
 

 

 

Zeitungsartikel! 

Schreibe einen Zeitungsartikel anhand der Stichpunkte, zunächst musst du die 

Stichpunkte in die richtige Reihenfolge bringen und einige unwichtige 

Stichpunkte weglassen! 

 

- Hettnerstraße in Dresden 

- Ehestreit wegen angeblicher Affäre mit einer Schülerin 

- Amtsgericht in Dresden 

- Die Tochter des Pärchens war im Gerichtssaal anwesend. 

- Es sind Trainingsschuhe, Sporttaschen, Hemden und zum Schluss der Ehemann (40) 

aus dem Fenster im 3. Stock geflogen 

- Ehefrau ist 35 Jahre jung 

- Heftiger Streit endet mit Einlieferung in Krankenhaus, tödlichen Verletzungen und 

künstlichem Koma 

- Versuchter Mord mit 15 Jahren Haftstrafe 

- Ehefrau sagt vor Gericht aus, dass sie ihren Mann nicht mehr sehen wollte und ihn 

aus dem Fenster geworfen hatte 

- Zeugen sind Nachbarn und ein neugieriges Nachbarpärchen 

- Tochter (10) 

- Laut Zeugenaussagen stritt das Paar schon seit einigen Tagen 

- am vergangenen Samstag 

- So schlimm wie an besagtem Tag war der Streit noch nie 

- Laut anonymen Quellen kam in den letzten Tagen immer, wenn die Ehefrau nicht zu 

Hause war, eine junge Frau (ca. 25) bei dem zerstrittenen Paar zu Besuch 

- Der Ehemann ist Lehrer 

- Die 10-jährige weinte im Gericht und bat darum, dass ihrer Mama nicht weh getan 

wird. Sie vermisst ihren Papa und hofft, dass sie ihn bald wieder sehen kann und mit 

ihm sprechen kann. Sie hat den Streit nicht mitbekommen 

- Der Ehemann habe bei dem heftigen Streit immer wieder leise beteuert, dass er 

keine Affäre hat, da dies gesetzeswidrig sei 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zeitungsartikel! 

Schreibe einen Zeitungsartikel anhand der Stichpunkte, zunächst musst du die 

Stichpunkte in die richtige Reihenfolge bringen und einige unwichtige 

Stichpunkte weglassen! (Lösung) 

 

Ehestreit endet im Koma 

Brutale Dresdnerin muss vor Gericht Rede und Antwort stehen 

 

Dresden: Eine verheiratete Frau (35) muss sich wegen versuchtem Mord vor dem 

Amtsgericht in Dresden verantworten. 

 

Vergangenen Samstag gab es in der Hettnerstraße in Dresden einen ausufernden Ehestreit. 

Nachbarn hatten den Streit laut und deutlich gehört. Der Streit ging so weit, dass der 

Ehepartner (40) mit lebensgefährlichen Verletzungen in das naheliegende Klinikum 

eingeliefert wurde und nun im Koma liegt. Nach Aussagen der Nachbarn haben sich die 

beiden seit einigen Tagen ständig lautstark gestritten. So schlimm wie an besagtem Tag soll 

es jedoch nie gewesen sein. Das Nachbarpärchen berichtete, dass die junge Frau extrem laut 

geworden sei und zuerst nur verschiedene Gegenstände aus dem Fenster geworfen habe. 

Aus anonymen Quellen geht hervor, dass in den letzten Tagen eine junge Frau (ca. 25) des 

Öfteren bei dem zerstrittenen Pärchen zu Hause war. Anscheinend immer dann, wenn die 

35-jährige nicht vor Ort war. Man kann nur vermuten, was dies zu bedeuten hatte und was 

die Täterin daraus geschlossen hatte. Die 35-jährige zettelte nach Zeugenaussagen täglich 

den Streit mit ihrem Ehemann an und schrie ihn ununterbrochen an. Vergangenen Samstag 

fühlte sich die Frau nach eigenen Angaben vor Gericht so provoziert, dass sie ihren Mann 

nicht mehr sehen wollte und ihn einfach aus dem Fenster im 3. Stock geworfen hatte. Dies 

führte zu den schweren Verletzungen des 40-jährigen Lehrers. Er liegt nun im künstlichen 

Koma und ist nicht ansprechbar. Die 10-jährige Tochter des Paares befand sich ebenfalls im 

Gerichtssaal und hat eine Aussage gemacht. Die 10-jährige berichtete unter Tränen, dass sie 

den Streit nicht mitbekommen habe. 

Die Täterin hat gestanden und muss nun mit einer Haftstrafe von bis zu 15 Jahren wegen 

versuchtem Mord rechnen. 


