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DEUTSCH IHRE SPRACHE

das Abschlussplädoyer

angeklagt sein

der/die Angeklagte

die Anklage

die Anklage verlesen

die Aussage für (un)glaubwürdig halten

eine Aussage machen

jemanden belasten

an etwas (D) beteiligt sein

der Beweis

der Beweisantrag

jemanden einer Sache (G) bezichtigen

das Delikt

der Ermittler

die Ermittlungen

gegen jemanden ein Ermittlungsverfahren 
einleiten

jemanden fahnden
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die Falschaussage

jemanden freilassen

jemanden freisprechen

der Freispruch

das Gericht

vor Gericht aussagen

die Gerichtsentscheidung

sich vor Gericht verantworten müssen

zu einem Jahr/zwei, drei usw. Jahre Haft 
verurteilt werden

die Haftstrafe

sich der Justiz stellen

der Mittäter

mutmaßlich

die Nebenklage

die Obduktion

der Obduktionsbericht

das Plädoyer

der Prozess
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den Prozess fortsetzen

den Prozess unterbrechen

den Prozess vertagen

der Rechtsmediziner

der Rechtsstreit

Reue empfinden

tätige Reue zeigen

die Revision

der Richter

der/die Sachverständige

der Staatsanwalt / die Staatsanwältin

die Staatsanwaltschaft

gegen jemanden einen Strafantrag einreichen

die Straftat

eine Straftat begehen

der Täter

seine Unschuld beteuern

die Untersuchungshaft
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in Untersuchungshaft sitzen

das Urteil

nach Überzeugung des Gerichts

das Verbrechen

jemanden verhaften

der Verteidiger

die Verteidigung

sich der Verantwortung entziehen wollen

jemandem etwas (Akk) vorwerfen

einen Vorwurf bestreiten

einen Vorwurf zurückweisen

der Zeuge / die Zeugin

etwas im Zeugenstand sagen

einen Zeugen vernehmen
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