
 

 

 

Zeitungsartikel! 

Schreibe einen Zeitungsartikel anhand der Stichpunkte, zunächst musst du die 

Stichpunkte in die richtige Reihenfolge bringen und einige unwichtige 

Stichpunkte weglassen! 

 

- Aral Tankstelle Schlachthofstraße 79 in Koblenz 

- Frau (23) lag mit ihrem Partner (29) im Bett und sah ihre Lieblingsserie an 

- Fluchtfahrzeug nach Zeugenaussagen silbern und glänzend gepflegt 

- Am 01.09.2010 später Abend 

- Ihr Partner befindet sich in psychologischer Betreuung 

- Tödlicher Autounfall gegen 23:45 Uhr 

- 23-jährige Frau hatte sehr anstrengenden Job in Anwaltskanzlei 

- Partner der jungen Frau schon geschlafen, da er am nächsten Tag früh aufstehen 

musste 

- Kein Essen und Trinken mehr zu Hause, da niemand einkaufen war 

- Die junge Frau wohnte in der Nähe der Aral-Tankstelle (dennoch weit genug 

entfernt, um mit dem Auto fahren zu müssen) 

- Geisterfahrer noch immer auf der Flucht 

- Haftbefehl schon ausgesetzt 

- Fahrerflucht 

- Besucher der Tankstelle und Tankwart sind Zeugen des Unfalls 

- Laut Zeugenaussagen Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs nicht erkannt 

- Laut Zeugenaussagen hat der Geisterfahrer dunkelbraune Haare und sehr blasse  

Haut 

- Belohnung von 1.000 EUR für sachdienliche Zeugenaussage 

- Die junge Frau hatte vor dem Abbiegen verkehrsbewusst geblinkt  

- Der Blick der 23-jährigen war bereits zur Tankstelle gerichtet 

- Krankenwagen und Polizei konnten nicht mehr helfen 

- Unfall geschah bereits auf der Schlachthofstraße 

- Die junge Frau verstarb am Unfallort 

- Gestern wurde junger Mann in der Nähe des Remstecken gesichtet. Dies ist ein 

Naherholungsgebiet mit Wildpark circa 5 Kilometer südlich von Koblenz. Er passt 

auf die Zeugenaussagen. 

- Telefonnummer Polizeipräsidium Koblenz: +49 261 1030 

- Flüchtiger Geisterfahrer ist laut Zeugen nicht älter als 20 

 

 

 



 

 

 

Zeitungsartikel! 

Schreibe einen Zeitungsartikel anhand der Stichpunkte, zunächst musst du die 

Stichpunkte in die richtige Reihenfolge bringen und einige unwichtige 

Stichpunkte weglassen! 

(Lösung) 

 

Fahrerflucht mit Todesfolge 

Koblenzerin stirbt bei einem Autounfall mit Geisterfahrer. Polizei tappt im Dunkeln. 

 

Koblenz: Laut Polizeibericht des Polizeipräsidiums in Koblenz ist der Täter noch immer auf 

der Flucht.  

Augenzeugen haben Aussagen zum Fahrzeug und dem ungefähren Alter und Aussehen des 

flüchtigen Fahrers gemacht. Das Unfallopfer (23) hat den Crash nicht überlebt. Eine 23-

jährige Frau befand sich mit ihrem Auto auf der Schlachthofstraße und hatte schon den 

Blinker gesetzt, um auf das Grundstück der Tankstelle abzubiegen. Als sie gerade in Richtung 

Tankstelle blickte, kam ihr ein rasender Geisterfahrer entgegen und verursachte den 

tödlichen Unfall. Für die junge Frau kam jegliche Hilfe von Krankenwagen und Polizei zu spät. 

Sie verstarb noch am Unfallort. Der Tankwart und einige Besucher der Tankstelle hatten den 

Autounfall beobachtet und konnten einige hilfreiche Aussagen machen. 

Der noch immer flüchte Unfallverursacher soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Er hat 

dunkelbraune Haare und eine auffällig blasse Haut. Er fuhr einen silbernen und von außen 

glänzend gepflegten Mercedes-Benz. Das Kennzeichen konnten die Augenzeugen leider nicht 

erkennen.  

 

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Wenn Sie in Koblenz – oder in der Nähe von Koblenz – 

einen jungen Mann gesehen haben, auf den dieses Täterprofil passt, wenden Sie sich bitte 

umgehend an diese Rufnummer +49 261 1030. Jeder sachdienliche Hinweis ist wichtig. Ein 

Haftbefehl auf diesen Mann ist bereits ausgesetzt. Für jeden sachdienlichen Hinweis ist eine 

Belohnung von 1000 € ausgesetzt. 


