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Maximale Anzahl Punkte: 28 Punkte 
 
 
Hinweise zu den Multiple-Choice-Fragen 
• Bei jeder der 30 Fragen folgen auf die jeweilige Frage 4 mögliche Antworten. 
• Beurteilen Sie bei jeder Antwortmöglichkeit, ob sie Richtig oder Falsch ist. 
• Es können jeweils 0 bis 4 Antworten Richtig sein. 
• Bewertung: 1 Punkt für 4 Richtige, ½ für 3 Richtige, 0 Punkte für weniger als 3 Richtige 

Beurteilungen. 
 
Hinweise zur Prüfung vom 06. Januar 2020 
Frage 1 sowie Frage 24 basierte teilweise auf Literatur, welche nicht Teil des Prüfungsstoffes 
war, weshalb dies bei der Korrektur berücksichtigt wurde. Zusätzlich wurde die maximale 
Punktzahl auf 28 Punkte angesetzt.  
 
 
Hinweise zur Prüfungseinsicht: 
Die Prüfungsfragen werden nicht veröffentlicht.  
 
Studierende, welche die Prüfung absolviert haben und Einsicht erhalten möchten, melden sich 
bitte bis zum Ende der Einsprachefrist (ca. Ende März 2020) bei Ladina Cavelti vom Lehrstuhl 
für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie, um einen persönlichen Termin zu verein-
baren (E-Mail: ladina.cavelti@rwi.uzh.ch).  
Bitte Prüfungslaufnummer oder Matrikelnummer angeben.  
 
Die Prüfungseinsicht findet während Bürozeiten von Montag bis Donnerstag an der  
Treichlerstrasse 10 (8032 Zürich) statt.  
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Frage 1 
a) richtig und falsch 
b) richtig und falsch 
c) richtig und falsch 
d) richtig und falsch 
 
Frage 2 
a) falsch 
b) falsch 
c) falsch 
d) falsch  
 
Frage 3 
a) richtig  
b) richtig  
c) falsch 
d) falsch 
 
Frage 4 
a) falsch 
b) richtig 
c) falsch 
d) falsch 
 
Frage 5 
a) richtig 
b) falsch 
c) falsch 
d) richtig 
 
Frage 6 
a) richtig 
b) falsch 
c) falsch 
d) richtig 
 
Frage 7 
a) falsch 
b) falsch 
c) richtig 
d) falsch 
 
 
 
 

Frage 8 
a) falsch  
b) richtig  
c) falsch 
d) richtig 
 
Frage 9 
a) falsch 
b) falsch 
c) richtig  
d) richtig 
 
Frage 10 
a) falsch 
b) richtig 
c) richtig 
d) richtig  
 
Frage 11 
a) falsch 
b) richtig 
c) falsch 
d) richtig 
 
Frage 12 
a) richtig 
b) falsch 
c) richtig 
d) richtig 
 
Frage 13 
a) falsch 
b) falsch 
c) falsch 
d) richtig 
 
Frage 14 
a) richtig 
b) falsch 
c) falsch 
d) richtig 
 
 
 
 

Frage 15 
a) richtig 
b) falsch 
c) falsch 
d) falsch 
 
Frage 16 
a) richtig 
b) richtig 
c) richtig 
d) richtig 
 
Frage 17 
a) falsch 
b) falsch 
c) richtig 
d) falsch 
 
Frage 18 
a) falsch 
b) richtig  
c) falsch 
d) falsch 
 
Frage 19 
a) richtig 
b) richtig  
c) falsch 
d) richtig  
 
Frage 20 
a) richtig 
b) falsch 
c) richtig  
d) falsch 
 
Frage 21 
a) richtig 
b) richtig  
c) falsch  
d) richtig 
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Frage 22 
a) richtig 
b) falsch 
c) richtig 
d) richtig 
 
Frage 23 
a) falsch 
b) falsch 
c) falsch 
d) richtig 
 
Frage 24 
a) richtig und falsch 
b) richtig und falsch 
c) richtig und falsch 
d) richtig und falsch 
 
Frage 25 
a) richtig 
b) falsch 
c) richtig 
d) falsch 
 
Frage 26 
a) falsch 
b) richtig 
c) falsch 
d) falsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frage 27 
a) falsch 
b) richtig 
c) richtig 
d) falsch 
 
Frage 28 
a) falsch 
b) falsch 
c) falsch 
d) falsch 
 
Frage 29 
a) falsch 
b) richtig 
c) richtig 
d) richtig 
 
Frage 30 
a) richtig 
b) falsch 
c) falsch 
d) richtig 
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