
Informationen von Kornelia Hofer  

 

 

Maibaumstehlen in Neumarkt im Mühlkreis 
Der Maibaum steht in Marktplatz, 4212 Neumarkt/M 

und wird am 28.04. von der Landjugend aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

jeder 

 

Was darf gestohlen werden? 

 geschmückter Baum 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

gar nicht 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

gar nicht 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

3 Tage nach dem Aufstellen und an den letzten 3 Maitagen 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

Wenn er vollständig umgelegt ist 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 der ganze Baum 

 der Baum muss händisch umgelegt werden 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Nur mit Muskelkraft 

 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

Wird individuell ausgemacht z.B.: die Diebe bezahlen das Trinken  

und die, die den Maibaum aufgestellt haben, bezahlen das Essen.  

Außerdem erwartet die Diebe eine angemessene Strafe!! 

 

Anmerkungen 

Der Maibaum muss genauso schön geschmückt zurückgebracht werden,  

wie er gestohlen worden ist.

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von Josef Schamberger    LJ ORT  

 

 

Maibaumstehlen in Ort im Ínnkreis 
Der Maibaum steht in 4974 Ort im Innkreis 

und wird am zwischen 28.4  und 1.5 von Feuerwehr aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

jeder 

 

Was darf gestohlen werden? 

 liegender Baum 

 ungeschmückter Baum 

 geschälter Baum 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

3 Tage vor dem Aufstellen 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

bis zum Aufstellen 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

bis 3 Tage vor dem Aufstellen, 3 Tage nach dem Aufstellen 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

Sobald er außerhalb des Ortsgebietes ist wo er aufgestelt wird 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 der ganze Baum 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Mit Muskelkraft und technischen Hilfsmitteln 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

Durch Aushandeln von einer Jause und einem Faß Bier 

 

Anmerkungen 

Es soll mit Hausverstand gehandelt werden (beiderseits) ein Streit ist das ganze nicht WertBildquelle: Bilderbox 



Informationen von Nicole Schrattenecker  

 

 

Maibaumstehlen in Mettmach 
Der Maibaum steht in Hofmarkt, 4931 Mettmach 

und wird am 28.04. von Landjugend aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

jeder 

 

Was darf gestohlen werden? 

 liegender Baum 

 geschmückter Baum 

 ungeschmückter Baum 

 geschälter Baum 

 Kränze alleine 

 Girlanden alleine 

 Wipfel alleine 

 Taferl alleine 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

3 Tage vor dem Aufstellen jeweils von 18 - 6 Uhr bis 3 Tage nach dem Aufstellen 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

bis zum Aufstellen 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

3 Tage vor dem Aufstellen jeweils von 18 - 6 Uhr bis 3 Tage nach dem Aufstellen 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

wenn er eine Baulänge gezogen wird 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 der ganze Baum 

 das Taferl 

 die Kränze 

 der Baum darf umgeschnitten werden 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Mit Muskelkraft und technischen Hilfsmitteln 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

mit Fassl Bier und Jause 



Informationen von Nicole Schrattenecker  

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von Norbert Ecker  

 

 

Maibaumstehlen in Koblstadt  , St. Martin im Innkreis 
Der Maibaum steht in FF Trosskolm  4973 St. Martin im Innkreis 

und wird am 01.Mai von Freiwillige Feuerwehr Trosskolm aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

nur Gruppen/Vereine 

 

Was darf gestohlen werden? 

 liegender Baum 

 geschmückter Baum 

 ungeschmückter Baum 

 geschälter Baum 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

3 Tage vor dem Aufstellen, 3 Tage nach dem Aufstellen 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

bis 3 Tage vor dem Aufstellen; 3 Tage vor dem Aufstelldatum 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

3 Tage vor dem Aufstelldatum und 3 Tage danach 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

Ab Ortsende 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 der ganze Baum 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Mit Muskelkraft und technischen Hilfsmitteln 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

