
dass du das noch nicht wusstest?

wetten,



€ !
wenn du Geld einsetzt, um teilzunehmen
wenn das erGebnis vom zufall abhänGt

ein Glücksspiel ist
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GLÜCKSSPIELE IM INTERNET
SPORTWETTEN

GLÜCKSSPIEL

Glücksspiel was ist das?



§Unter 18 Jahren ist es verboten, an Glücksspielen 

teilzUnehmen.

 
 

aUch die beGleitUnG oder anleitUnG dUrch vollJähriGe 

ändert nichts an diesem verbot.

das gilt sowohl für angebote in Wettbüros, auf schulhöfen, in sportvereinen, in Gaststätten und
imbissen als auch für online-angebote auf pcs, tablets oder handys.

was saGt das Gesetz? habe ich einen anspruch auf den Gewinn?



nicht alle anbieter von 

sportwetten haben eine lizenz 

für deutschland. spielst du bei 

diesen illegalen anbietern, hast 

du ebenfalls keinen anspruch auf 

die auszahlung eines Gewinns – 

egal, wie alt du bist. manchmal 

verschwinden diese anbieter 

über nacht. 

nein, Wenn dU als 
minderJähriGer an 

einem Glücksspiel Wie  
sportWetten teilnimmst, 

handelt es sich Um eine 
illeGale handlUnG. 
damit hast dU aUch 

keinen ansprUch aUf eine 
aUszahlUnG eines GeWinns – 

eGal, Wie hoch dieser ist.

habe ich einen anspruch auf den Gewinn?



bei Wettkämpfen Geht es Ums GeWinnen, 

manchmal aUch Um Jeden preis.

Gute Quote / sicherer tipp?

sportWettkämpfe  

sind daher anfälliG 

für betrüGereien Und 

manipUlationen: mal 

Werden schiedsrichter 

bestochen, mal die 

sportler selbst.

durch mehr oder weniger 
auffällige aktionen der sportler 
wie fehlpässe oder extra 
verschossene elfmeter werden 
die partien dann in richtung 
des gewünschten Wettausgangs 
beeinflusst.



bei Wettkämpfen Geht es Ums GeWinnen, 

manchmal aUch Um Jeden preis.

irrGlaube wahrheit 

Jugendliche können kein problematisches 

Glücksspielverhalten entwickeln.

 

Wenn du dich in einer sportart super 

auskennst, dann kannst du richtig viel 

gewinnen. 

 

es ist egal, wenn du mal verlierst. 

letztendlich musst du nur weiter spielen, 

dann gewinnst du dein Geld wieder zurück.

Wenn du gute kenntnisse über die 

teams und spieler hast, kannst du 

leichter bei sportwetten gewinnen.  

 

 

du musst schon jeden tag zocken, um 

glücksspielsüchtig zu werden.

mehr als 5% der Jugendlichen haben 

schon ein problematisches Glücksspiel-

verhalten. das bedeutet, dass in einer 

klasse mit 25 schülern 1 schüler ein 

ernsthaftes Glücksspielproblem haben kann.

sportwetten sind auch Glücksspiele. 

trotz guter kenntnis wird das 

spielergebnis auch vom zufall bestimmt. 

 

Glücksspielanbieter geben nur einen 

teil der einsätze an die spieler zurück. 

daher kannst du auf dauer nur verlieren.

Während eines spiels können viele 

dinge passieren, z.b. kann sich ein 

spieler verletzen, so dass sich das spiel 

komplett drehen kann.

entscheidend ist vor allem, ob du dein 

spielverhalten noch kontrollieren kannst.



Glücksspielen kann zu ernsthaften 
problemen führen 

viele menschen nehmen aus spaß an Glücksspielen 
teil, einige entwickeln jedoch ein riskantes oder 

problematisches spielverhalten.

bei dir oder auch bei deinen freunden



bei dir oder auch bei deinen freunden

 • ständiges denken an das spielen
 • immer mehr und höhere Geldeinsätze
 • sich unwohl fühlen, wenn versucht wird, das spielen einzuschränken
 • spielen, um probleme zu vergessen
 • spielen, um das verlorene Geld zurück zu gewinnen
 • das spielen wird verheimlicht oder es wird deswegen gelogen
 • spielen mit Geld, welches eigentlich für andere dinge gedacht war
 • geliehenes oder gestohlenes Geld wird eingesetzt

woran erkennst du riskantes 
spielverhalten?

 • Geldschwierigkeiten
 • probleme in der schule
 • ärger am ausbildungs- oder arbeitsplatz
 • probleme mit den eltern
 • ärger mit freundschaften und beziehungen
 • lügen, stehlen und Gesetzesprobleme

welche folGen kann es haben?



einiGe tipps

 • für den ersten roller/das erste auto zurücklegen
 • mit freunden ins kino gehen
 • fürs nächste festival/konzert sparen
 • oder, oder...

 • setze dir ein höchstlimit für deine spielzeit und deinen Geldeinsatz
 • verspiele nur das, was du auch wirklich übrig hast
 • kontrolliere und begrenze deine spielhäufigkeit

wenn du aber dein Geld für ein 
Glücksspiel einsetzen willst:

statt dein Geld zU verspielen, überleGe
Was dU sinnvolleres damit anfanGen kannst. 

Wie zUm beispiel:



 • selbsttest mit einem ausführlichen check
 • online ausstiegsprogramm
 • chat-sprechstunde

www.spielen-mit-verantwortunG.de

weitere infos

telefon-hotline der bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung (bzga) 

0800 137 27 00 
kostenfrei Und anonym



hilfe, beratunG und unterstützunG
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Wenn du fragen hast oder meinst, dass deine freunde  
zu viel zeit oder Geld beim Glücksspiel verzocken, findest  
du ansprechpartner in bayern auf der internetseite  
www.verspiel-nicht-dein-leben.de 


