Information /

Für ein gutes
Zusammenleben
Getting along
with each other

Polizei / police /

Willkommen in Deutschland
Welcome to Germany

Die Polizei in Deutschland
Police in Germany

Die Polizei in Deutschland ist Ansprechpartner für alle Menschen,
die Hilfe benötigen. Jede Person, unabhängig von Geschlecht und
Herkunft, kann sich an die Polizei wenden. Es entstehen keine
Kosten.
You can contact the German police in case of emergency. The
police are there to help everyone, regardless of gender or place of
origin. Their help is free of charge.

Alle Menschen, die sich an die Polizei wenden, werden gleich
behandelt.
Everyone who seeks help from the police will be treated equally.

Zu den Aufgaben der Polizei gehört es, ein friedliches Zusammenleben aller in Deutschland lebenden Menschen zu gewährleisten.
It is the job of the police to make sure that everyone in Germany
can live together in peace.

Polizei / police /
Die Polizei greift auch in Konfliktsituationen ein. Es ist in Deutschland strafbar, Konflikte gewaltsam untereinander zu lösen.
The police also take action in case of conflict. In Germany, using
violence to settle conflicts on one’s own is a crime.

Die von der Polizei getroffenen Maßnahmen erfolgen aufgrund
gesetzlicher Vorgaben und sind nicht verhandelbar.
The police act on the basis of law; their actions are not negotiable.

Zusammenleben / getting along /

Zusammenleben in Deutschland
Getting along with each other in Germany

»D
 ie Würde des Menschen ist unantastbar! Sie
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt.
»

Artikel 1, Absatz 1, Grundgesetz

»H
 uman dignity shall be inviolable. To respect
and protect it shall be the duty of all state
authority.
»

Article 1 (1), Basic Law

»

»

Alle Menschen sind, unabhängig von Alter, Herkunft,
Geschlecht oder Religion, gleich.
All people, regardless of age, origin, gender or religion, are equal
before the law.

In Deutschland hat jeder Mensch das Recht auf körperliche
Unversehrtheit. Gewalttätige Angriffe auf andere Personen sind
verboten und werden strafrechtlich verfolgt.
Everyone living in Germany has the right not to fear physical harm.
The use of force against other people is prohibited and will be
prosecuted.

Zusammenleben / getting along /
Die Menschen in Deutschland leben gleichberechtigt zusammen.
Eine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung ist verboten und wird strafrechtlich verfolgt.
Everyone living in Germany has the same rights. Discrimination
based on sex, color, religion or sexual orientation is prohibited and
will be prosecuted.

In Deutschland hat jeder Mensch das Recht auf freie Meinungsäußerung. Jeder darf seine Meinung äußern, solange diese nicht
andere Menschen diskriminiert, beleidigt oder bedroht.
People in Germany have the right to freedom of speech.
Everyone can express their opinion, as long as they do not
discriminate against, insult or threaten other people.

In Deutschland gilt die Religionsfreiheit. Jeder kann selbst bestimmen, welcher Religion er angehören möchte oder nicht. Religion
wird als Privatsache angesehen. Es wird erwartet, dass man die
Entscheidung des Anderen akzeptiert.
Germany has religious freedom. Everyone can choose their own
religion; you can also choose not to practice a religion. Religion
is considered a private matter. You are expected to accept the
decision of others.

App / app / App

App „Ankommen“
app „Ankommen“

App

"

Ein Wegbegleiter für Ihre ersten Wochen in Deutschland.
The guide for your first weeks in Germany.

Kostenlose App herunterladen:
Download the free app:
App
www.ankommenapp.de

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland
Basic Law for the Federal Republic of Germany

Das Grundgesetz ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und bestimmt die grundlegenden Werte, nach denen der
Staat sich richtet. Alle weiteren Gesetze, die in Deutschland gelten,
richten sich nach den Bestimmungen des Grundgesetzes.
The Basic Law is Germany’s constitution. It defines the basic values
on which the state is based. All other laws that apply in Germany
must comply with the Basic Law.

Grundgesetz
auf Deutsch

Basic Law
in English

Notfall / emergency /

Im Notfall
In case of emergency
Wählen Sie in Notfällen die 110. Sie erreichen unter dieser
Nummer die Polizei in Deutschland kostenlos und jederzeit.
In case of emergency, call 110. This is the phone number of the
police in Germany. The police can be reached 24 hours a day,
seven days a week. The call is free.
110

Angriff
Attack

Diebstahl
Theft

In medizinischen Notfällen oder bei Feuer wählen Sie 112.
In case of medical emergencies or fire, please dial 112.
.112

Arzt
Doctor

Feuer
Fire

Nennen Sie Ihren Namen und den Ort, an dem Sie
sich gerade befinden. Sagen Sie, was passiert ist.
Tell the police your name and where you are calling from. Tell
them what happened.

OSCAR CHARLIE

www.polizei-beratung.de
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Mit freundlicher Empfehlung

Mit freundlicher Unterstützung
der Polizei Hamburg.
HERAUSGEBER:
PROGRAMM POLIZEILICHE
KRIMINALPRÄV ENTION
DER LÄNDER UND DES BUNDES
Zentrale Geschäftsstelle
Taubenheimstraße 85, 70372 Stuttgart

NOTFALLKARTE
EMERGENCY CARD

Die Polizei erreichen Sie in Notfällen unter 110.
To contact the police in case of emergencies, please dial 110.
.110
Angriff
Attack

Diebstahl
Theft

In medizinischen Notfällen oder bei Feuer wählen Sie 112.
In case of medical emergencies or fire, please dial 112.

.112
Arzt
Doctor

Ich bin hier...
I‘m here...

Feuer
Fire

Bitte vollständig ausfüllen, an der Perforation abtrennen und zusammenfalten.
Please fill out this card, tear on the perforated line and fold.

Notrufnummern
Emergency numbers

Adresse / Address /

Telefon / Phone /

Polizei Notruf
Police Emergency

Mein Name ist / My name is /

110

Ich brauche Hilfe!
I need help!

NOTFALLKARTE
EMERGENCY CARD

Bitte vollständig ausfüllen, an der Perforation abtrennen und zusammenfalten.
Please fill out this card, tear on the perforated line and fold.

NOTFALLKARTE
EMERGENCY CARD

