Fuss http://www.polizei.bayern.de/schwaben_sw/news/presse/aktuell/index.html/237137 … 

 

Heidelberg: Südländer klaut, wird vom Ladendetektiv erwischt und flüchtet 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3262170 … 

 

Zeitz: Südländerinnen überfallen eine Rentnerin in ihrem Auto http://www.mz-web.de/zeitz/sonntag-im-mdr-

fernsehen-zeitzer-ueberfall-auf-rentnerin-bei-kripo-live,20641144,33859298.html … 
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Bad Nenndorf: Südländer überfallen 18-Jährigen, bedrohen ihn mit Messer und rauben ihn aus http://www.sn-

online.de/Schaumburg/Nenndorf/Bad-Nenndorf/18-Jaehriger-auf-Fussweg-ueberfallen … 

 

Walzbachtal: Ausländischer Trickbetrüger unterwegs http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3262479 

… 

Heidelberg: Südländer beklaut 83-jährigen Mann in der eigenen Wohnung 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3262506 … 

 

Heidelberg: Südländer stehlen Tasche aus Firmenwagen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3262184 … 

 

Stuttgart: Migrant stiehlt Schuhe und rangelt mit dem Ladendetektiv 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3262147 … 

 

Bielefeld: Südländer überfällt eine Reinigung, bedroht Angestellte mit Pistole 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/3262395 … 

 

Winterbach: Ausländer halten Frau fest, schubsen sie herum und wollen ihr Geld abnehmen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3262592 … 

 

Fulda: Flüchtling knackt und beschädigt 13 Autos in einer 

Nacht http://www.fuldaerzeitung.de/artikelansicht/artikel/4749798/recht-und-ordnung/polizei-schnappt-19-

jahrigen-er-soll-in-fulda-in-einer-nacht-13-autos-beschadigt-oder-geknackt-haben 

 

Mannheim: Südländer beklaut eine vom Rad gestürzte Frau 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3262839 

 

Mannheim: Araber treten einen Mann zusammen und rauben ihn aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3262840 

 

Welzheim: Migranten/Flüchtlinge beklauen Frau beim Einkaufen http://www.zvw.de/inhalt.welzheim-

trickdiebe-festgenommen.c7f3fe3f-e1a3-47b9-8133-5f0d89ec77e7.html … 

 

Salmsach: Flüchtlinge brechen in Häuser ein - Diebesgut im Flüchtlingsheim sicher gestellt 

http://www.fm1today.ch/asylwerber-brechen-in-haus-ein/149148 … 

 

Stuttgart: Migrant überfällt Mann - Passanten schreiten ein 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3263144 … 

 

Obervieland: Dunkelhäutiger Mann überfällt Supermarkt, bedroht Angestellte mit Waffe http://www.weser-

kurier.de/bremen_artikel,-Raeuber-ueberfallen-Discounter-in-Walle-und-Obervieland-_arid,1323380.html … 

 

Göttingen: Flüchtling wegen gewerbsmässigem Diebstahl festgenommen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7452/3232320 … 

 

Wilhelmshaven: Schwangere Ausländerin klaut im Laden - Landsleute von ihr gehen auf Angestellte los 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/3263184 … 

 

Köln: Ausländer bedroht 3 Jugendliche mit Messer und raubt sie aus http://www.rundschau-

online.de/koeln/ueberfall-in-humboldt-gremberg-junge-koelner-mit-schlagstock-und-messer-

bedroht,15185496,33885696.html … 

 

Oberhausen: Algerier klauen im Zug, Polizist auf dem Heimweg verfolgt und stellt einen der Diebe 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/3263245 … 

 

Köln: Schwarzafrikaner schlägt Mann zusammen http://www.express.de/koeln/koeln-gewalt-auf-den-ringen--

pruegelei-am-klapperhof-23637910?dmcid=sm_tw … 

 

Arnstein: Südländer überfallen mit Pistole und Messer bewaffnet ein Café 

http://www.wuerzburgerleben.de/2016/02/29/mit-pistole-und-messer-zwei-unbekannte-ueberfallen-cafe/ … 

 

Witten: Südländer stösst Frau zu Boden, raubt ihr das Handy 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/3263848 … 
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Wien: Flüchtlingshorde umringt Mann, raubt ihn aus - Festnahmen 

http://www.kleinezeitung.at/k/chronik/oesterreich/4935771/Wien_Ueberfallopfer-erkannte-Angreifer-

wieder_Afghanen-festgenommen … 

 

Frankfurt: Dunkelhäutiger Mann (u.a.) überfällt Seniorin in ihrer Wohnung - Terrassentüre aufgehebelt 

http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Terrassentuer-aufgehebelt-und-Seniorin-bedroht;art675,1880325 … 

 

Innsbruck: Dunkelhäutige Männer überfallen Frau - sie schlägt die Männer mit Pfefferspray in die Flucht 

http://www.unsertirol24.com/2016/02/29/ueberfall-frau-schlaegt-raeuber-mit-pfefferspray-in-die-flucht/ … 

Essen: Dunkelhäutiger Mann überfällt Spielhalle, besprüht Frau mit Pfefferspray und raubt ihr Auto 

http://www.derwesten.de/staedte/essen/spielhallen-raeuber-fluechtet-mit-auto-einer-angestellten-

id11609140.html … 

 

Dornbirn: Südländer überfallen Frau, Hund schlägt Räuber in die Flucht http://www.vol.at/raubueberfall-in-

dornbirn-hund-verteidigt-seine-besitzerin/3826385 

 

Darmstadt: Dunkelhäutiger Mann reisst Frau auf Waldparkplatz die Tasche weg 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3263898 … 

 

Zeven: Südländer klauen in Fahrschule und Massagepraxis, Fahndung mit Phantombildern 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/3263885 … 

 

Celle: Zuwanderer wollen Mann ausrauben, bedrängen ihn und stossen ihn zu Boden 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59457/3263883 … 

 

Kassel: Nordafrikaner umringen Mann, tanzen ihn an und beklauen ihn http://www.hna.de/kassel/wehlheiden-

ort99021/tanzende-diebe-erbeuten-6166918.html … 

 

Konstanz: Migranten greifen LKW-Fahrer mit Werkzeug an und beklauen ihn 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/3264100 … 

 

Norderstedt: Südländer will Mann unter Androhung von Gewalt das Handy stehlen - Zeuge schreitet ein 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3264095 … 

 

Bremen: Algerier beklaut einen Mann, kurze Festnahme, knöpft sich dann das Opfer nochmal vor 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/3264107 … 

 

Wiesbaden: Ausländer-Horde schlägt Mann ins Gesicht und nimmt ihm alle Wertsachen ab 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3264266 … 

 

Pinneberg: Ausländergruppe bedrängt Frau, ängstigt ihre Hunde und will ihr die Handtasche entreissen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3264299 … 

 

Baden-Baden: Dunkelhäutiger Mann überfällt 80-jährigen Senior am Bahnhof und raubt ihn aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3264989 … 

 

Laim: Südländer überfällt Frau im Auto und raubt ihre Handtasche 

https://www.polizei.bayern.de/muenchen/news/presse/aktuell/index.html/237268 … 

 

Herne: Drei Araber überfallen einen Mann, bedrohen ihn mit einem Messer 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/3265150 … 

 

Eschbach: Dunkelhäutige Männer überfallen Mutter mit Kinderwagen, stossen sie auf den Boden, klauen 

http://www.badische-zeitung.de/eschbach/junge-mutter-von-zwei-maennern-in-eschbach-ueberfallen--

118972784.html … 

 

Münster: Südländer will Frau das Handy klauen, wird ertappt und geht in aller Gelassenheit davon 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/3265084 … 

 

Recklinghausen: Dunkelhäutige Männer überfallen Mann, bedrohen ihn mit Messer und rauben ihn aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/3265168 … 

 

Hildesheim: Ausländer überfällt 81-jährige Rentnerin und schiesst mit Gas-/Schreckschusswaffe auf sie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/3264945 … 
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München: Eine der vielen, vielen Trickbetrügereien, deren Opfer vornehmlich ältere Leute sind 

http://www.nachrichten-muenchen.de/index.html?art=33943 … 

 

Essen: Migrant betrügt gehbehinderten alten Mann, Fahndung mit Foto, bitte RT 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3265554 … 

 

Recklinghausen: 11 und 13 Jahre (!) alte rumänische Kinder beim Einbrechen erwischt und festgenommen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/3265585 … 

 

Hürth: Ausländer überfallen eine Frau, bedrohen sie mit einem Messer und rauben sie aus 

http://www.ksta.de/region/rhein-erft/huerth/ueberfall-in-huerth-33-jaehrige-von-zwei-bewaffneten-maennern-

ausgeraubt-23646606 … 

 

Stuttgart: Migranten überfallen Mann, bedrohen ihn mit Messer und rauben ihn aus  

 

Hildesheim: Ausländer überfallen Kampfsportler - keine so gute Idee http://www.hildesheimer-

allgemeine.de/news/article/maenner-zuecken-messer-und-greifen-20-jaehrigen-an.html … 

 

Aalen: Dunkelhäutiger Mann bricht in Haus ein und verletzt den Bewohner 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3265773 … 

 

Jülich: Ausländer beklaut einen hilfsbereiten 81-jährigen Mann 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/3266334 … 

 
Minden: Südländer schlägt Taxifahrer mit Faust ins Gesicht und raubt ihn aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/3266150 … 

 

Berlin: Polizei erschiesst Einbrecher - Mitglied einer Einbrecherbande, bestehend aus Flüchtlingen 

http://www.bz-berlin.de/berlin/marzahn-hellersdorf/die-mutmasslichen-einbrecher-lebten-in-berliner-

fluechtlingsheim … 

 

Herford: Ausländer überfällt Frau, will ihr die Tasche entreissen und tritt ihr in den Unterleib 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/3266393 … 

 

Donaueschingen: Flüchtling will in Geschäft einbrechen, richtet hohen Sachschaden an 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3266313 … 

 

München: Südländer überfällt Mann, bedroht ihn mit Messer - Opfer wehrt sich mit Tritt 

http://www.polizei.bayern.de/oberbayern/news/presse/aktuell/index.html/237453 … 

 

Hattingen: 3 Südländer beklauen Angestellte in einem Geschäft 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/3266033 … 

 

Halstenbek: Ausländer reisst einer 91-jährigen Dame die Kette vom Hals 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3266019 … 

 

Koblenz: Dunkelhäutiger Mann beim Einbrechen ertappt - hatte zuvor die Überwachungskamera manipuliert 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/3266056 … 

 

Düsseldorf: Südländer bedroht Frau mit Messer und raubt ihr die Handtasche 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3266046 … 

 

Grevenbroich: Ausländer beklaut einen hilfsbereiten alten Mann im Parkhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/3266091 … 

 

Leinfelden: Dunkelhäutiger Mann überfällt Geschäft, attackiert Angestellten mit Pfefferspray 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3266204 … 

 

Essen: 2 Nordafrikaner und 1 Flüchtling sprengen Geldautomaten in die Luft - Flüchtling nur kurz in Haft 

http://www.derwesten.de/staedte/essen/essener-polizei-schlug-zu-als-automaten-sprenger-ihr-geld-zaehlten-

id11599541.html … 

 

