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>>> Klick Hier <<<
Black Jack in der Schule? An meiner neuen Schule,einem Gymnasium in Berlin ,ist alles ziemlich

anders,z.B. spielen die Schüler in der Pause oder vor dem Unterricht Black Jack oder Poker in der
Mittagspause. Jetzt frage ich mich,ob das überhaupt erlaubt ist,schließlich spielen sie mit Geld. Sie

spielen auch so ein Würfelspiel und durchschnittlich (habe den Erwartungswert berechnen,verlieren sie
3€ ihres Einsatzes (4€) . komplette Frage anzeigen. Das Ergebnis basiert auf 11 Abstimmungen.
Nein,ist verboten 82% Ja,ist erlaubt 18% 6 Antworten. Eckengucker. 13.08.2021, 14:44. Nein,ist

https://gaminghouse.info/gspin-ch
https://gaminghouse.info/gspin-ch


verboten. ist verboten. Neben der Schulordnung kommt es darauf an wie die Justiz Berlin den Begriff
"öffentlich" im Sinne der Teilnahme an einem Glücksspiel, §284 StGB, bewertet. Persönlich denke ich,
dass es dem Begriff "geschlossene Gesellschaft (in diesem Fall die Klasse)" nahe kommt und daher

eine unerlaubte Veranstaltung darstellt. Na ja, sind wir mal nicht zu streng. Wenn du gemerkt hast, dass
nur die Veranstalter gewinnen, werden die anderen Mitschüler schon irgendwann erkennen, dass hier

etwas schief läuft. Sollte er übrigens tatsächlich "falsch" spielen, so ist das zusätzlich strafbar. Es
besteht durchaus die Möglichkeit die Schulleitung, z.B. durch ein anonymes Schreiben in den
Briefkasten, auf den Missstand aufmerksam zu machen. 13.08.2021, 14:13. Nein,ist verboten.

Glücksspiele sind in der Schule selbstredend verboten. Das scheint ja ein sehr seltsames Institut zu sein,
in dem Du da gelandet bist. Aber bei Berlin wundert mich eigentlich nichts mehr. DocPsychopath.

13.08.2021, 14:49. Ja,ist erlaubt. Verboten sind nur öffentliches und kommerzielles Gewinnspiel. Wenn
nicht wirklich jeder daran teilnehmen darf und es auch keine "Bank" gibt, die an den Einsätzen gewinnt,

sind die Merkmale nicht gegeben. In rein privaten Runden darf gespielt werden. Lediglich öffentliche
Veranstaltungen müssen genehmigt werden. 13.08.2021, 14:21. Nein,ist verboten. Ist mit Sicherheit

verboten, sobald das ein Lehrer bemerkt hauen wohl alle ab. Aber wie kann es sein das alle
durschnittlich verlieren wer bekommt den das verlorene Geld. Bei Blackjack gewinnt eigentlich langfristig
immer der Kartengeber, so lange nach jeder Runde gemischt wird. Beim Pokern gewinnt langfristig der
bessere Spieler, im durschnitt dürfte es hier +-0 ausgehen, wenn es keine Spielbank gibt die Gebühren

nimmt. 1 Kommentar 1. Fragesteller. 13.08.2021, 14:24. Der "Croupier" ist ein
Klassenkamerad,weswegen ich glaube,dass das ein Betrug oder so ist. 13.08.2021, 14:15. Nein,ist
verboten. Allgemein sind Glücksspiele nicht gut und An der Schule haben diese Art von spielen in der

Schule nichts zu suchen� PS: Nur meine Meinung. Ähnliche Fragen. Ab wievielen jahren darf man
ausziehen? Meine Mutter trinkt und raucht jeden Tag. Ich will so schnell wie möglich ausziehen ich habe

einfach keine Lust andauernd kontrolliwrt zu werden. All meine Freunde dürfen in den Ferien in den
FERIEN FERIEN wenigstens so lange aufbleiben wie sie wollen aber meine Mutter ist gerade in mein
Zimmer gekommen und hat mich angeschrien während ich telefoniert habe und das war total peinlich

und ich halte es nicht aus. Ich will sofort ausziehen. Mit meinem Vater komme ich super klar er hat einen
Job und weder trinkt er noch raucht er. Meine Mutter ist eine Feministin aber mehr als das sie hasst

auch männer ich habe gerade keine lust mit ihr noch kontakt zu haben und letztens habe ich sogar noch
einen ring für sie gekauft den ich ende diesen monats ihr zum geburtstag geben wollte. Den kann ich
jetzt ja wegschmeißen. Falls ihr denkt ich bin noch ein kind ich bin 15 jahre alt und habe auch einen

