
Die Polizei in Deutschland
German Police

110Polizei Notruf
Police Emergency

Im Notfall

In case of emergency

Wählen Sie in Notfällen die 110. Sie erreichen unter die-

ser Nummer die Polizei in Deutschland kostenlos und

jederzeit.

Call the emergency number 110. This is the phone num-

ber of the police in Germany. The police can be reached

around the clock. The call is free.

Nennen Sie Ihren Namen und den Ort, an

dem Sie sich gerade befinden. Sagen Sie

was passiert ist.

Give your name and the place where you are currently

staying. Tell what happened.
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Die Polizei in Deutschland

Die Polizei in Deutschland ist Ansprechpartner für alle

Menschen, die sich in einer Not situation befinden.

Jede Person, unabhängig von Geschlecht und Herkunft,

kann sich an die Polizei wenden. Es entstehen keine

Kosten.

Alle Personen, die sich an die Polizei wenden, werden

gleich behandelt.

Zu den Aufgaben der Polizei gehört es, ein friedliches

Zusammenleben aller in Deutschland lebenden

Menschen zu gewährleisten.

Die Polizei greift auch in Konfliktsituationen ein. Es ist in

Deutschland strafbar, Konflikte gewaltsam untereinander

zu lösen.

Die von der Polizei getroffenen Maßnahmen erfolgen auf-

grund gesetzlicher Vorgaben und sind nicht verhandel-

bar.

Informationen zum Zusammenleben in Deutschland

Die Würde des Menschen ist unantastbar!

Alle Menschen haben, unabhängig von Alter, Herkunft,

Geschlecht oder Religion, denselben Wert. Dieser Wert

steht über dem aller anderen Lebewesen und Dinge.

Jeder in Deutschland lebende Mensch hat das Recht auf

körperliche Unversehrtheit. Die Ausübung von Gewalt

gegen andere Personen ist verboten und wird strafrecht-

lich verfolgt.

Die Menschen in Deutschland leben gleichberechtigt zu -

sammen. Eine Diskriminierung aufgrund von Ge schlecht,

Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientie rung ist ver-

boten und kann strafrechtlich verfolgt werden.

In Deutschland lebende Menschen haben das Recht auf

freie Meinungsäußerung. Jeder darf seine Meinung

äußern, solange diese nicht andere Menschen diskrimi-

niert, beleidigt oder bedroht.

In Deutschland gilt die Religionsfreiheit. Jeder kann

selbst bestimmen, welcher Religion er angehören möch-

te oder nicht. Religion wird als Privatsache angesehen.

Es wird erwartet, dass man die Entscheidung des

Anderen akzeptiert.

German Police

German Police is who you contact when you find your-

self in an emergency situation.

Any person, regardless of gender and origin, can appeal

to the police. This does not cost any money.

All people who appeal to the police are treated equally.

It’s one of the tasks of the police to ensure a peaceful

coexistence of all people living in Germany.

The police also intervenes in conflict situations. It is a

criminal offense in Germany to resolve private conflicts

in a violent way.

The measures taken by the police are based on legal

regulations and are not negotiable.

Information for living together in Germany

Human dignity is inviolable!

All people, regardless of age, origin, gender or religion,

have the same status. This status takes precedence over

all other creatures and things.

Everyone living in Germany has the right to physical inte-

grity. The use of force against other people is prohibited

and will be prosecuted.

People in Germany live together with equal rights.

Discrimination based on sex, colour, religion or sexual

orientation is prohibited and can be prosecuted.

People in Germany have the right to freedom of speech.

Everyone can express their opinion, provided they do

not discriminate, insult or threaten other people.

In Germany there is religious freedom. Anyone can

determine which religion he wishes to belong to or not.

Religion is considered a private matter. It is expected

that you accept the decision of others.