Gütersloh: Flüchtling begeht räuberischen Diebstahl http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/3265845 
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Paderborn: Marokkaner tanzen Passanten an und bestehlen 

sie http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/3222165 

... 249 weitere 

 

Körperverletzung ||| Criminal Assault 
 

Bamberg: "Autowürger" gefasst. Guter Tipp heutzutage: Auto im Stadtverkehr von innen verrriegeln! 

http://reporter-24.com/2016/02/mutmasslicher-autowuerger-gefasst/ … 

 
Riesa 

 

Meißen: Südländer überfallen Mann, schlagen ihn zusammen u. berauben ihn - schwer verletzt, Krankenhaus 

http://www.sz-online.de/nachrichten/25-jaehriger-beraubt-3325757.html … 

 

Solingen: Eine Horde "Südländer" prügelt Jugendliche ins Krankenhaus http://solinger-

bote.de/nachrichten/2016/02/08/solingen-gruppe-jugendlicher-pruegelt-opfer-ins-krankenhaus/ … 

 

Fürth: Migrant überfällt Frau vor ihrer Wohnung und schlägt auf sie ein 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3247231 … 

 

Iserlohn: Eine Gruppe Nordafrikaner attackiert und beraubt einen Mann - Krankenhaus 

http://www.presseportal.de//blaulicht/pm/65850/3263649 … 

 

Konstanz: Ausländer brechen in Wohnung ein und verprügeln Seniorin http://www.suedkurier.de/region/kreis-

konstanz/konstanz/Einbrecher-schlaegt-auf-Bewohnerin-ein;art372448,8512062 … 

 

Kassel: Dunkelhäutiger Mann schubst ältere Dame zu Boden und klaut ihr die Handtasche 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3249178 … 

 

Bruchsal: "Südländer" überfällt alte Damen - Opfer im Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3244135 … 

 

Unterrath: Südländer schlägt alte Dame zusammen - schwer verletzt http://www.duesseldorfer-

anzeiger.de/stadtteile/nord/brutaler-strassenraub-in-unterrath-73-jaehrige-schwer-verletzt-aid-1.5762808 … 

 

Hamburg: Afghane schlägt zum Christentum konvertierten Iraner mit Schlagstock bewusstlos - Anklage 

http://www.shz.de/regionales/hamburg/afghane-nach-schlagstock-attacke-angeklagt-id12688936.html … 

 

Rain: Flüchtling verprügelt Flüchtlingsfrauen mit Holzlatte 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/straubing/regionales/Grosseinsatz-der-Polizei-Vier-Verletzte-nach-

Auseinandersetzung-in-Asylbewerberunterkunft-in-Rain;art1169,350731 … 

 

Stuttgart: Pakistani misshandelt seine schwangere Frau brutal - Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3265294 … 

 

Coesfeld: 3 Ausländer wollen Mann beklauen und schlagen ihn 

zusammenhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/3248131 … 

 

Bizarr: Gewaltausbruch im Flüchtlingsheim - Mob rottet sich zusammen, Wachmann flüchtet http://solinger-

bote.de/nachrichten/2016/02/10/solingen-tumulte-in-asylbewerberheim/ … 

 

Gießen: 3 Südländer schlagen einen Mann brutal zusammen, treten ihm ins Gesicht 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/3248551 … 

 

Andechs: 3 Migranten attackieren Frau, schubsen sie rum 

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/starnberg/andechs-drei-junge-maenner-belaestigen-frau-1.2858573 … 

 

Herne: 15-jähriger Flüchtling schlägt und tritt 17-jährigen Jungen, sticht mit einem Messer auf ihn 

einhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/3247399 … 

 

Lübeck: "Südländer" packen 90-jährige Frau (mit Rollator unterwegs) an den Schultern und schütteln sie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/3238157 
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Schlüchtern: 3 Ausländer attackieren brutalst eine Frau, prügeln sie krankenhausreif und beklauen sie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3238244 … 

 

Fulda: Eine Horde "Südländer" geht auf Karnevalisten los, attackiert sie mit Tritten und 

Schlägenhttp://osthessen-news.de/n11523596/diebstahl-aus-auto-schlägerei-nach-faschingsveranstaltung-

zeugen-gesucht.html … 

Waldeck: Streit im Flüchtlingsheim - Schwangeren Frauen wird in den Unterleib getreten 

http://www.welt.de/regionales/hessen/article152099196/Vier-Leichtverletzte-nach-Streit-in-

Fluechtlingsheim.html … 

Duisburg: Kinder quälen obdachlose Frau - rumänischen Jungen geschnappt - Mutter beschimpft 

Zeugenhttp://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/ueberfall-in-duisburg-kinder-treten-und-berauben-

obdachlose-aid-1.5758232 … 

 

Bad Wurzach: Südländer schlägt Mann in Disco unvermittelt mit der Faust ins Gesicht - schwer 

verletzthttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/3249231 … 

 

Duisburg: 4 Ausländer überfallen Mann, einer haut ihm die Faust ins Gesicht 

http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/vierkoepfige-gruppe-ueberfaellt-mann-47-in-duisburg-marxloh-

id11555835.html … 

 

Berlin: Südländer-Bande schlägt Geschwister in U-Bahn zusammen, Fahndung mit Fotos, bitte RT! 

http://www.berliner-kurier.de/berlin/polizei-und-justiz/fahndung--u-bahn-schlaeger-von-der-polizei-gesucht-

23505604 … 

 

Leutenbach: Mehrfach vorbestrafter Asylbewerber geht auf Polizistin los http://www.zvw.de/inhalt.leutenbach-

aggressiver-asylbewerber-in-haft.170cf503-1455-49f3-a5b4-f3884514acf5.html … 

 

Düsseldorf: Südländer prügelt auf alte Dame ein - schwer verletzt, Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3249660 … 

 

Spittal: Frau von Asylbewerbern angegriffen und drangsaliert, Passant kam zu Hilfe 

http://www.krone.at/Kaernten/Asylanten_attackieren_Hausfrau-Vor_Supermarkt_-Story-494687 … 

 

Rostock: Schwangeren in den Bauch getreten, Gewaltexzesse - Landkreis schliesst 

Asylunterkunfthttps://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/gewaltexzesse-landkreis-rostock-schliesst-

asylunterkunft/ … 

 

Kehl: Ausländer-Pärchen geht ohne Grund auf Frau los http://www.bo.de/lokales/kehl/zeugen-gesucht-paerchen-

attakiert-frau-in-kehl … 

 

Weiterstadt: Flüchtling schlägt seine Frau krankenhausreif https://www.op-online.de/region/darmstadt/mann-

schlaegt-seine-frau-weiterstaedter-fluechtlingsheim-krankenhausreif-6118467.html … 

 

Plochingen: Dunkelhäutige Männer schlagen und treten einen 60-jährigen krankenhausreif 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3250250 … 

 

Salach: Horde Albaner bedient sich im Schuhgeschäft, einer davon verletzt die Verkäuferin 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/3250157 … 

 

Freiburg: Südländer fährt Frau mit Fahrrad an und raubt ihr das Handy 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3249873 … 

 

Düsseldorf: Südländer überfällt Frau mit grosser Brutalität - mutige Männer verfolgen und stellen ihn 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3250525 … 

 

Freiburg: Südländer beim stehlen erwischt - ein Zeuge verfolgt sie und wird brutal zusammengeschlagen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3250489 … 

 

Stuttgart: 3 Südländer bedrohen Fahrgäste in der Strassenbahn, schlagen 2 mutige Helfer zusammen 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.blaulicht-aus-stuttgart-trio-geht-in-u2-auf-fahrgaeste-los.b7e10edb-

3d0c-477c-afc0-5ed29810b368.html … 

 

München: Südländer überfallen Mann mit Messer u. Pistole, schlagen und treten ihn, klauen Handy und 

Geldhttp://www.polizei.bayern.de/muenchen/news/presse/aktuell/index.html/236371 … 
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Ulm: Südländer schlägt einen jungen Mann vermutlich mit einem Schlagring ins Gesicht - schwer verletzt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/3249974 … 

 

Pforzheim: Afghanen schlagen Mann mit Fäusten ins Gesicht, weil er Alkohol trinkt - schwer verletzt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3250195 … 

 

Esslingen: Südländer versperren Strasse, einer schlägt dem Beifahrer unvermittelt Faust ins Gesicht 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3250855 … 

 

Obrigheim: Asylanten-Horde greift DRK-Besatzung an - "starke Polizeikräfte" und "gutes 

Zureden"...http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3250902 … 

 

Wiesloch: Südländer-Horde greift Paar an, schlägt beide zusammen - Notarzt, Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3250922 … 

 

Düsseldorf: Migrant überfällt Frau brutal - 2 Männer rennen ihm nach und schnappen ihn 

http://www.derwesten.de/nrz/staedte/duesseldorf/raub-verhindert-aimp-id11561710.html … 

 

Hagen: Südländer-Horde überfällt Mann, schlagen ihn zusammen und rauben ihn aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/3250810 … 

 

Murnau: Asylbewerber bedrohen Zugbegleiterin, mutiger Mann geht dazwischen - verletzt 

http://www.merkur.de/lokales/garmisch-partenkirchen/murnau/murnau-zoff-zug-asylbewerber-greift-

couragierten-mann-6105090.html … 

 

Nürnberg: Ausländer würgen Taxifahrer und rauben ihn 

aushttp://www.nordbayern.de/region/nuernberg/nurnberger-taxifahrer-gewurgt-und-ausgeraubt-1.4989859 … 

 

Wien: Flüchtling schlägt Betreuer nieder und klaut sein Geld 

http://www.kleinezeitung.at/s/chronik/oesterreich/4925677/Venediger-Au_Afghanischer-Fluchtling-uberfiel-

Betreuer-in-Wien … 

 

Bremen: Araber überfallen 66-Jährigen und prügeln ihn halb tot, schwere Kopfverletzungen -Rolex 

geklauthttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/3251217 … 

 

Nürnberg: Ausländer überfallen und schlagen ein Paar und bedrohen beide mit Schusswaffe 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/3251197 … 

 

Stuttgart: Beim Klauen ertappter Algerier geht auf Ladendetektiv los 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3251143 … 

 

Köln: Südländer überfallen Jugendlichen und verletzen ihn mit Messer im Gesicht 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/3251120 … 

 

Spaichingen: Türken laufen im Supermarkt Amok, verletzen Angestellte schwer, gehen auf Kunde los 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3251328 … 

 

Salzgitter: Vier Südländer schlagen einen Mann zusammen - Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/3251324 … 

 

Köln: Schwarzafrikaner überfällt 90-jährige Frau, raubt sie aus und verletzt sie schwer - Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/3251896 … 

 

Hamm: Südländer schlägt auf Mann mit Baseballschläger ein - Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/3252210 … 

 

Stuttgart: Südländer überfallen Mann mit Metallkette und Messer, schlagen ihn nieder und rauben ihn aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3252103 … 

 

München: Migrant verbrüht seine Frau mit heissem Wasser u. sticht mit Messer auf sie ein - vor den Augen des 

Kindes http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.mordversuch-frau-verbrueht-und-mit-kuechenmesser-

attackiert.3a557723-012d-449d-a719-fdee0953654d.html … 

 

Kelheim: Afghane geht mit Messer auf Frau los 

http://www.polizei.bayern.de/niederbayern/news/presse/aktuell/index.html/236519 … 
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Backnang: Südländer wirft Messer nach Lokführer http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/3252369 … 

 

Hannover: Dunkelhäutiger Mann überfällt Frau, schlägt ihr mit der Faust ins Gesicht - Phantombild 

http://www.bild.de/regional/hannover/polizei/sucht-brutalen-raeuber-44581006,la=de.bild.html … 

 

Wien: Asylbewerber sticht mit Messer zu - Jeder sogenannte Einzelfall sei einer zu 

vielhttp://www.noen.at/nachrichten/lokales/aktuell/wiener_neustadt/Messer-Attacke-in-Herrengasse-loest-Polit-

Debatten-aus;art2575,711914# … 

Bremen: Araber überfallen Mann, schlagen ihm das Gesicht kaputt 

http://www.bild.de/regional/bremen/bremen/brutalo-ueberfall-auf-captain-sushi-44574512,la=de.bild.html … 

 

Berlin: Libyer zündet Frauen die Haare an - "wollte Frust an Frauen abreagieren" http://www.maz-

online.de/Brandenburg/Mehr-als-drei-Jahre-Haft-fuer-Haaranzuender … 

 

Münster: Migrant schlägt einem Mann brutal einen Gegenstand auf den Kopf - stark blutende Kopfwunde 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/3253152 … 

 

Innermanzing: Syrer attackiert Mann mit Prügel und einem Messer - Opfer "hatte Angst um mein Leben" 

http://www.noen.at/nachrichten/lokales/aktuell/neulengbach/Syrer-schlug-Unterkunftgeber-Angst-um-mein-

Leben;art2699,711515 … 

 

Hohenlimburg: Marokkaner spuckt Busfahrer ins Gesicht 

http://www.derwesten.de/staedte/hohenlimburg/busfahrer-beleidigt-und-angegriffen-aimp-id11568409.html … 

 

Aargau: Dunkelhäutiger Mann überfällt 19-Jährigen und streckt ihn mit Faustschlag nieder 

http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/freiamt/bedroht-beraubt-und-mit-einem-faustschlag-niedergestreckt-

130069156 … 

 

Dortmund: Ausländer versetzt alter Dame einen Tritt, stösst sie zu Boden - Passanten schreiten ein 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3253768 … 

 

Bochum: Ausländer schlagen und treten 2 Schüler zusammen, rauben sie aus 

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/jugendliche-ueberfallen-zwei-schueler-in-bochumer-innenstadt-

id11572794.html … 

 

Döbling: Albaner überfallen älteres Ehepaar im eigenen Haus - schlagen das Paar nieder und fesseln es 

http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/Paar-in-eigenem-Haus-ueberfallen-und-ausgeraubt;art23652,1259319 

… 

Bergisch-Gladbach: Ausländer schlägt 18-Jährigem unvermittelt und kommentarlos die Faust ins 

Gesichthttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/3254011 … 

 

Lingen: Dunkelhäutige Männer schlagen Mann nieder und berauben ihn 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3254185 … 

 

Hamburg: Horde Südländer schlägt Mann zusammen - Schwere Gesichtsverletzungen, Brüche, Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3254209 … 

 

Hamm-Westen: zwei Ausländer schlagen Mann nieder und beklauen ihn 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/3254254 … 

 

Tübingen: Zwei Afrikaner überfallen 18-Jährigen auf Parkplatz, berauben und treten ihn 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3254419 … 

 

Grafenwöhr: Horde Ausländer schlägt einen Mann zusammen und beraubt ihn - Kopfverletzungen 

http://www.polizei.bayern.de/oberpfalz/news/presse/aktuell/index.html/236668 … 

 

Berlin: Ausländer überfallen Mann, bepöbeln ihn als 'Skinhead' und schlagen ihn 

zusammenhttp://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/u-bahnhof-pankstrasse-in-berlin-gesundbrunnen-

schlaegertrio-pruegelt-vermeintlichen-skinhead/12976136.html … 

 

Horn: Flüchtlinge attackieren Betreuerin - Polizei auch angegriffen 

http://www.noen.at/nachrichten/lokales/aktuell/horn/Fluechtling-attackierte-Betreuerinnnen;art2640,712729 … 
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Osnabrück: Südländer schlägt Mann mit Flasche ins Gesicht - Rettungswagen, Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/3255046 … 

 

Warendorf: Südländer wollen Geld - Mann hat keines dabei, wird daraufhin zusammengeschlagen u. 

getretenhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/3254628?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter … 

 

Wuppertal: Südländer überfällt Mann, will ihn ausrauben - Mann weigert sich, Südländer schlägt zu 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/3254640?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter … … 

Oberhausen: Südländer wollen Einbruch begehen und fahren Zeugen mit dem Auto um 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/3255272 … 

Frankfurt: Algerier und Marokkaner verfolgen einen Mann und stechen ihn mit Messer ab - Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/3255227 … 

 

Wiesbaden: Ausländer überfallen Mann, berauben ihn und verbrennen ihm mit Flüssigkeit die Hand 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3255495 … 

 

Esslingen: Ausländerbande verhaftet, Opfer wurden nach Zufallsprinzip 

zusammengeschlagenhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3255442 … 

 

Radevormwald: Südländer überfällt Angestellte, schlägt ihr zweimal die Faust ins Gesicht und klaut 

Geldhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/3255397 … 

 

Kassel: 2 Araber überfallen Asylbewerber und verletzen ihn schwer mit einem Messer - Krankenhaus, OP 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3255286 … 

 

Dortmund: Südländer überfallen Mann brutal, schlagen ihn mit Schlagstock zusammen, treten ihn 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3255439 … 

 

Gütersloh: 2 Ausländer überfallen einen Jugendlichen - Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/3255667 … 

 

Frankfurt: Algerier und Marokkaner traktieren Opfer mit Messer - Krankenhaus http://www.fnp.de/rhein-

main/blaulicht/Streit-endet-mit-Messerstichen;art25945,1862989 … 

 

Graz: Ausländer überfällt Mann im Treppenhaus - schlägt ihm Faust ins Gesicht und raubt ihn aus 

http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/graz/4929178/Zeugen-gesucht_Brutal-niedergeschlagen_Grazer-im-

Stiegenhaus … 

 

Hannover: Drei Südländer überfallen Frau, ziehen sie an den Haaren und wollen sie ausrauben 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3256355 … 

 

Leimen: Ausländer öffnet Autotüre und schlägt dem Fahrer unvermittelt eine Glasflasche ins Gesicht 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3256209 … 

 

Überlingen: Drei Südländer schlagen Mann zusammen - Nasenbeinfraktur, Auge verletzt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/3256128 … 

 

Dortmund: Flüchtling mit doppelter Identität - Körperverletzung, mehrere Diebstähle, 

Schwarzfahren...http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3255767 … 

 

Mannheim: Dunkelhäutiger Mann schlägt und tritt Frau brutal zusammen - schwere Gesichtsverletzungen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3256663 … 

 

Karlsruhe: Flüchtlinge greifen Wachmann an - verurteilt http://www.swr.de/landesschau-

aktuell/bw/karlsruhe/karlsruhe-zwei-maenner-wegen-angriff-auf-sicherheitsmann-verurteilt/-

/id=1572/did=16980088/nid=1572/wbtl90/ … 

 

Berlin: Ausländische 14 Jahre alte Intensivtäterin schlägt einem Mann mit Schlagring gegen den Kopf 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/berlin-prenzlauer-berg-14-jaehrige-intensivtaeterin-schlaegt-auf-

bahnhof-zu/12992158.html … 

 

Eching: Türke klaut, geht auf Taxifahrer los und bedroht Polizisten http://www.idowa.de/inhalt.eching-mann-

pluendert-tankstelle-und-greift-taxifahrer-und-polizei-an.442de152-5492-4564-b098-8531d4ef3ad5.html … 
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Wuppertal: Südländer überfallen Mann, rauben ihn aus und treten ihn gegen den Kopf - Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/3256718 … 

 

Herford: Drei Südländer überfallen Mann - schubsen und schlagen ihn 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/3256610 … 

 

Bad Lobenstein: Syrer will betrügen und schlägt Tafel-Helfer ins Gesicht http://www.otz.de/startseite/detail/-

/specific/Streit-um-Verpflegung-bei-Tafel-in-Bad-Lobenstein-Syrischer-Asylbewerber-schlae-1028641069 … 

Köln: Marokkaner beisst Frau - Prozess - Opfer schwer traumatisiert http://www.express.de/koeln/opfer-schwer-

traumatisiert-strassenraeuber-beisst-bankangestellte---15-monate-bewaehrung-

23597576?originalReferrer=https://t.co/wHW1Ca4thN&originalReferrer=https://www.google.de/ … 

Stuttgart: 2 Ausländer traktieren ein junges Paar mit Faustschlägen und Tritten - Frau im Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3256993 … 

 

Dietikon: Nordafrikaner würgt Rentner, bis er das Bewusstsein verliert und raubt ihn aus - Lebensgefahr 

http://www.redaktionell.ch/allgemein/2016/02/dietikon-rentner-ueberfallen-und-beraubt-zeugenaufruf … 

 

Stuttgart: Iraner klaut Parfum und verletzt Ladendetektivin 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3256992 … 

 

Offenbach: Ausländergruppe schlägt Mann zusammen und beraubt ihn 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3257873 … 

 

Titting: Flüchtling verprügelt seine Frau massiv - Kopfverletzungen, Krankenhaus 

http://www.donaukurier.de/lokales/polizei/eichstaett/dkonline-Titting-30-jaehriger-Asylbewerber-verpruegelt-

Ehefrau-Haftbefehl-erlassen;art64748,3184540 … 

 

Memmingen: Ausländer greift Frau an http://www.new-facts.eu/memmingen-23-jaehrige-wird-auf-parkplatz-

von-unbekannten-angegangen-zeugen-und-autofahrerin-gesucht-109036.html  

 

Werne: Flüchtling sticht mit Messer zu http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/3066565 

 

Wendlingen: Messerstecherei in Asylunterkunft http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3075687 

 

Villingen: Dunkelhäutiger Mann geht auf Mann mit Messer 

los http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3080326 

 

Stuttgart: Ausländer gehen mit Messer auf Mann los http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.blaulicht-aus-

stuttgart-16-august-mann-mit-messer-attackiert-zeugen-gesucht.94313298-4205-4963-be6c-54edd0049216.html 

 

Siegburg: Gruppe Südländer schlägt Polizist 

bewusstlos http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/65853/2964514/pol-su-schlaegerangriff-auf-polizisten-

kripo-sucht-zeugen 

 

Rüsselsheim: Südländer zückt Messer http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3084409 

 

Rotenburg: Dunkelhäutige Männer greifen mit Messer 

an http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/51097/2953215/pol-hef-23-jaehriger-mann-nach-drei-

messerstichen-in-oberschenkel-im-krankenhaus-polizei-sucht 

 

Rödelheim: Nordafrikaner sticht Mann nieder http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/4970/2940246/pol-f-

150202-82-frankfurt-roedelheim-messerattacke-unklarer-hintergrund-zeugen-gesucht 

 

Gärtringen: Auch Jungs erwischt es pausenlos - zack, Messer im Bauch 

http://www.krzbb.de/krz_6107_111040671-13-_Messerstecherei--bei-Gaertringer-Faschingsumzug.html … 

 

Straubing: Asylbewerber schlägt in Unterkunft auf Frauen ein 

http://www.polizei.bayern.de/niederbayern/news/presse/aktuell/index.html/236004 … 

 

Köln: Horde Südländer schlagt Frau zusammen - unfassbarer Bericht http://www.express.de/koeln/passanten-

schauten-zu-tochter-von-blaeck-foeoess-gitarrist-brutal-verpruegelt-23493242 … 

 

Bezirk Güssing: Asylbewerber schlagen ihre Stiefmutter, drohen sie 

umzubringenhttp://kurier.at/chronik/burgenland/stiefsoehne-drohten-frau-im-burgenland-mit-umbringen-

festnahme/179.558.095 … 
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München: Südländer schlägt Frau eine Flasche an den Kopf, will ihre Handtasche klauen - Krankenhaus 

https://www.tz.de/muenchen/stadt/weil-ihre-handtasche-will-mann-schlaegt-frau-flasche-kopf-meta-

6102373.html … 

 

Villach: Drei dunkelhäutige Männer schubsen Frau zu Boden - Kniescheibe verletzt 

http://www.krone.at/Kaernten/Junge_Frau_zu_Boden_gestossen-Attacke_in_Villach_-Story-494804 … 

 

Spittal: Frau wird von 6 Südländern attackiert, Passant greift ein http://www.krone.at/Oesterreich/Kaerntnerin_-

53-_von_sechs_Maennern_attackiert-Rempelten_mich_an-Story-494765 … 

 

Neuburg-Schrobenhausen: "Südländer" beleidigt Frau und schlägt ihr ein Glas ins Gesicht - 

Krankenhaushttp://www.augsburger-allgemeine.de/neuburg/Mann-schlaegt-junger-Frau-Glas-ins-Gesicht-

id36841492.html … 

 

Gütersloh: "Südländerinnen" werfen 81-jährige Dame zu Boden und beklauen sie - Opfer schwer verletzt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/3244604 … 

 

Langenfeld: 2 dunkelhäutige Männer verfolgen Frau, halten sie fest und verletzen sie http://www.denken-macht-

frei.info/langenfeld-zwei-dunkelhaeutige-maenner-greifen-junge-frau-an/ … 

 

Lübeck: Horde Ausländer schlägt Frau an Bushaltestelle zusammen, tritt auf sie einhttp://www.ln-

online.de/Lokales/Luebeck/St.-Juergen/Junge-Frau-an-Bushaltestelle-verpruegelt … 

 

Bruchsal: "Südländer" will alter Dame die Tasche entreissen, sie stürzt - Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3243726 … 

 

Zelthain: Frauen schlagen und bespucken ist ganz ok - meint eine Richterin und lässt Asylbewerber laufen 

http://m.sz-online.de/nachrichten/asylbewerber-geht-auf-frauen-los-3314998.html … 

 

Felchta: Mann schlägt schwangere Frau im 

Flüchtlingsheimhttp://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thuefwthuedeu/Hochzeitsfeier-in-

Fluechtlingsheim-endet-mit-Schlaegerei;art83467,4639324 … 

 

Villach: "Südländer" schlagen 58-jährige Frau zusammen, traktieren sie Fusstritten und berauben 

siehttp://www.regionews.at/newsdetail/Frau_am_helllichten_Tag_ueberfallen-129681 … 

 

Wenden: Dunkelhäutige Männer überfallen Mädchen, schubsen sie in einen Bach 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/3243444 … 

 

Berlin: Flüchtlingsfrau wird von ihrem Mann misshandelt u verprügelt, Heimleitung beschimpft sie, hilft ihr 

nichthttp://hpd.de/artikel/12651?nopaging=1 … 

 

Halberstadt: Asylbewerber greift Ärztin an, will ihr mit der Faust ins Gesicht schlagen http://www.mz-

web.de/quedlinburg/polizeireport-aus-halberstadt-18-jaehriger-asylbewerber-greift-aerztin-

an,20641064,33699280.html?originalReferrer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com&originalReferrer=https://ww

w.facebook.com … 

 

Schweinfurt: Merkel-Migranten gehen hochschwangere Frau an 

http://www.mainpost.de/regional/schweinfurt/Betrunkenheit;art742,9111353 … 

 

Neumünster: Aserbeidschaner schlägt Frau und bedroht sie mit einem Messer http://www.kn-

online.de/News/Aktuelle-Nachrichten-Neumuenster/Nachrichten-aus-Neumuenster/Neumuenster-Rendsburger-

Strasse-Frau-wurde-genoetigt … 

 

Villach: "Südländer" schlagen 60-jährige Frau zu Boden und berauben sie 

http://kaernten.orf.at/news/stories/2755760/ … 

 

Offenbach: Arabisch sprechender Mann stösst Seniorin zu Boden 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3242499 … 

 

Hamm: Typischer Merkel-Migrant überfällt Frau und schlägt sie, Phantombild, bitte RT 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/3242399 … 
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Hessen: Asylbewerber geht auf seine schwangere Frau los und andere Nettigkeiten, von der Polizei 

verschwiegenhttp://www.fr-online.de/zuwanderung-in-rhein-main/fluechtlinge-in-hessen-polizei-weist-

vertuschungsvorwuerfe-zurueck,24933504,33699640.html … 

 

Düsseldorf: "Südländer" bedroht Frau mit Messer, beraubt sie und stösst sie zu Boden 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3241987 … 

 

Hildesheim: Brutaler Raubüberfall auf 3 Frauen und 1 Mann, Fahndung mit 

Phantombildhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/3241888 … 

 

Kiel: "Südländer" verstellt alter Dame den Weg und schubst sie, Passant hilft 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/3241828 … 

Morsbach: Alte Frau im Rollstuhl überfallen und gewürgt. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/3241500 … 

 

Kassel: Asylbewerber geht auf seine Mutter und auf Polizisten los 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3240955 … 

 

Zwickau: 7 Syrer überfallen Pärchen und schlagen zu http://www.tv-zwickau.de/2016/02/01/syrer-attackieren-

paerchen-2/ … 

 

Regensburg: Frau von arabisch sprechendem Mann mit Messer bedroht 

http://www.mittelbayerische.de/region/regensburg/stadtteile/steinweg-pfaffenstein/mann-bedroht-junge-frau-

mit-messer-21347-art1337103.html … 

 

Bendestorf: Zweimal die gleiche Frau attackiert, Polizei sucht mit Phantombildern, bitte RT 

http://www.mopo.de/umland/bendestorf-diese-maenner-haben-zweimal-die-gleiche-frau-attackiert-23486118 … 

 

Lübbenau: Frau überfallen und verprügelt. Fahndung mit Phantombild. http://www.maz-

online.de/Home/Polizei/Frau-beraubt-Phantombild-vom-Taeter … 

 

Passau: Frau von 10 Ausländern bedroht, Mann will helfen und landet im Krankenhaus 

http://www.polizei.bayern.de/niederbayern/news/presse/aktuell/index.html/235628 … 

 

München: Video aus der U-Bahn. Öffis sollte man heutzutage wohl eher nicht mehr benutzen. 

http://faktenagentur.com/video-munchen-neuer-normaler-alltag-in-der-ubahn-asylbewerber-beslatigen-eine-frau-

and-greifen-passagieren-an/ … 

 

Mainz: "Südländer" bepöbeln Frauen, einer schlägt Frau ins Gesicht 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/3239904 … 

 

Heidelberg: Ausländer schlägt Frau nieder http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3223168 

 

Hannover: Frau von 3 Männern geschlagen und Handy 

abgenommenhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3226457 … 

 

Bad Münstereifel: Frau von drei Männern bedrängt und verletzt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/3226063 … 

 

Bad Nauheim: türkisch/arabisch aussehende Kinder schlagen 65-jährige und filmen dabei 

http://www.wetterauer-zeitung.de/Home/Kreis/Staedte-und-Gemeinden/Bad-Nauheim/Artikel,-65-Jaehrige-

belaestigt-und-gefilmt-_arid,619435_regid,3_puid,1_pageid,75.html … 

 

Mansfeld-Südharz: Afghane tritt Frau in Unterleib http://www.mz-web.de/mitteldeutschland/frau-in-unterleib-

getreten--schlaegerei-in-fluechtlingsheim,20641266,33479592.html … 

 

Lüneburg: Asylbewerber misshandelt seine Ehefrau mehrfach. Frau und Kind finden Schutz im Frauenhaus. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3227024 … 

 

Aurich: Asylbewerber schlägt seine Ehefrau mehrfach mit der Faust ins Gesicht, Opfer im Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/3226253 … 

 

Kleve: Rollstuhlfahrerin von mehreren Männern schwer misshandelt, Handy geraubt, Hund 

getretenhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/3228213 … 

 

mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3241987
mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/3241828
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/3241500
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3240955
http://www.tv-zwickau.de/2016/02/01/syrer-attackieren-paerchen-2/
http://www.tv-zwickau.de/2016/02/01/syrer-attackieren-paerchen-2/
http://www.mittelbayerische.de/region/regensburg/stadtteile/steinweg-pfaffenstein/mann-bedroht-junge-frau-mit-messer-21347-art1337103.html
http://www.mittelbayerische.de/region/regensburg/stadtteile/steinweg-pfaffenstein/mann-bedroht-junge-frau-mit-messer-21347-art1337103.html
http://www.mopo.de/umland/bendestorf-diese-maenner-haben-zweimal-die-gleiche-frau-attackiert-23486118
http://www.maz-online.de/Home/Polizei/Frau-beraubt-Phantombild-vom-Taeter
http://www.maz-online.de/Home/Polizei/Frau-beraubt-Phantombild-vom-Taeter
http://www.polizei.bayern.de/niederbayern/news/presse/aktuell/index.html/235628
http://faktenagentur.com/video-munchen-neuer-normaler-alltag-in-der-ubahn-asylbewerber-beslatigen-eine-frau-and-greifen-passagieren-an/
http://faktenagentur.com/video-munchen-neuer-normaler-alltag-in-der-ubahn-asylbewerber-beslatigen-eine-frau-and-greifen-passagieren-an/
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/3239904
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3223168
mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/3226063
http://www.wetterauer-zeitung.de/Home/Kreis/Staedte-und-Gemeinden/Bad-Nauheim/Artikel,-65-Jaehrige-belaestigt-und-gefilmt-_arid,619435_regid,3_puid,1_pageid,75.html
http://www.wetterauer-zeitung.de/Home/Kreis/Staedte-und-Gemeinden/Bad-Nauheim/Artikel,-65-Jaehrige-belaestigt-und-gefilmt-_arid,619435_regid,3_puid,1_pageid,75.html
http://www.mz-web.de/mitteldeutschland/frau-in-unterleib-getreten--schlaegerei-in-fluechtlingsheim,20641266,33479592.html
http://www.mz-web.de/mitteldeutschland/frau-in-unterleib-getreten--schlaegerei-in-fluechtlingsheim,20641266,33479592.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/3227024
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/3226253
mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952


50 
 

Winnenden: Frau im Parkhaus überfallenhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3228195 … 

 

Burghausen: Asylbewerber sticht mit Messer auf seine Ehefrau ein, droht das gemeinsame Kind zu töten 

http://www.pnp.de/region_und_lokal/landkreis_altoetting/burghausen/1936016_Asylbewerber-25-sticht-mit-

Messer-auf-seine-Frau-22-ein.html … 

 

Aalen: Algerier sprühen Asylbewerberin Pfefferspray ins Gesicht und berauben sie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3231329 … 

 

Wien: Frau von einem ganzen Pulk Männer bedroht und 

bespuckthttp://www.krone.at/Wien/Wienerin_von_Maennergruppe_bedroht_und_bespuckt-

Voellig_traumatisiert-Story-492219 … 

Düsseldorf: Migranten prügeln Frau krankenhausreif und beklauen sie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3232171 … 

 

Gnarrenburg: Migrant zerrt Frau vom Fahrrad, schlägt ihr mit der Faust ins Gesicht 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/3232162 … 

 

Chemnitz: Abgelehnter Asylbewerber schlägt Frau und reisst ihr büschelweise Haare raus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/3233870 … 

 

Ahaus: Ausländer schlagen Frau in Disco zusammenhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/3234063 … 

 

München: Ausländer attackiert Frau auf Rolltreppehttps://www.muenchen.tv/mehrere-versuchte-

handtaschendiebstaehle-mit-koerperverletzung-148700/ … 

 

München: Südländer schlägt auf Frau ein https://www.muenchen.tv/mehrere-versuchte-handtaschendiebstaehle-

mit-koerperverletzung-148700/ 

 

Chemnitz: Frau beim Spazierengehen von Ausländern mit Faustschlag attackiert 

https://mopo24.de/nachrichten/zwei-ueberfaelle-in-chemnitz-taeter-fluechtig-43175 … 

 

Fulda: Zwei Ausländer bedrängen Mädchen, gehen auf Mann los, der den beiden Mädchen helfen will 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/3236163 … 

 

Zwickau: Dunkelhäutiger Mann überfällt Frau und prügelt sie krankenhausreif 

https://mopo24.de/nachrichten/zwickau-frau-im-park-verpruegelt-43475 … 

 

Köln: Ausländer überfallen Rentnerin und schlagen sie brutal zusammen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/3237143 … 

 

Wiesbaden: Ausländer tritt 70-jähriger Frau in die Kniekehlen, schubst sie und will Handtasche 

raubenhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3237378 … 

 

Lübben: Erneut schwangere Frau von Ausländern angegangenhttp://www.lr-

online.de/regionen/spreewald/luebben/Erneut-Belaestigungs-Anzeige-einer-schwangeren-Frau-in-

Luebben;art1058,5382351 … 

 

Düren: Ausländer überfällt ein Kasino, sprüht der Angestellten ätzende Flüssigkeit ins 

Gesichthttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/3238966 … 

 

Brilon: Zuwanderer schlagen Mann zusammen http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/3257514 … 

 

Ravensburg: Messerstecherei unter Flüchtlingen http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-

oberschwaben/ravensburg/Handfester-Streit-unter-Fluechtlingen;art372490,8536904 … 

 

Ellwangen: Südländer attackieren 17-jähriges Mädchen, packen sie an den Haaren - sie stürzt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3258570 … 

 

Bleicherode: Ausländer überfallen Spielhalle und attackieren Angestellte mit Reizgas - Krankenhaus 

http://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=186049 … 

 

Reutlingen: Syrer und Türke bepöbeln Passanten, schlagen und beleidigen Leute und Polizei 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3258992 … 
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Siegen: Dunkelhäutiger Mann schlägt Frau ins Gesicht und raubt ihre Handtasche 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/3258693 … 

 

Wesel: Südländer bremsen ein Auto aus und attackieren Insassen - beide im Krankenhaus, Auto beschädigt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3259122 … 

 

Berlin: Algerier reisst Frau an den Haaren zu Boden und tritt auf sie ein http://www.bz-

berlin.de/berlin/mitte/mitte-mann-attackiert-frauen-auf-dem-bahnsteig … 

 

Mannheim: Migranten schlagen unvermittelt auf einen 18-jährigen Mann ein 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3259775 … 

 

Seesen: Drei Migranten schubsen eine Frau herum, bis sie zu Boden geht http://regionalgoslar.de/frau-von-drei-

maennern-bedraengt/ … 

 

Bad Wildungen: Südländer schlägt und tritt einen Mann zusammen - Opfer schwer verletzt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/3260216 … 

 

Freiburg: Flüchtling bedroht Reisende am Bahnhof, schlägt mit Flasche nach Polizisten 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/3260131 … 

 

Köln: Migranten schlagen Mann mit Teleskopschlagstock zusammen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/3260202 … 

 

Dortmund: Ausländergruppe überfällt Mann, verprügelt ihn und verletzt ihn mit einem Messer 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3260369 … 

 

Trudering: Ausländer klauen einem Mann das Handy und stechen ihm ein Messer ins Bein 

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.brutaler-ueberfall-mann-verteidigt-handy-gegen-

messerattacke.77bf4c86-695a-4aba-acf9-a7ecca27df37.html … 

 

Heidelberg: Nordafrikaner schlagen Mann zusammen und beklauen ihn - Prozess 

http://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-Drei-Nordafrikaner-stehen-nach-brutalem-Raubueberfall-auf-

der-Neckarwiese-vor-Gericht-_arid,171878.html … 

 

Mannheim: Flüchtling geht mit Glasscherbe auf Wachmann los und eine Eisenstange war auch wieder dabei 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3261006 … 

 

Bad Säckingen: Dunkelhäutiger Mann geht mit Schlagstock auf Supermarkt-Security los 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3261021 … 

 

Frankfurt: Südländer überfallen alte Dame - schwer verletzt, Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/3261113 … 

 

Wien: 5 Afghanen gehen im Einkaufszentrum mit Messern bewaffnet auf Männer los - vier Verletzte 

http://kurier.at/chronik/wien/vier-verletzte-nach-brutaler-messerstecherei-in-wien-mitte/183.316.537 … 

 

Husum: Ausländer brechen ein, warten in der Wohnung auf das Opfer 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/3261392 … 

 

Wiesbaden: Dunkelhäutiger Mann schlägt Fahrkartenkontrolleur mit der Faust ins Gesicht 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/3261554 … 

 

Grimmen: Südländer schlagen Frau ins Gesicht http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/3214846 

 

Karlshorst: Flüchtlings-Mob geht auf Security los - Heimleiter erlitt mehrere Gesichtsfrakturen 

http://linkis.com/www.bz-berlin.de/liv/9JyIn … 

 

Schönebeck: Syrer verprügelt seine Frau mit einem Stock - sie flüchtet mit den Kindern http://www.mz-

web.de/mitteldeutschland/koerperverletzung-in-schoenebeck-23-jaehriger-schlaegt-seine-frau-mit-

stock,20641266,33846132.html … 

 

Heidelberg: Zuwanderer schlägt jungen Männern die Faust ins Gesicht 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3262504 … 
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Schweinfurt: Gruppe Südländer dreht durch - Gewaltausbruch, 2 Opfer im Krankenhaus, kaputte Autos http://in-

und-um-schweinfurt.de/2016/02/26/sachbeschaedigung-an-fahrzeugen-gruppe-greift-zwei-geschaedigte-an-20-

jaehriger-in-klinik/ … … 

 

Bad Bramstedt: Südländer attackieren Mann - er kann den Angriff abwehren, leicht verletzt 

http://www.stadtmagazin-bad-bramstedt.de/polizei/bad-bramstedt/1602/geld-her-unbekannte-ueberfallen-49-

jaehrigen … 

 

Miesbach: Somalier rastet im Landratsamt aus, mutiger Helfer will Kinder und Frauen schützen - verletzt 

http://www.merkur.de/lokales/region-miesbach/miesbach/somalier-bricht-mitarbeiter-landratsamt-miesbach-

finger-6160221.html … 

 

Magdeburg: Ivorer fährt schwarz und geht auf Bahnangestellte los 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/3262238 … 

 

Frankfurt: Migrantenbande überfällt 2 Männer brutal - niedergeschlagen und mit Reizgas attackiert 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/3262304 … 

 

Hannover: Jugendliche marokkanischer Abstammung sticht Polizist Messer in den Hals - schwerverletzt 

 

Tempelhof: Flüchtlingsfamilie greift Security-Mitarbeiterin an, schlagen und treten auf sie ein 

http://www.berliner-zeitung.de/berlin/fluechtlingsfamilie-greift-sicherheitsmitarbeiterin-

an,10809148,33882816,view,asTicker.html 

 

Neu-Isenburg: Ausländerbande schlägt einen Mann zusammen und raubt ihn aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/3262867  

 

Emden: Südländer fahren Taxi, wollen nicht bezahlen, schlagen dem Taxifahrer mit der Faust ins Gesicht 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104235/3262887 

 

Ulm: Ausländer überfallen einen Mann, schlagen ihn und wollen ihn ausrauben 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/3262870 … 

 

Wien: "Islamische Sittenwächter" bedrängen Mutter und Töchter, schlagen zwei Männer krankenhausreif 

http://www.krone.at/Oesterreich/Islam-Sittenwaechter_schlagen_Vater_spitalsreif-Toechter_terrorisiert-Story-

498170 … 

 

Hilden: Zuwanderer wollen Taxifahrer nicht bezahlen, stattdessen schlagen sie ihn und rauben ihn aus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/3262990 … 

 

Braunschweig: Ausländer gehen vor Discothek auf Polizisten los, schlagen und treten sie 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/3263104 … 

 

Hildesheim: 2 Schwarzafrikaner gehen auf Mann los, halten ihn und schlagen ihn mit der Faust ins Gesicht 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/3263099 … 

 

Stuttgart: Nordafrikaner schlagen einen Mann zusammen und rauben ihn aus - Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3263147 … 

 

Wien: 5 Afghanen überfallen 4 Iraner, stechen zwei von ihnen mit dem Messer in den Bauch 

http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Schock-ueber-die-Bahnhof-Attacke/225880292 … 

 

Schrobenhausen: 5 Verletzte bei Massenschlägerei in Flüchtlingsunterkunft http://www.augsburger-

allgemeine.de/neuburg/Fuenf-Verletzte-bei-Massenschlaegerei-in-Asylbewerberunterkunft-id37081987.html … 

 

Chemnitz: Migrant will im Bus Handy klauen, prügelt einen Mann in Gesicht und Rücken - Krankenhaus 

http://www.freiepresse.de/LOKALES/CHEMNITZ/Ertappter-Handydieb-schlaegt-zu-artikel9448882.php … 

 

Dresden: 10 Tunesier greifen einen Libyer mit Faustschlägen an und rauben ihm das Handy 

http://www.polizeibericht-dresden.de/bericht/19030-polizeibericht-dresden-handy-am-wiener-platz-geraubt … 

 

Mannheim: Migrant(en) beschimpfen einen Mann als "Schwuchtel", schlagen ihn grundlos zusammen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3263224 … 
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Schwerin: Zuwanderer gehen auf Teilnehmer einer Stadtführung los, schlagen und schubsen sie 

http://www.snaktuell.de/index.php?content=news&view=13568 … 

 

Graz: Afghane schlägt Polizist mit einem Gürtel - bedroht weitere Polizisten mit dem Tod 

http://www.heute.at/news/oesterreich/Afghane-schlug-Polizisten-mit-Guertel;art23655,1262856 … 

 

Rhede: Zuwanderer-Bande schlägt drei Männer zusammen - Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/3263661 … 

 

Neubrandenburg: Südländer geht unvermittelt auf 2 Jugendliche los, schlägt einem die Faust ins Gesicht 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/3263711 … 

Frankfurt: Türke schiesst vor einem Supermarkt einem Mann ins Bein 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/3263755 … 

Dortmund: Marokkaner wirft mit Glasflasche und beisst Polizist 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3263623 … 

 

Hofstetten/Hitzhofen: 2 mal Schwere Raufereien in Flüchtlingsunterkünften, 2 mal Rettungswagen 

http://www.augsburger-allgemeine.de/neuburg/Wieder-schwere-Raufereien-in-Fluechtlingsunterkuenften-

id37093972.html?ga=mobil … 

 

Klingenbach: Flüchtling attackiert Flüchtlinge mit Holzbank 

http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Zwei-Asylwerber-mit-Holzbank-attackiert;art58,2163162 … 

 

Remscheid: Flüchtlinge überfallen Pfarrer, schlagen und treten ihn, rauben ihn aus - Prozess http://www.rp-

online.de/nrw/staedte/remscheid/ueberfall-auf-pfarrer-junger-albaner-bald-vor-gericht-aid-1.5802384 … 

 

Weinheim: Flüchtlinge randalieren - Polizist verletzt http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3264605 … 

 

München: Marokkaner randaliert in Restaurant, kratzt und bespuckt einen Angestellten 

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.am-haupt-und-ostbahnhof-schlaegereien-in-muenchen-etliche-

einsaetze-fuer-bundespolizei.979504d3-e492-4a96-b59f-50a11454634e.html … 

 

Berlin: Afrikaner schlägt bei Kontrolle auf Polizist ein - verletzt 

http://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.452914.php … 

 

Sankt Augustin: Flüchtlinge bekriegen sich mit Messer - schwere Schnittverletzungen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/3265086 … 

 

Kassel: Südländer nimmt Mann Brille weg, schlägt seinen Freund zusammen und klaut ihm das Handy 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3265158 … 

 

Waldbröl: Südländer will Jugendlichem das Handy klauen und schlägt auf ihn ein 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/3265238 … 

 

Krefeld: Ausländer überfallen Kiosk und schlagen Kunden mit Waffe nieder 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/3265132 … 

 

Mainz: Südländer schlägt einem Mann an der Bushaltestelle grundlos die Faust ins Gesicht - Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/3264862 … 

 

Rheine: Araberinnen gehen auf Frau in Restaurant los und beschimpfen und schlagen sie - verletzt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/3265444 … 

 

München: Fünf Zuwanderer pöbeln Mann an, einer schlägt ihm die Faust ins Gesicht - Krankenhaus 

http://www.merkur.de/lokales/muenchen/zentrum/schillerstrasse-fuenf-maenner-pruegeln-disco-besucher-

6170143.html … 

 

Donaueschingen: Flüchtling versetzt einer schwangeren Frau einen Fausthieb in den Bauch 

http://www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/donaueschingen/Schwangere-Frau-muss-nach-

Faustschlag-in-den-Bauch-in-Klinik;art372512,8556793 … 

 

Mannheim: Flüchtling klaut Parfum in Drogerie, geht auf Ladendetektiv und Polizist los 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3265910 … 
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Tübingen: Massenschlägerei in Flüchtlingsheim - 2 Personen im Krankenhaus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3256700 … 

 

Waging am See: Flüchtlinge gehen mit Messer aufeinander los - Krankenhaus 

http://www.polizei.bayern.de/oberbayern/news/presse/aktuell/index.html/237459 … 

 

Büren: Südländer schlagen Pizzaboten die Faust ins 

Gesicht http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/3228223 

... 246 weitere 

 

Mord,Tötung (auch versucht)|||(attempted) Homocide 
 

Lütjenburg: Asylbewerber bringt Asylbewerber in Asylbewerberheim mit Messer um http://www.kn-

online.de/News/Nachrichten-aus-Ostholstein/Luetjenburg-Asylbewerber-bei-Streit-getoetet … 

Karlsruhe: Südländer ermordet türkischen Mann http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3262859 

 

Landshut: Iraker bringt Landsmann mit Messer 

um http://www.wochenblatt.de/nachrichten/landshut/regionales/Fluechtling-Asylbewerber-Landshut-

Messerstecher;art67,344299 

 

Itzehoe: Türke überschüttet seine Frau mit Säure, sticht 9 mal mit Messer auf sie ein - Anklage 

http://www.shz.de/lokales/pinneberger-tageblatt/acht-jahre-haft-fuer-saeureanschlag-auf-ex-frau-id5651406.html 

… 

Düsseldorf: Migrant wg. versuchtem Mord an 17-Jährigem gesucht, Fahndung mit Foto und Name - bitte RT! 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3254331 … 

 

Leipzig: Syrer ermordet Syrer mit abgebrochener Glasflasche - Prozess http://www.leipzig-

fernsehen.de/Aktuell/Leipzig/Artikel/1409238/Toedlicher-Streit-weiter-ein-Fall-fuer-die-Leipziger-Justiz/ … 

 

Sangershausen: Mann halb tot geprügelt - er wirft der Polizei schwere Versäumnisse vorhttp://www.mz-

web.de/sangerhausen/ueberfall-in-sangerhausen-halb-totgepruegelt,20641084,33819526.html … 

 

Kempten: Asylbewerber des versuchten Mordes verdächtig http://www.all-

in.de/nachrichten/polizeimeldungen/Asylbewerber-24-in-Kempten-des-versuchten-Mordes-verdaechtigt-Polizei-

ermittelt;art34469,2200101?utm_source=nachrichten&utm_medium=rss2&utm_campaign=rssfeed … 

 

Dorfen: Asylbewerber ersticht Mitbewohner in 

Unterkunfthttp://www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/dorfen-asylbewerber-erstochen-100.html … 

 

Berlin: Ausländer-Trio misshandelt Mann brutal - Polizei sucht Täter mit Video http://www.bz-

berlin.de/tatort/schlaeger-trio-trat-einen-mann-an-der-eberswalder-strasse-ins-gleisbett … 

 

Wiesbaden: Junge Frau aus Eritrea in Asylbewerberheim getötet http://www.focus.de/panorama/welt/notfaelle-

toter-in-unterkunft-fuer-asylbewerber-in-wiesbaden-gefunden_id_4875792.html 

 

Hamburg: Afghane erwürgt Frau http://www.mopo.de/polizei/wandsbek-frau--21--tot-in-einer-wohnung-

gefunden,7730198,30223344.html 

 

Trier: Syrer erschlägt Frau http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/trier/Heute-in-der-Trierer-Zeitung-

Gewaltverbrechen-in-Trierer-Aufnahmeeinrichtung-Ehemann-soll-Frau-erschlagen-haben;art754,4293996 

 

Soest: Pakistani ersticht Mann http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3001686 

 

Lüneburg: Iraker ersticht zwei Frauen http://www.abendblatt.de/nachrichten/article136058862/Doppelmoerder-

von-Lueneburg-mit-zwei-Paessen-auf-der-Flucht.html 

 

Villingen-Schwenningen: Ausländer überfällt Frau brutal, schiesst auf sie - schwer verletzt http://www.nq-

online.de/nq_50_33975_19-Jaehrige-sexuell-belaestigt-und-mit-Schuessen-aus-einer-Softair-Pistole-

verletzt.html … 

 

Leopoldshöhe: Ausländer erschiesst Mann http://www.derdetmolder.de/?p=81241 

 

Köln: Türke erschiesst Mann http://www.bild.de/regional/koeln/spezialeinsatzkommando/nimmt-

mutmasslichen-keupstrassen-killer-fest-42460808.bild.html 
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Köln: Illegales Autorennen, Ausländer fährt Frau tot http://www.pi-news.net/2015/04/koeln-raser-onur-y-faehrt-

19-jaehrige-radlerin-tot/ 

 

Hannover: Südländer ersticht Mann http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3069062 

 

Haldensleben: Flüchtlinge schlagen Mann tot http://www.mz-web.de/mitteldeutschland/asylbewerberheim-in-

haldensleben-inder-bei-streit-von-landsleuten-getoetet,20641266,30674102.html#plx1003179759  

 

Gelsenkirchen: Flüchtlinge erstechen Mann http://www.focus.de/panorama/welt/in-gelsenkirchen-19-jaehriger-

besucht-fluechtlingsheim-und-wird-mit-stich-ins-herz-getoetet_id_4852107.html 

 

Freiberg: Albaner tötet Mann https://mopo24.de/nachrichten/freiberg-balkonmord-toter-taeter-filmriss-8969 

Frankfurt: Bulgare tötet seine Frau http://www.ffh.de/news-service/ffh-

nachrichten/nController/News/nAction/show/nCategory/rheinmain/nId/60987/nItem/toedliches-

beziehungsdrama-in-frankfurt.html / http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/3087245 

 

Duisburg: Ehrenmord http://www.ehrenmord.de/doku/fuenfzehn/2015_Tevrat_Yildiz.php 

 

Dresden: Flüchtling tötet Mann http://www.bild.de/regional/dresden/mord/mord-an-asylbewerber-aufgeklaert-

39453490.bild.html 

 

Delitzsch: Flüchtling tötet Mann https://mopo24.de/#!nachrichten/toter-asylbewerber-messerstecherei-delitzsch-

asylbewerberheim-10496 

 

Darmstadt: Ehrenmord an Frau http://www.fr-online.de/kriminalitaet/mord-in-darmstadt-vater-gesteht-mord-an-

tochter,25733026,29693888.html 

 

Berlin: Ehrenmord an schwangerer Frau http://www.morgenpost.de/berlin/article136738425/Gestaendnis-Ex-

Freund-toetete-19-jaehrige-Hochschwangere.html 

 

Hanau: Ehrenmord - 2 Syrische Flüchtlinge töten ihre schwangere Schwester, Ehemann flüchtet zu Nachbarn 

http://www.fr-online.de/rhein-main/familiendrama-bruder-gesteht-toetung-von-

schwester,1472796,33501446.html … 

 

Dortmund: Asylbewerber sticht mit einem Messer auf seine Frau ein http://www.rp-

online.de/nrw/panorama/dortmund-31-jaehriger-asylbewerber-sticht-auf-ehefrau-ein-aid-1.5747507 … 

 

Hasle/Burgdorf: Tunesier ermordet seine Ehefrau http://bazonline.ch/panorama/vermischtes/32Jaehriger-soll-

seine-Frau-getoetet-haben/story/20209991 … 

 

Schweiz: Flüchtling ermordet Frau http://www.krone.at/Oesterreich/US-

Studentin_erstickt_Gambier_in_Schweiz_gefasst-In_Fluechtlingsheim-Story-494640 … 

 

Delmenhorst: Flüchtling ersticht seine Ehefrau http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/3223212 … 

 

Berlin: Iraner stösst Frau vor U-Bahn. Sie starb noch vor Ort. http://www.bild.de/regional/berlin/vorsaetzliche-

toetung/mann-stoesst-frau-vor-ubahn-44221754,la=de.bild.html … 

 

Hamburg: Türke sticht Frau ein Messer in den Bauchhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3232237 … 

 

