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Falsche Enkel bringen Rentner um ihr Geld 
 
Die Täter suchen vermutlich Telefonbücher nach allein stehenden 
Personen ab, vorwiegend nach Frauen. Namen wie Käthe, Maria, 
Gertrud bei den Frauen oder Paul, Gustav, Otto oder Peter bei 
Männern  lassen in aller Regel auf ein höheres Alter schließen und 
sind häufig auch ein Indiz dafür, dass diese Personen alleine leben. 
Dann kommt der Anruf:  
„Hallo Oma, weißt Du wer hier ist ?“ 
So gefragt bzw. verunsichert wird dann häufig dem Anrufer der 
Name des echten Enkels genannt. Darauf hat der Täter nur 
gewartet. Er bestätigt den genannten Namen und dann täuscht er 
eine Notlage  oder ausweglose Situation vor. 
Er fordert meist einen hohen Geldbetrag, um sich z.B. ein neues 
Auto zu kaufen 
Der psychische Druck auf die Opfer wird durch mehrere Anrufe in 
kurzer Zeit erhöht (sinngemäß: Hilf mit bitte) 
Die Täter bitten im Verlauf der Gespräche um absolute 
Verschwiegenheit 
Der „Enkel“ kann aber nicht selbst vorbeikommen, da er leider zur 
Zeit nicht abkömmlich ist oder weit entfernt ist. Deshalb wird ein 
Bekannter vorbeigeschickt, der unter Nennung eines Kennwortes 
das Geld abholen soll.  
Der Abholer erscheint, nennt das Kennwort und 
verschwindet mit dem Geld. 
 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise : 

•  Sol lte s ich bei Ihnen eine Person mit dieser oder einer 
ähnl ichen Vorgehensweise melden, seien Sie 
misstrauisch und unterr ichten Sie bitte im 
Verdachtsfal l  sofort  die Pol izei  (Notruf 110).  

•  Geben Sie keine Auskünfte über Barvermögen im 
Hause oder auf Konten, denn die Täter nutzen Ihre 
Aufregung und Hi l fsbereitschaft brutal aus. 

•  Übergeben Sie niemals einer Ihnen unbekannten 
Person Geld. 

•  Rufen Sie den echten Enkel zurück, um die Echtheit  
des Anrufers abzuklären.  

•  Reden Sie mit Personen Ihres Vertrauens über den 
Anruf 

 




