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Spoofing 

Bei Anruf Betrug eine wahre Geschichte… 

Die Polizei warnt vor «Spoofing», einer neuen Abzockmasche: Kriminelle geben sich am Te-
lefon als Polizisten aus und bringen Senioren um ihr Geld. Zwei Betroffene erzählen. 

Text Lisa Stutz Migros Magazin 

Es ist ein ganz normaler Dienstagmorgen im Januar 2018, als das Telefon von Gisela Schneider 
(Name von der Red. geändert) klingelt. «Schneider», meldet sich die 78-Jährige. «Ich möchte Gisela 
Schneider sprechen», sagt ein Mann. Auf Hochdeutsch, mit leichtem Akzent. «Das bin ich.» «Sehr 
gut», sagt der Mann, er sei von der Polizei. Ob bei ihr eingebrochen worden sei? Sie verneint. Vor 
Jahren einmal, erzählt sie. Stimmt, das stehe auch in seinen Akten, sagt der vermeintliche Polizist.  
«Er klang sehr professionell», sagt Gisela Schneider später gegenüber den echten Polizisten. 
 

Der Mann am Telefon übergibt an «Kollegin Müller». Er sagt, sie sei für den Fall zuständig. Von nun 
an telefoniert eine Frau mit Gisela Schneider. Die falsche Polizistin informiert sie darüber, dass die 
Polizei Verbrechern auf der Spur sei. Und sie, Gisela Schneider, könne mithelfen, die Diebe zu über-
führen. Denn diese hätten sie als nächstes Opfer vorgesehen. Ob sie Bargeld im Haus habe? Wie 
viel Vermögen auf den Konten? Wann sie das letzte Mal Geld abgehoben habe? Bei welcher Bank?  
«Ich habe alles brav beantwortet», sagt Gisela Schneider. 
Die Frau baut Druck auf. Das Telefon dürfe nicht aufgelegt werden, und Gisela Schneider solle 
schnurstracks zur Bank gehen und 40 000 Franken abheben. Auch das ganze Bargeld zu Hause solle 
sie einpacken. Über das Handy läuft der Kontakt weiter. 
 

Offizielle Rufnummer beseitigt Zweifel 
Gisela Schneider hat keine Zeit zum Überlegen. Sie steigt ins Auto und fährt zur Bank. Dort lässt sie 
sich die geforderten 40'000 Franken auszahlen. Die Polizei hatte es ja so gewollt. «Ich gehöre einer 
Generation an, die dazu erzogen wurde, Autoritäten zu gehorchen: Polizei, Ärzte, Pfarrer – die sagen 
doch die Wahrheit.» 
Man sagt ihr, sie solle das Geld zum Bahnhof in Dietikon ZH bringen. Von Gisela Schneiders Zuhau-
se aus eine rund halbstündige Fahrt. Doch eine Stunde lang steckt sie im Stau. Erst da bekommt sie 
Zweifel. «Da kann doch etwas nicht stimmen, dachte ich plötzlich.» Sie fragt die Frau am Telefon: 
Woher weiss ich, dass Sie keine Betrügerin sind? Sie solle doch auf die Nummer schauen, lautet die 
Antwort. Und tatsächlich ist die Nummer auf dem Display die der Polizei, 117. Die Zweifel erlöschen 
wieder. 
Die falsche Polizistin wird immer wieder unfreundlich. «Wenn ich mich weigerte, etwas zu tun, wurde 
sie böse und sagte, dass ich die ganze Aktion gefährde.» Was folgt, ist eine regelrechte Irrfahrt. Von 
Dietikon wird Gisela Schneider nach Kloten ZH diktiert. Anschliessend soll sie bei einer Sporthalle 
unter einem Auto ihr Bargeld deponieren, damit die «Polizei» die angeblichen Täter auf frischer Tat 
ertappen kann. Sie legt das Geld von zu Hause unters Auto. Im Eifer des Gefechts vergisst sie -
jedoch, die abgehobenen 40 000 Franken ebenfalls dazulassen. 
Auf der Rückfahrt überkommt sie ein Heulkrampf. Sie hat Hunger und Durst, ist seit mehreren Stun-
den ununterbrochen im Telefonkontakt. Ob sie das Geld von der Bank auch dazugelegt habe, fragt 
die Polizistin. Gisela Schneider verneint und weint. «Ich solle mich beruhigen, sagte die Frau. Sie 
dirigierte mich nach Hause, sagte, ich solle das Couvert vor meinem Haus unter einen Container le-
gen. Das tat ich.» Die falsche Polizistin sagt ihr zum Abschied, dass man sie in zwei Stunden für eine 
Zeugenaussage abholen wird. Die Zeit vergeht, doch niemand kommt. «Dann rief ich die Polizei an. 
Man sagte mir, dass ich Opfer von Betrügern geworden sei.» 
 

http://www.vpabb.ch/
https://www.migrosmagazin.ch/profile/2317870
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Tipps der Polizei 

 Die Betrüger suchen in verschiedenen Telefonverzeichnissen gezielt nach älteren 
Vornamen und wählen so ihre Opfer aus. Prüfen Sie, ob es für Sie allenfalls Sinn 
macht, Ihre Telefonnummern aus den Verzeichnissen zu löschen. 
 

 Werden Sie angerufen, geben Sie vor, keinen Akku mehr zu haben, und legen Sie 
auf. In der Zwischenzeit wählen Sie – am besten mit einem anderen Telefon – 
die Nummer 117 und fragen nach dem anrufenden Polizisten. Gibt es diesen nicht, 
informieren Sie die Polizei über den laufenden Betrugsversuch. 
 

 Seien Sie misstrauisch, wenn jemand – und sei es auch ein Polizist – Sie dazu brin-
gen will, Geldsummen bei der Bank abzuheben, zu zahlen, jemandem zu übergeben 
oder irgendwo zu deponieren. 
 

 Merke: Die Polizei verlangt nie telefonisch nach Bargeld. 
 

 Geben Sie am Telefon niemals persönliche Daten sowie Passwörter bekannt und 
machen Sie keinerlei Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen. 

 

 Nehmen Sie Warnhinweise von Bankangestellten ernst und erlauben Sie diesen, bei 
geringsten Zweifeln die Polizei zu verständigen. 

 

 Übergeben Sie niemals Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen an Ihnen nicht 
bekannte Personen. Deponieren Sie auch keinesfalls irgendwo Geld oder Wertsa-
chen. 
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