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Beispielhafte Falldarstellungen 

 

 

Typische Anfragen zum Thema „Sextortion“, wie sie an „147 Rat auf Draht“ herangetragen 

werden: 

 

 

Hallo, ich bräuchte mal euren Rat. Ich hatte mit einer Frau über Facebook 
geschrieben. Diese fragte mich nach kurzer Zeit, ob wir auf Skype wechseln 
wollen. Als wir auf Skype waren und bisschen geschrieben haben, wollte sie 
Spaß. Wir haben uns per Video Chat nackt gezeigt. Jetzt erpresst sie mich mit 
dem Video. Auf Facebook habe ich sie gemeldet, von Skype habe ich den 
Support angeschrieben und sie bei Skype gelöscht. Was kann ich noch dagegen 
unternehmen? Vielen Dank schon mal für die Antwort 
 
 
Hallo! Ich bin auf Lovoo auf eine Betrügerbande reingefallen. Sexfalle über 
Skype. Jetzt werde ich damit erpresst einen für mich sehr hohen Geldbetrag zu 
überweisen!!! Bitte um eure Hilfe!!!!! Soll ich die Personen sperren? Sie drohen 
damit, wenn ich nicht zahle oder sie sperre, dass sie dann das Video öffentlich 
stellen. Direkt auf YouTube! Was soll ich tun? 
 
 
Hallo, ich werde erpresst. Mit einem Sex-Video. Ich habe mit der Frau 
geschrieben und dann über Skype Video telefoniert. Sie erpresst mich jetzt. Ich 
habe recht sachlich reagiert und gefragt, was der oder diejenige will.  Danach 
habe ich gesagt, dass ich den Chat Verlauf gespeichert und ausgedruckt habe 
und es auf jeden Fall zur Anzeige bringen werde! Darauf hat der Erpresser 
geantwortet, dass ich ihn niemals finden werde! Ich habe dann geschrieben, dass 
er mir über Facebook geschrieben hat und ich ihn dadurch sehr wohl finden 
kann. Daraufhin wurde er sichtlich nervös und sagte wenn ich zur Polizei ginge, 
würde er mein Leben zerstören. Kurz darauf gab es ihr Facebook-Profil nicht 
mehr und auch ihr Skype-Kontakt war gelöscht. Das Video, das der oder 
diejenige mitgeschnitten hatte, konnte ich über einen zugesendeten Link in 
YouTube öffnen, aber es ging nicht online. Passt das jetzt so oder muss ich noch 
etwas befürchten. Es geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf, dass irgendjemand 
so ein Video von mir hat. 

 

 

Anmerkung: 

Die beispielhaften Falldarstellungen orientieren sich an realen Beratungsanfragen, deren 

Wortlaut ist allerdings frei erfunden. 