Jause und Bier 

 

Anmerkungen 

Maibaum mit Ketten und Schlössern sichern ist feig! Mit Maß und Ziel auslösen ohne StreitereienBildquelle: Bilderbox 



Informationen von Florian Huber  

 

 

Maibaumstehlen in Münzkirchen 
Der Maibaum steht in Schärdinger Straße 14792 Münzkirchen 

und wird am 01.Mai von LJ Münzkrichen aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

die selbst einen Maibaum aufgestellt haben 

 

Was darf gestohlen werden? 

 geschmückter Baum 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

3 Tage vor 1. Mai 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

3 Tage vor 1. Mai 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

1. Mai - 3. Mai 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

ab Verlassen des Gemeindegebietes 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 der ganze Baum 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Mit Muskelkraft und technischen Hilfsmitteln 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

Zünftige Jause/Bier 

 

Anmerkungen 

Nur wenn der Baum unbeschädigt ist - Zurückstehlen erlaubt Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von Sarah Nußbaumer  

 

 

Maibaumstehlen in Tiefgraben 
Der Maibaum steht in Ebnat, 5310 Tiefgraben 

und wird am 01.Mai von Landjugend Zell am Moos/Tiefgraben aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

jeder 

 

Was darf gestohlen werden? 

 liegender Baum 

 Kränze alleine 

 Girlanden alleine 

 Taferl alleine 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

In der Nacht vor dem Aufstellen 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

bis zum Aufstellen 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

in der Nacht des Aufstellens (bis 24 Uhr) 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

Sobald er umgeschnitten wurde 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 das Taferl 

 der Baum darf umgeschnitten werden 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Mit Muskelkraft und technischen Hilfsmitteln 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

Mit Essen und Getränke, je nach Vereinbarung 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von Christina Neubauer  

 

 

Maibaumstehlen in Gemeinde Pucking, Ortschaft Sankt 

Leonhard 
Der Maibaum steht in Sankt Leonhard 8, 4055 Pucking 

und wird am 30.4. von Landjugend Pucking aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

jeder 

 

Was darf gestohlen werden? 

 liegender Baum 

 geschmückter Baum 

 ungeschmückter Baum 

 geschälter Baum 

 Kränze alleine 

 Taferl alleine 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

3 Tage vor dem Aufstellen 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

bis zum Aufstellen 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

3 Tage nach dem Aufstellen 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

Wenn der Baum über die Ortsgrenze gelangt ist 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 der ganze Baum 

 das Taferl 

 die Kränze 

 der Baum muss händisch umgelegt werden 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Mit Muskelkraft und technischen Hilfsmitteln 

keine Motorsäge 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

Grillerei oder Fass Bier 



Informationen von Christina Neubauer  

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von    

 

 

Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von    

 

 

Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von    

 

 

Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von    

 

 

Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von    

 

 

Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von    

 

 

Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von    

 

 

Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von    

 

 

Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von    

 

 

Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von    

 

 

Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von    

 

 

Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von    

 

 

Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von    

 

 

Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von    

 

 

Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von    

 

 

Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von    

 

 

Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von    

 

 

Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von    

 

 

Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 



Informationen von    

 

 

Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 
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Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 
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Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 
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Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 

 

Anmerkungen 

Bildquelle: Bilderbox 
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Maibaumstehlen in  
Der Maibaum steht in  

und wird am  von  aufgestellt. 

 

 

Wer darf den Maibaum oder Zubehör davon stehlen? 

 

Was darf gestohlen werden? 

 

Wann darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wie lange darf der liegende Baum gestohlen werden? 

 

Wann darf der stehende Baum oder entsprechendes  

Zubehör gestohlen werden? 

 

Ab wann gilt der stehende Baum als gestohlen? 

 

Was darf am stehenden Baum gestohlen werden? 

 

Wie darf der Baum gestohlen werden 

Wie wird das Diebesgut wieder ausgelöst? 
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Bildquelle: Bilderbox 
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