Darmstadt: Afghanen ermorden Senior http://www.echo-online.de/lokales/darmstadt/prozessauftakt-drei-junge-

maenner-wegen-mordes-an-80-jaehrigem-vor-gericht_16569542.htm … 

 

Hamburg: Mann mit Säugling wird von Ausländern gejagt, bricht in Teich ein, Baby auf Intensivstation (später 

verstorben) http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3234755 … 

 

Köln-Pulheim: Flüchtling ermordet in einer Unterkunft einen anderen Flüchtling mit einem Messer 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/3260967 … 

 

Karlsruhe: Türkischer Mann ermordet - der verdächtige Täter ist Südländer 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3262859 

 

Chemnitz: Flüchtling ermordet Rentner - 8 Jahre Haft http://www.queer.de/detail.php?article_id=25661 … 
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Gelsenkirchen: Flüchtling wegen Totschlag vor Gericht http://www.radioemscherlippe.de/emscher-

lippe/lokalnachrichten/lokalnachrichten/article/-e5fd4f7d8d.html … 

 

Hamburg: Afghane übergiesst seine Frau mit heissem Öl - 44% der Haut verbrüht 

http://www.welt.de/regionales/hamburg/article152773530/Guck-mal-Mann-uebergiesst-Ehefrau-mit-heissem-

Oel.html … 

 

Hamburg: Südländer sticht mit Messer auf Mann ein - lebensgefährlich verletzt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3265303 … 

 

Ahlhorn: Iraker überfällt Frau und sticht sie mit einem Messer nieder - Anklage 

http://mobil.nwzonline.de/oldenburg-kreis/blaulicht/anklage-nach-messerattacke-in-

ahlhorn_a_6,1,699073276.html … 

Chemnitz: Flüchtling verletzt zwei Männer mit einem Messer schwer - Anklage http://www.sz-

online.de/sachsen/asylbewerber-angeklagt-wegen-versuchten-totschlags-

3336871.html?ShowAllComments=true#Comments … 

 

Wien: Türkischstämmiger Mann ersticht Opfer mit einem Messer http://www.krone.at/Oesterreich/18-

jaehriger_Verdaechtiger_nach_Messermord_in_Haft-Familien_im_Streit-Story-498658 … 

 

Uster: Eingebürgerter Iraker will Frau mit dem Auto überfahren, verletzt sie mit einem Messer schwer 

http://www.20min.ch/schweiz/zuerich/story/27922005 … 

... 44 weitere 

 

Randale, Bedrohung, Diverses ||| Riots, Intimidation, Miscellaneous) 
 

Villach: Tunesier überfällt zwei alte Damen, 88 und 91 Jahre alt, und bedroht sie mit Messer 

http://www.kleinezeitung.at/k/kaernten/villach/peak_villach/4922274/Villach-Weissenstein_Nach-Ueberfall-in-

Hotel_Weiteres-Opfer-gefunden … 

 

Essen: Massen-Randale in Unterkunft - Auslöser: "Verschiedene Lebensauffassungen" - da kommt was auf uns 

zu....http://www.t-online.de/regionales/id_76970526/sieben-festnahmen-bei-randale-in-notunterkunft.html … 

 

Heilbronn: Asylbewerber streiten, randalieren und richten hohen Sachschaden an 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3255974 … 

 

Düsseldorf: Prügelei im Flüchtlingsheim, Polizei rückt vorsorglich mit Grossaufgebot an http://www.rp-

online.de/nrw/staedte/duesseldorf/duesseldorf-polizeieinsatz-wegen-pruegelei-in-fluechtlingsheim-bid-

1.5404062 … 

 

Bremen: Nordafrikaner rastet aus - musste zur Wache getragen werden 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/3252508 … 

 

Augsburg: Flüchtling verkauft Drogen an Kinder - Asylheim war Drogenumschlagplatz http://www.augsburger-

allgemeine.de/augsburg/Fluechtling-soll-Drogen-an-Kinder-verkauft-haben-id36987657.html … 

 

Potsdam: Syrer bedroht Frau in Flüchtlingsheim mit einem Messer http://www.pnn.de/potsdam/1048521/ … 

 

Mühlheim: Zoff im Flüchtlingsheim und drei Ladendiebe festgenommen 

http://www.lokalklick.eu/index.php/ort/24-muelheim-ruhr/1592-streitigkeiten-im-fluechtlingsheim-polizei-

nimmt-drei-moegliche-ladendiebe-fest … 

 

Hofheim: Südländer bespuckt Frau und beschimpft sie - ohne Grund, einfach so 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/3250093 … 

 

Babenhausen: Massenprügelei in Unterkunft http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3265023 … 

 

Flieden: Flüchtlinge randalieren in Unterkunft http://osthessen-news.de/n11524702/zwei-polizeieinsätze-in-

einer-nacht-mehrere-verletzte.html 

 

Salzburg: Marokkaner droht Frau, sie umzubringen http://www.salzburg24.at/23-jaehriger-bedroht-58-jaehrige-

am-salzburger-hauptbahnhof/4622735 … 

 

Münsingen: Messerangriff in Unterkunft http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/3257720 
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Wien: Afghane geht auf Türsteher mit dem Messer los, nachdem dieser ihn nicht ins Lokal lassen wollte 

http://www.noen.at/nachrichten/lokales/aktuell/wiener_neustadt/Zutritt-verweigert-Security-mit-Messer-

attackiert;art2575,711329 … 

 

Ulm: Ausländer randaliert in Gaststätte, holt Verstärkung und sie gehen das Sicherheitspersonal an 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/3251174 … 

 

Laberweinting: Asylbewerber haben blinde Wut und beschädigen mehrere Autos massiv 

http://www.idowa.de/inhalt.laberweinting-blinde-wut-asylbewerber-beschaedigen-mehrere-autos-

massiv.c45ff429-d7d1-45e5-976d-74bc606cba19.html … 

 

Hagen: Marokkaner greift Busfahrer an und beweist gute Deutschkenntnisse - "Hurensohn", "Arschloch", 

"Wichser"http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/3251046 … 

 

Erfurt: Südländer spuckt Bahn-Angestellter ins Gesicht http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/3252264 

… 

Albersdorf: Flüchtlinge randalierenhttp://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/3251954 … 

 
Cloppenburg: Südländer bedroht Zeuge mit Messer http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/3252710 … 

 

Nürnberg: Immer mehr Überfälle - Zeugen gesucht http://www.marktspiegel.de/nuernberg/lokales/immer-mehr-

ueberfaelle-in-nuernberg-polizei-sucht-dringend-zeugen-d16396.html … 

 

Duisburg: Streit zwischen Grossfamilien - 8 Streifenwagen rücken aus 

http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/streit-zwischen-grossfamilien-mit-acht-streifenwagen-beendet-

id11566276.html … 

 

Niederau: Flüchtlinge überfallen Mann, bedrohen ihn mit Messer - in Erstaufnahmestelle 

festgenommenhttp://www.dnn.de/Mitteldeutschland/Polizeiticker-Mitteldeutschland/Niederau-Coswiger-von-

drei-Maennern-ueberfallen … 

 

Prien: Asylbewerber bedroht Sicherheitsdienst mit dem Tod - Sicherheitsmann ist selber Asylant 

http://www.chiemgau24.de/chiemgau/chiemsee/prien-am-chiemsee-ort46683/asylbewerber-tickt-aus-mehrfache-

drohung-turnhalle-prien-chiemsee-ro24-6129779.html … 

 

Essen: Muslime haben das Uni-Gelände im Griff, Nicht-Muslime dürfen z.B. nicht Aufzug fahren 

http://waz.m.derwesten.de/dw/staedte/essen/klagen-ueber-repressalien-uni-essen-schliesst-gebetsraum-

id11557753.html?service=mobile … 

 

Saale-Kreis: Zwei (von täglich xxxx) Auseinandersetzungen in Flüchtlingsheimen, wäre zuviel, die alle zu 

tweetenhttp://poessneck.otz.de/web/poessneck/startseite/detail/-/specific/Auseinandersetzungen-in-

Asylbewerberunterkuenften-in-Bad-Lobenstein-und-Neustadt-593821884 … 

 

Bernburg: Südländer betteln und treten gegen Haustür, Hund beisst zu - Ermittlung gegen Hundehalter 

http://www.mz-web.de/bernburg/hausfriedensbruch-in-bernburg-aufdringlicher-bettler-wird-von-hund-

gebissen,20640898,33810406.html … 

 

Friedrichshafen: Integrationsparty läuft völlig aus dem Ruder - Veranstalter muss Party 

beendenhttp://www.schwaebische.de/region_artikel,-Integrationsfest-in-der-ZU-laeuft-aus-dem-Ruder-

_arid,10395697_toid,310.html#null … 

 

Leopoldsburg: Mädchen weigert sich Kopftuch zu tragen - Massenschlägerei, 11 

Festnahmenhttp://www.grenzecho.net/mobil/News.aspx?aid=8a113769-0534-4448-b9ba-

f0d3082b0b72&mode=shortnews … 

 

Bozen: Tunesier demoliert mehrere Autos mit Eisenstange 

http://www.suedtirolnews.it/d/artikel/2016/02/21/mann-hackt-mit-eisenstange-auf-autos-ein.html#.VsniIdybId_ 

… 

Blankenburg: Afghane attackiert Frau vor Supermarkt - verfolgt sie und schreit "I kill you" 

http://www.volksstimme.de/lokal/halberstadt/20160221/uebergriff-28-jaehriger-greift-frau-und-arzt-an … 

 

Andechs: Bizarre Meldung. Horde Asylbewerber randaliert, müssen von der Polizei begleitet werden 

http://www.merkur.de/lokales/starnberg/andechs/vorfall-andechs-polizei-begleitet-linienbus-betrunkenen-

6102333.html … 
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Dortmund: Muslime vereinnahmen Ruheraum und stellen ihre Regeln auf - Uni schreitet ein 

http://www.focus.de/regional/dortmund/gebetsteppiche-und-korane-gelagert-muslime-machten-sich-breit-tu-

dortmund-schliesst-nach-religionsaerger-raum-der-stille_id_5264970.html … 

 

Freiburg: Schwarzafrikaner belästigt Kundinnen eines Einkaufsmarktes massiv, geht auf Polizei los 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3243599 … 

 

Erzgebirge: Flüchtlinge belästigen und vergraulen Urlauber, haben Spass daran, Leute zu 

ängstigenhttp://www.freiepresse.de/LOKALES/ERZGEBIRGE/SCHWARZENBERG/Fluechtlingskinder-

bedraengen-Urlauber-Aerger-kocht-hoch-artikel9425174.php …  

Essen: Türke will in Strassenbahn "alle Christen abstechen und 

umbringen"http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3241380 … 

Neukölln: bizarre Meldung von einer Kinder-Gang, die wegen Alkohol-Verkauf gewalttätig 

wirdhttp://www.morgenpost.de/berlin/article206995827/30-Kinder-und-Jugendliche-greifen-Imbiss-in-der-

Gropiusstadt-an.html … 

 

Lübeck: Flüchtling bedrängt Polizistin und andere Nettigkeiten http://www.hier-luebeck.de/besondere-

neuigkeiten/pol-hl-hl-marli-schlutuper-strasse-widerstand-gegen-polizeibeamte/ … 

 

Chemnitz: Libyer beschimpft und bespuckt Verkäuferin 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/3240040 … 

 

