
 

 

Unfallbericht schreiben – anhand von Stichpunkten 

Stichwörter zum Unfallhergang 

- Freitag, der 12.06.2020, 13:27 Uhr 

- Julia ist 16 Jahre alt 

- Julia fährt von der Schule nach Hause 

- Sie hatte in der letzten Stunde Unterricht in Mathe 

- Mit ihrem Ranzen auf dem Rücken fährt sie auf ihrem Fahrrad die 

Feldstraße entlang 

- Herr Müller fährt zu dieser Zeit mit dem Auto nach Hause 

- Herr Müller wohnt in der Feldstraße 

- Herr Müller arbeitet als Altenpfleger 

- Julia ist abgelenkt und guckt auf ihr Handy 

- Herr Müller hört im Auto ein Hörspiel auf CD 

- Weil Julia abgelenkt ist gerät sie mit ihrem Fahrrad in den Gegenverkehr 

- Julias Fahrrad stößt mit Herrn Müllers Auto zusammen 

- Julia fällt auf die Motorhaube und stößt sich den Kopf 

- Herrn Müllers Auto ist vorne beschädigt, dabei hat er es sich erst vor 

einem Monat gekauft. 

- Julias Fahrrad ist komplett kaputt. 

- Herr Müller ruft mit seinem Handy die Polizei an. Diese fordert gleich 

einen Rettungswagen für Julia an. 

- Julia klagt über Kopfschmerzen.  

- Die Polizei und der Rettungswagen treffen ein. Der Rettungswagen ist als 

Erstes da. 

- Die Polizei nimmt den Unfall auf. 

- Die Polizei befragt Julia und Herrn Müller. Julia gibt zu, dass sie am Handy 

war. 

- Der Rettungswagen nimmt Julia mit. Sie wird im Krankenhaus von Frau 

Dr. Brodersen geröntgt. 

- Am Ende hat sie nur eine Gehirnerschütterung.  

- Julia muss für einen Tag im Krankenhaus bleiben. 

- Am nächsten Tag ruft Julia ihre Mutter an.  

- Diese holt sie ab und beide gehen erstmal ein Eis essen.  

 

 

 

 



 

 

 

Unfallbericht schreiben – anhand von Stichpunkten (Lösung) 

 

Einleitung: 

Am Freitag, den 12.06.2020, fuhr die 16-jährige Julia mit dem Fahrrad nach 

Hause. Um 13:27 Uhr kollidierte sie auf dem Heimweg, in der Feldstraße, mit 

dem Auto des Herrn Müller und verletzte sich hierbei schwer. 

 

Hauptteil: 

Julia fuhr mit dem Fahrrad von der Schule nach Hause. Herr Müller fuhr ebenso 

nach Hause und befuhr die Feldstraße in die entgegengesetzte Richtung. Da 

Julia während der Fahrt ihr Mobiltelefon bediente, war sie während der Fahrt 

abgelenkt. Durch die Ablenkung geriet Julia mit ihrem Fahrrad auf die 

Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte sie mit dem Auto des Herrn Müller und fiel 

auf die Motorhaube. Hierbei stieß sie sich den Kopf. 

 

Schluss: 

Sowohl am Auto als auch am Fahrrad entstanden Sachschäden. Nach dem 

Unfall klagte Julia über Kopfschmerzen. