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Leider kommt es immer wieder vor, dass vermeintliche Enkel von älteren Personen
Geldbeträge erschwindeln. Wir wollen das Thema aufgreifen und eine Art Leitfaden erstellen, wie
erkannt werden kann, ob man Opfer werden soll.
Zum Spiel: www.ekeltrickbingo.de
Einfach so wie das Bingo Spiel, bei dem Zahlen genannt werden und wenn man eine Reihe voll
hat, hat man gewonnen bzw. soll Opfer werden!
Spielanweisung:
Der Anrufer hat sich lange Zeit nicht mehr gemeldet. Dies ist das erste Feld. Bitte kreuzen Sie
es an!
Wenn der Anrufer Sie raten lässt, wer er sein könnte?
Ihren Vornamen kennt er natürlich, der steht ja im Telefonbuch.
Sie machen dann bitte ein Kreuz in diesem Feld. Nennen Sie einen beliebigen Namen, der aber in
Ihrer Familie nicht existiert!
Oder nennen Sie den Anrufer doch einfach „rooky“ (gesprochen: ruuki) das kommt aus dem
englischen: „rogue“ und bedeutet „Gauner“
Der Anrufer wird Ihnen nun viel erzählen, lassen Sie ihn reden. Hören Sie einfach aufmerksam zu
und kontrollieren Sie Ihre Spielkarte sorgfältig! Egal was erzählt wird, es führt immer zu der Frage,
ob Sie Geld leihen könnten. Es wird immer eine schnelle Rückzahlung garantiert, leider ist das
gelogen. Ihr Geld sehen Sie nie wieder!
Entweder wird von einem finanzielle Engpass gesprochen, Schulden oder von einer wirklich
großen Chance, aber immer will der Anrufer Geld oder viel Geld!
Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie richtig gehört haben, lassen Sie den Anrufer den letzten Satz
einfach wiederholen, solange bis Sie es verstanden oder das richtige Feld gefunden haben!
Wenn jemand von Ihnen am Telefon Geld will, dann seien Sie vorsichtig!
Soweit so gut. Geldnot, das kann in der besten Familie vorkommen und nicht immer sind Enkel
oder Verwandte, die um Hilfe bitten, Ganoven!
Wenn Sie aber mit niemand anderem darüber reden dürfen, das Geld auch noch selber von der
Bank abholen und es nicht an den Anrufer selbst sondern an einen Boten übergeben sollen,
dann hofft jemand, das Sie sein nächstes Opfer werden!
Wie dem auch sei, bitte einfach die Felder ausfüllen und wenn sich eine Linie ergibt, dann sollte
das Gespräch sofort beendet werden!
Das ist einfacher als Sie glauben:
1)
Rufen Sie laut „Bingo“ und legen Sie einfach auf!
2)
Rufen Sie danach die Polizei 110 oder eine vertraute Person an, berichten Sie über den
Betrugsversuch!
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