Kassel: Asylanten werfen in Disco mit Flaschen um sich und attackieren Gäste und Polizei mit Steinen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3240221 … 

 

Dessau: Mann bedrängt Frau, beisst Polizisten, Verdacht auf HepC zum Glück negativ 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/3230148 … 

 

Speyer: Gangs bekriegen sich auf der Strasse - Landfriedensbruch, Waffen sicher gestellt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/3251196 … 

 

Weil am Rhein: Ausländergruppe bedroht Frau und verwüstet ihr Auto 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3239062 … 

 

Heppenheim: Flüchtlinge laufen über Gräber, machen merkwürdige Dinge auf dem Friedhof 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3258228 … 

 

Ergolding: Syrer randaliert wegen Probleme mit Familiennachzug - jede Menge andere Flüchtlinge randalieren 

mit http://mobil.wochenblatt.de/nachrichten/landshut/regionales/Syrer-dreht-in-Ergoldinger-

Fluechtlingsunterkunft-durch;art67,353644 … 

 

Düsseldorf: Flüchtlinge drehen in Unterkunft durch https://www.derwesten.de/staedte/duesseldorf/streit-in-

duesseldorfer-unterkunft-endet-in-klinik-id11583697.html … 

 

Wuppertal: Flüchtlinge gehen mit abgebrochener Glasflasche aufeinander los 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/3258522 … 

 

Paderborn: Polizei deckt Drogenhandel in Flüchtlingsunterkunft auf 

http://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/paderborn/20717555_Nach-Messerstecherei-Polizei-deckt-

Drogenhandel-in-Fluechtlingsunterkunft-auf.html … 

 

Linz: Bahnhof wird zu Frauenhölle - Migranten saufen, schlagen, belästigen. In ganz Österreich das Gleiche. 

http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Linzer-Bahnhof-wird-zur-Frauenhoelle/225311422 … 

 

Mainz: Eritreer geht mit Messer auf Polizisten los - Staatsanwaltschaft lässt ihn laufen, wird zur EA chauffiert 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/3259276 … 

 

Niederkassel: Araber möchte kostenlos befördert werden, greift Busfahrer an, demoliert Bus 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/3260020 … 

 

Gießen: Flüchtling demoliert Auto und geht auf Sicherheitspersonal und Sanitäter los 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/3260480 … 

 

http://www.focus.de/regional/dortmund/gebetsteppiche-und-korane-gelagert-muslime-machten-sich-breit-tu-dortmund-schliesst-nach-religionsaerger-raum-der-stille_id_5264970.html
http://www.focus.de/regional/dortmund/gebetsteppiche-und-korane-gelagert-muslime-machten-sich-breit-tu-dortmund-schliesst-nach-religionsaerger-raum-der-stille_id_5264970.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3243599
http://www.freiepresse.de/LOKALES/ERZGEBIRGE/SCHWARZENBERG/Fluechtlingskinder-bedraengen-Urlauber-Aerger-kocht-hoch-artikel9425174.php
http://www.freiepresse.de/LOKALES/ERZGEBIRGE/SCHWARZENBERG/Fluechtlingskinder-bedraengen-Urlauber-Aerger-kocht-hoch-artikel9425174.php
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3241380
mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
mailbox://C:/Users/Wolfgang%20Moeller/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5ismhqq8.default/Mail/pop.gmx.net/Inbox?number=897402952
http://www.hier-luebeck.de/besondere-neuigkeiten/pol-hl-hl-marli-schlutuper-strasse-widerstand-gegen-polizeibeamte/
http://www.hier-luebeck.de/besondere-neuigkeiten/pol-hl-hl-marli-schlutuper-strasse-widerstand-gegen-polizeibeamte/
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74164/3240040
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3240221
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/3230148
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/3251196
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3239062
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3258228
http://mobil.wochenblatt.de/nachrichten/landshut/regionales/Syrer-dreht-in-Ergoldinger-Fluechtlingsunterkunft-durch;art67,353644
http://mobil.wochenblatt.de/nachrichten/landshut/regionales/Syrer-dreht-in-Ergoldinger-Fluechtlingsunterkunft-durch;art67,353644
https://www.derwesten.de/staedte/duesseldorf/streit-in-duesseldorfer-unterkunft-endet-in-klinik-id11583697.html
https://www.derwesten.de/staedte/duesseldorf/streit-in-duesseldorfer-unterkunft-endet-in-klinik-id11583697.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/3258522
http://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/paderborn/20717555_Nach-Messerstecherei-Polizei-deckt-Drogenhandel-in-Fluechtlingsunterkunft-auf.html
http://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/paderborn/20717555_Nach-Messerstecherei-Polizei-deckt-Drogenhandel-in-Fluechtlingsunterkunft-auf.html
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Linzer-Bahnhof-wird-zur-Frauenhoelle/225311422
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/3259276
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/3260020
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/3260480


59 
 

Bergisch-Gladbach: Einer von drölfundneunzig "Zwischenfällen" täglich in Unterkünften.... 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/3259249 … 

 

Mühldorf: Afghane legt Feuer in Abschiebegefängnis 

http://www.welt.de/regionales/bayern/article152586170/Afghane-soll-Feuer-in-Abschiebehaft-gelegt-

haben.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter … 

 

Anklam: Migrant dreht im Aldi durch, geht mit abgeschlagener Glasflasche auf Kunden los 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/3260880 … 

 

Tempelhof: Muslimische Flüchtlinge unterhalten sich über Tötung von christlichen Flüchtlingen 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/notunterkunft-in-tempelhof-fluechtlinge-sollen-ueber-toetung-

christlicher-mitbewohner-gesprochen-haben/13016022.html … 

 

Burscheid: 20 Flüchtlinge aus einer Unterkunft wegen (u.a.) Sozialleistungsbetrug festgenommen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/3261273 … 

 

Kalletal: Flüchtling verspritzt stinkende Flüssigkeit im Sozialamt 

http://www.lz.de/lippe/kreis_lippe/20720216_Asylbewerber-verspritzt-stinkende-Fluessigkeit-im-Kalletaler-

Sozialamt.html … 

 

Freiburg: Grosse Menge Drogen im Flüchtlingsheim gefunden 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3261904?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter … 

 

Berlin: 150 Flüchtlinge prügeln sich - wollen neue Mitbewohner nicht akzeptieren - Security attackiert 

http://www.bz-berlin.de/berlin/lichtenberg/massenschlaegereien-in-2-fluechtlingsheimen-4-verletzte … 

 

Wertheim: Algerier bespuckt Polizisten und beschimpft sie als Nazis - Verhandlung http://www.main-

echo.de/regional/kreis-main-tauber/art4021,4003668 … 

 

Offenburg: Beamte überprüfen Flüchtlingsheim und finden jede Menge Diebesgut, Pässe, Rauschgift 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3262416 … 

 

Leutenbach: Razzia im Flüchtlingsheim - mehr als die Hälfte der Bewohner ist strafrechtlich bekannt 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/3262505 … 

 

Mal wieder Randale in Unterkünften - Rund um Hamburger Gross-Unterkünfte ist ein Geräusch vorherrschend: 

Das Martinshorn http://m.abendblatt.de/hamburg/polizeimeldungen/article207094573/20-Streifenwagen-

ruecken-zu-Fluechtlingsunterkuenften-aus.html … 

 

Berlin: Brutale Gewalt in zwei Flüchtlingsheimen - schwangere 17-Jährige musste behandelt werden 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/fluechtlinge-in-berlin-brutale-gewalt-in-zwei-

fluechtlingsheimen/13021472.html?utm_referrer=https://www.google.de/ … 

 

Altenstadt: Massenschlägerei in Asyl-Unterkunft http://www.merkur.de/lokales/schongau/altenstadt/altenstadt-

schlaegerei-asylbewerberunterkunft-6149229.html 

 

Rottweil: Flüchtlinge zerstören mehrfach mutwillig Brandmelder in Unterkunft - Feuerwehr ist genervt 

http://www.nrwz.de/aktuelles/rottweil/schon-wieder-mutwillig-ausgeloester-feueralarm-in-rottweiler-

fluechtlingsunterkunft/20160228-0853-109964 … 

 

Hamburg: Zwei der drölfundachtzig Randalen in Unterkünften täglich.... 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3263244 … 

 

Bergkirchen: Grosseinsatz der Polizei in Flüchtlingsheim http://www.top-

fm.de/regional/nachrichten/polizeigrosseinsatz-in-traglufthalle-gada_30105.html … 

 

Leipheim: 3 Iraner mit gefälschten Dokumenten und Hehlerware festgenommen 

http://www.locally.de/nachricht/37667/polizeibericht-fuer-den-landkreis-guenzburg-vom-20-februar-2016 … 

 

Euskirchen: "Unbekannte" stehlen ein Schaf und schächten es an Ort und Stelle 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/3252187 … 

 

Gießen: Flüchtling mit mehreren Identitäten nach etlichen Straftaten gefasst 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/3256318 … 
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Karlsruhe: Syrer verhaftet - Verstoss gegen Bewährungsauflagen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/3257890 … 

 

Werdohl: Flüchtlinge lassen Unterkunft verdrecken - Krätze bricht aus http://www.come-

on.de/lennetal/werdohl/reinigungsdienst-fluechtlingsheim-werdohl-6157428.html 

 

Linz: Flüchtlinge bewerfen Polizei mit Essen - Essen nicht gut genug, kostenlose Rauchwaren gibt es auch keine 

http://www.krone.at/Oberoesterreich/Fluechtlinge_bewarfen_die_Polizei_mit_Essen-Aufstand_in_Linz-Story-

456016 

 

Karlsruhe: Riesenrandale im Flüchtlingsheim - die täglich anfallenden Sachschäden wären mal interessant 

http://ruhraktuell.com/karlsruhe/pol-ka-kabruchsal-heidelsheim/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

… 

Waldkraiburg: Flüchtlinge dealen und verkaufen Drogen an Minderjährige 

http://www.innsalzach24.de/innsalzach/region-waldkraiburg/waldkraiburg-ort46534/waldkraiburgmuehldorf-

asylbewerber-senegal-gericht-teil-drogenhaendlerring-6166866.html … 

 

Bruchsal: Blutspuren und Aufruhr in Flüchtlingsunterkunft - Massenrandale, Sachschäden, Feuerwehr 

http://www.pz-news.de/region_artikel,-Blutspuren-und-Aufruhr-in-Bruchsaler-Fluechtlingsunterkunft-

_arid,1081856.html … 

 

Wien: Drogenkrieg zwischen Flüchtlingsgruppen in Österreich eskaliert 

http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Drogenkrieg-in-Wien-und-Niederoesterreich-eskaliert/226114141 … 

 

Engelskirchen: Flüchtling bedroht Polizisten - Einweisung in psychiatrische Klinik 

http://www.ksta.de/region/oberberg-ks/einweisung-in-die-psychiatrische-klinik-fluechtling-bedroht-polizisten-

23649612 … 

 

Recklinghausen: Iraker droht mit Messer und zeigt sich in sozialen Netzwerken mit Waffen 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/3265698 … 

 

Rotenburg: Flüchtling randaliert, zerlegt Mobiliar und geht auf Polizisten los 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/3265881 … 

 

Paderborn: Flüchtlinge bedrohen Polizisten mit Messer http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/3244529 

... 79 weitere 
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