
Das 7. Gebot : Du sollst nicht stehlen

Du hast aber ein tolles 
Zimmer, Julius.

So ein schönes habe ich 
nicht.

Findest Du? Das 
ist doch ein ganz 

normales 
Zimmer.

…und diese 
Terrasse. 

Wunderschön!

Wow. Du hast ja 
sogar einen 

eigenen Fernseher. 
Ich würde auch 

gerne einen haben!

Du..Papa.Ich
habe doch 

nächste Woche 
Geburtstag.Ich

habe mir 
überlegt, daß ich 

mir einen 
Fernseher 
wünsche!

Den Wunsch 
kann ich Dir 
leider nicht 
erfüllen. So 

viel Geld 
haben wir 

leider nicht.

Nie können wir 
uns etwas 

leisten. Ich 
wünschte, ich 

könnte in Julius 
Familie leben.

Wenn meine 
Eltern kein 
Geld haben, 

muss ich halt 
selber etwas 

besorgen.
Hmm..Ich 
habe eine 

Idee.
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Kevin besucht seinen Freund Julius.

Zu Hause angekommen, will Kevin über 
seinen Geburtstagswunsch sprechen.

Traurig läuft Kevin in sein Zimmer.
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Guten Tag, haben Sie 
den aktuellen Fußball 

für die kommende 
Bundesliga-Saison? 

Oh, da muß ich mal im 
Lager nachschauen. 
Ich habe nur noch 

einen normalen 
Fußball.

Ich komme 
gleich 

wieder.

Da ist ja die 
Kasse. Und im 

Laden ist außer 
mir keiner.

Uuiii. Das war ja 
einfach, die 

Kasse zu 
öffnen.

Ich muss mal eben in das 
Spielzeuggeschäft, um 

meiner Tochter ein 
Geschenk zu kaufen.

Bin gleich 
wieder 

da.

Jetzt 
oder 
nie…

Am nächsten Tag geht Kevin in ein 
Spielzeuggeschäft.

Kevin entdeckt die Kasse.

In der Zwischenzeit hält ein Polizeiauto 
vor dem Laden.

Er kann die Kasse öffnen.
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He! Junge! Was 
machst Du denn 

da?

Oh nein. Ich 
muss 

verschwinden…

Schnell. Da will ein 
Junge flüchten, 
der Geld stehlen 

wollte.

Stop. Lauf 
nicht weg.

Wie heiß 
Du denn?

Mein 
Name 

ist 
Kevin Kennst Du 

denn das 7. 
Gebot 
nicht?

Doch.Ich kenne 
es. Es heißt: Du 

sollst nicht 
stehlen!

Wie kann 
ich das 

wieder gut 
machen?

Kevin wird vom Polizisten ertappt.
Er springt aus Verzweiflung über die 
Brüstung.

Du kannst in meinem 
Shop arbeiten und Dir 
etwas dazuverdienen.

Denk 
zukünftig 

bitte 
immer an 

die 10 
Gebote.

Das werde ich 
machen.Vielen
Dank, daß Sie 
mir noch eine 

Chance gegeben 
haben.