nebenjob. Wenn ich ausziehe werde ich ihr sagen sie soll mir das ganze kindergeld geben und es nicht
für zigaretten ausgeben. Elternunterhalt als Kind umgehen? Heii, wie man schon grob erkennen kann

frage ich mich, ob man den Elternunterhalt umgehen kann. (Kinder sind dazu verpflichtet, sich finanziell
um ihre Eltern zu kümmern) Da ich zu meinem Leiblichen Vater keinen Kontakt mehr habe und er auch

einiges getan hat um es meiner Mutter und mir schwer zu machen würde ich dies gerne umgehen. Mir ist
jetzt in den Sinn gekommen mich von dem Freund meiner Mutter adoptieren zu lassen, somit wäre er ja

dann mein Vater. Geht das so? Bzw. kennt jemand eine Lösung es zu umgehen? Kinder sollen nicht
mehr Mama und Papa sagen – aus Rücksicht? Gender-Debatte auf neuem Level: Statt „Mama“ oder

„Papa“ sollen Kinder nur noch von „Erwachsenen“ sprechen. Denn nicht in allen Familien gibt es Mutter
und Vater. Die Begriffe „Mama“ und „Papa“ sind für so gut wie jeden ziemlich geläufig – wie auch sonst,

sollte man seine Elternteile ansprechen? Nachdem eine Rechtsexpertin die Ansprache „Damen und
Herren“ als verfassungswidrig verurteilte, ist nun aber auch die klassische Eltern-Ansprache in Beschuss

geraten: Statt „Mama“ und „Papa“ soll es künftig „Erwachsene“ heißen, wenn Kinder über ihre
Erziehungsberechtigten sprechen. Grund: Damit soll Rücksicht auf diverse Familien genommen werden,

in denen es vielleicht gar keine Mama oder keinen Papa gibt. Hier erreicht die Gender- und Diversity-
Debatte nun also nochmal ein ganz neues Level. Erste Eltern sind entsetzt über den bevorstehenden
Sprachwandel und fallen dabei fast vom Glauben ab. Was haltet ihr vom dem Ganzen? Sinnvoll oder
nicht? Kann der Vater in Elternzeit gehen, obwohl Frau Hausfrau ist? Wenn die Frau Hausfrau ist und

einen 400€ Job hat, darf und kann der Ehemann dann Elternzeit und Elterngeld beantragen für 12
Monate? Kinder hart erziehen? Also wen der vater regeln macht und wen man dies nicht macht immer
(hart) bestraft wird. Woran sieht man das ? Gerechte Strafe gegen den Hausmeister? Ein 10 jähriger
Schüler wurde in der Nähe der Schule von zwei 15 jähigen bedrängt.Sie verlangten sein Handy und

Geld.Der Hausmeister der sie Situation beobachtete forderte die beiden auf den jüngeren in Ruhe zu
lassen.Als er ausgelacht und beschimpft wurde gab er einem der agressiven jugenslichJugendlichen
eine Ohrfeige womit er beide in die Flucht schlug. Die Eltern des geschlagenen jungen erstatten eine



Anzeige gegen den Hausmeister wegen Gewaltanwendung. Ich weiss das es von dem Hausmeister
nicht korrek war ihm eine Ohrfeige zu geben ich glaube es war aus Reflex weil die Jugendlichen sehr

assozial waren.Was meint ihr ist es gerecht oder nicht? Eigenen Sohn ins Gefängnis bringen? ich habe
heute von einem Fall aus Wales gelesen und möchte eure Meinung dazu wissen. Dazu beschreibe ich
ihn kurz: Ein 17 Jähriger reagiert nicht darauf, dass ein Mädchen kurz vor dem Sex mit ihm nicht mehr

möchte und zwingt sie deshalb dazu, also vergewaltigt sie. Anschließend schreibt er zwei Monate später
eine Entschuldigung per SMS. Die Eltern lesen diese SMS und drängen ihren Sohn zur Selbstanzeige
bei der Polizei. In einem anschließenden Prozess wird der mittlerweile 18 Jährige zu zwei Jahren Haft

ohne Bewährung verurteilt. Zudem ist er nun für zehn Jahre als Sexualstraftäter registriert. Ich habe
bisher absichtlich nur nüchtern beschrieben, um euch nicht zu beeinflussen. Meine Frage: Würdet ihr als
Eltern auch so reagieren oder euren Sohn schützen? Solltet ihr das ganze nochmal nachlesen wollen,
hier der Link zu dem Artikel (Quelle: stern) https://www.stern.de/familie/leben/vergewaltigung--eltern-

zwingen-sohn-zur-selbstanzeige-9320354.html. Ich freue mich auf eure Einschätzungen zu dieser
schwierigen Frage, vielen Dank! 
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