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Der 17-jährige A und seine Familie sind Anrainer einer Autobahn. Diese wurde zum Ärger der 
Familie in der Nähe ihres Wohnhauses errichtet. Nun soll die Autobahn um eine weitere Fahrspur 
ausgebaut werden, was bei A das Fass zum Überlaufen bringt. Er fasst daher den Plan, ein 
deutliches Zeichen gegen den Ausbau der Autobahn zu setzen, indem er von einer Autobahnbrücke 
größere Steine auf die Fahrbahn wirft. Von diesem Plan erzählt er seinem Vater V und seinem 
Onkel O, was bei V und O zunächst Skepsis auslöst. Die Zusicherung des A, dass er die Steine nur 
auf die Fahrbahn, nicht aber auf die Fahrzeuge selbst werfen werde, beruhigt V und O. A, V und 
O gehen davon aus, dass durch die von A auf die Fahrbahn geworfenen Steine zwar einzelne 
Lenker zu gefährlichen Ausweichmanövern gezwungen werden können, deren Verletzung oder gar 
Tötung nehmen sie aber gerade nicht in Kauf. Daraufhin begibt sich A zur Autobahnbrücke, 
während V und O sich der Organisation anderer Protestaktionen zuwenden.  

Nachdem A die ersten Steine von der Brücke geworfen hat, ist es zunächst ein 
Motorradfahrer, der nur durch seine blitzschnelle Reaktion eine Kollision mit den Steinen 
verhindern kann. Es folgen nach und nach in größeren Abständen weitere 9 Motorradfahrer, von 
denen jeder einzelne den Steinen wie durch ein Wunder gerade noch ausweichen können.  

Kurze Zeit später entdeckt A in der Ferne, dass der von ihm verhasste Geschäftsführer G 
des Autobahnbetreibers mit seinem Mercedes auf die Brücke zufährt. Spontan entschließt er sich 
dazu, den größten Stein, den er zur Verfügung hat, gezielt durch die Windschutzscheibe des 
Mercedes zu werfen, um G zu treffen. Sollte dieser dabei „draufgehen“, sei es auch egal; denn 
vielleicht bedarf es einer solch drastischen „Aktion“, um den Autobahnausbau zu verhindern. Als 
sich der Mercedes der Brücke nähert, wirft A den Stein. Dieser durchschlägt die 
Windschutzscheibe jedoch nicht auf der Fahrerseite, sondern – für A nicht erkennbar – auf der 
Beifahrerseite. Der völlig verdutzte G verreißt den Mercedes auf den Pannenstreifen und bringt das 
Auto dort zum Stehen. A denkt, G erwischt zu haben und geht davon aus, dass dieser nun an seinen 
Verletzungen sterben wird. Bei diesem Gedanken überkommt A nun doch das Mitleid und er 
beschließt, G zu retten. Hierzu ruft A unverzüglich die Rettung und läuft zum Auto des G, um ihm 
Erste Hilfe zu leisten. Dort angekommen, traut A seinen Augen nicht: G ist völlig unverletzt 
geblieben. 

A hat plötzlich den Einfall, G als Geisel zu nehmen, um die übrigen Entscheidungsträger 
des Autobahnbetreibers dazu zu bewegen, den Ausbau der Autobahn zu unterlassen. Zu diesem 
Zweck zerrt er den immer noch etwas verdutzten G aus dem Auto und sperrt ihn in den Kofferraum. 
Daraufhin setzt sich A an das Steuer des Mercedes und fährt wie von Anfang an geplant in Richtung 
des Firmensitzes des Autobahnbetreibers, um sein Ziel dort auf direktem Weg durchzusetzen.  

Nach einiger Zeit entdeckt A in der Mittelkonsole eine Armbanduhr. Als Uhrenliebhaber 
bemerkt A sofort, dass es sich dabei um die „Tudor Black Bay“ im Wert von 5.000 € handelt, auf 
die er es schon lange abgesehen hat. A steckt die Uhr daher kurzerhand in seine Jackentasche. Nach 
etwa 30-minütiger Fahrt erkennt A allerdings die Aussichtslosigkeit seines Vorhabens: Er fährt auf 
einen Parkplatz, lässt G aus dem Kofferraum und erklärt ihm, dass er keinen weiteren Widerstand 
gegen den Ausbau der Autobahn leisten werde. G weiß nicht, was A genau meint, ist aber froh, 
wieder frei zu sein. Nachdem A dem G die Autoschlüssel des Mercedes übergeben hat, verlässt er 
mit der „Tudor Black Bay“ in der Jackentasche den Parkplatz: Wenn A schon den Autobahnausbau 
nicht verhindern konnte, so möchte er doch wenigstens die Uhr für sich behalten. 

Prüfen Sie die Strafbarkeit von A, O und V. 
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