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abwesend: nicht anwesend an einem Ort, bei einer Gelegenheit oder in einer Sache.
Agent: eine Person, die für einen anderen handelt oder ihn vertritt.
Alibi: eine Ausrede, die ein Verdächtiger verwendet, um zu zeigen, dass er oder sie irgendwo
anders als am Tatort war, als das Verbrechen begangen wurde.
Verhaftung: ist der Akt, eine Person zu ergreifen und in Gewahrsam zu nehmen, in der Regel, weil
die Person eines Verbrechens verdächtigt oder bei der Begehung eines Verbrechens beobachtet
worden ist.
durchsetzungsfähig: jemand, der durchsetzungsfähig ist, verhält sich selbstbewusst und hat keine
Angst zu sagen, was er will oder glaubt.
annehmen: annehmen, dass es der Fall ist, ohne Beweis.
Behörde: eine Person oder Organisation, die politische oder administrative Macht und Kontrolle
hat.
Abzeichen: ein Gerät oder Zeichen, insbesondere für die Mitgliedschaft in einer Gesellschaft oder
Gruppe.
Durchbruch: ein notwendiges Stück Information oder Einsicht, das hilft, ein Rätsel zu lösen
Fall: ein Auftrag, bei dem ein Ermittler eine Untersuchung durchführt. Wenn ich mich auf einen
Auftrag beziehe, bezeichne ich ihn normalerweise als Fall.
Hinweis: eine Tatsache oder ein Objekt, das hilft, ein Rätsel zu lösen.
uversichtlich: sich seiner Fähigkeiten sicher sein oder Vertrauen in Menschen, Pläne oder die
Zukunft haben.
Verbrechen: eine Handlung, die gegen das Gesetz verstößt.
Tatort: Ein Tatort ist jeder Ort, der mit einem begangenen Verbrechen in Verbindung gebracht
werden kann. Tatorte enthalten physische Beweise, die für eine strafrechtliche Untersuchung von
Bedeutung sind. Diese Beweise werden von Tatort-Ermittlern und Strafverfolgungsbehörden
gesammelt.
Kritisches Denken: Der Prozess des sorgfältigen Nachdenkens über ein Thema oder eine Idee, ohne
sich von Gefühlen oder Meinungen beeinflussen zu lassen.
Sorgerecht: Die gerichtliche Entscheidung, welcher Elternteil, Verwandter oder anderer
Erwachsener die physische und/oder rechtliche Kontrolle und Verantwortung für ein
minderjähriges (Kind) unter 18 Jahren haben soll. ... Wenn sich die Eltern einig sind, kann das
Gericht ein gemeinsames, physisches und/oder rechtliches Sorgerecht zusprechen.
Kindesentführung: das Verbrechen, ein Kind aus seinem rechtmäßigen Zuhause zu entfernen ...
eine spezielle Arbeitsgruppe zur Untersuchung von Fällen von Kindesentführung.
Ableiten: logisches Denken und Schlussfolgern, um Informationen abzuleiten
Detektiv: eine Person, die Rätsel untersucht und Informationen sammelt Beweise - etwas, das hilft
zu beweisen, wer das Verbrechen begangen hat.
aussteigen: Waren oder Passagiere aus einem Flugzeug, Zug oder Boot nehmen, nachdem es an
einem Ort angekommen ist.
geschieden: nicht mehr verheiratet, weil die Ehe rechtlich aufgelöst wurde.
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Beweis: eine Aussage, eine Tatsache oder ein Objekt, das verwendet wird, um die Lösung eines
Rätsels zu beweisen.
Fälschung: ein Objekt, das so gestaltet ist, dass es echt oder wertvoll aussieht, um Menschen zu
täuschen.
erzwingen: mit jemandem zusammenarbeiten, um etwas zu erreichen, das beide wollen
gefeuert werden: jemanden von seinem Arbeitsplatz entfernen, entweder weil er etwas falsch
oder schlecht gemacht hat, oder um die Kosten für seine Beschäftigung zu sparen.
Vormund: Eine andere Person als ein Elternteil, die von einem Gericht oder von einem Elternteil
ernannt wird, um sich um die Interessen eines Kindes nach dem Tod der Eltern zu kümmern. Ein
Vormund hat die elterliche Verantwortung für das Kind.
jähzorniger Charakter: Wenn jemand ein hitziges Temperament hat, ist er leicht zu verärgern
Vermutung: ein Gefühl oder eine Vermutung über etwas.
Informant: Ein Informant (auch Spitzel genannt) ist eine Person, die einer Behörde vertrauliche
Informationen über eine Person oder Organisation liefert.
verhören: Fragen stellen oder Informationen von Personen einholen Motiv: der Grund, warum eine
Person etwas tut oder auf eine bestimmte Weise handelt.
untersuchen: eine systematische oder formale Untersuchung durchführen, um die Fakten (eines
Vorfalls, einer Behauptung usw.) zu entdecken und zu untersuchen, um die Wahrheit zu ermitteln.
Gedankenleser: eine Person, die die Gedanken einer anderen Person kennt, ohne dass man sie ihr
sagt.
Vermisstes Kind: als "jede Person unter 18 Jahren, deren Aufenthaltsort unbekannt ist".
mobilisieren: etwas, z. B. eine Gruppe von Menschen, für einen Zweck organisieren oder
vorbereiten:
Geheimnis: etwas, das geheim oder unbekannt ist; ein Problem, das gelöst werden muss
aufmerksam: sich Dinge genau ansehen und Details notieren
Täter: jemand, der schuldig ist, ein Verbrechen zu begehen
Fotografisches Gedächtnis: die Fähigkeit, sich ein genaues und dauerhaftes visuelles Gedächtnis
oder geistiges Bild zu machen
Profiler: eine Person, die das wahrscheinliche Verhalten oder die Beschreibung einer Person, z. B.
eines Kriminellen, auf der Grundlage der über sie verfügbaren Informationen vorhersagt.
veröffentlichen: Informationen für Menschen verfügbar machen, insbesondere in einem Buch,
einer Zeitschrift oder einer Zeitung, oder ein Buch, eine Zeitschrift oder eine Zeitung produzieren
und verkaufen.
rätseln: (jemanden) dazu bringen, sich verwirrt zu fühlen, weil er etwas nicht versteht.
red herring: eine falsche Spur, die den Ermittler aus der Bahn wirft.
Sorgerecht: beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf Rechte, die sich auf die Betreuung des Kindes
beziehen, insbesondere das Recht, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen. Zum Beispiel hat
ein Elternteil, der eine Wohnsitz-/Sorgerechts- oder eine Umgangs-/Umgangsrechtsverfügung in
Bezug auf ein Kind hat, das Sorgerecht.
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Spezialisierung: ist die Arbeit in und das Wissen über ein bestimmtes Thema, eine bestimmte
Fähigkeit, eine bestimmte Dienstleistung usw.
Aufsicht: ist der Akt oder die Funktion, etwas oder jemanden zu beaufsichtigen.
trembled: shake involuntarily, typically as a result of anxiety, excitement, or frailty.
Trick: jemanden täuschen, oft als Teil eines Plans.
Einheit: eine Gruppe von Menschen, die zusammenleben oder arbeiten, insbesondere für einen
bestimmten Zweck.
unprofessionell: unter oder im Widerspruch zu den in einem bestimmten Beruf erwarteten
Standards.
dringend: in einer Weise, die sofortiges Handeln oder Aufmerksamkeit erfordert
Opfer: jemand, der durch die Straftat geschädigt wird oder einen Verlust erleidet
Zeuge: jemand, der gesehen hat, dass die Straftat begangen wurde, und der Informationen liefern
kann
gut ausgebildet: ein gutes oder hohes Bildungsniveau haben.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.[Project Number: 2019-1-DE03-KA201-060127].
]

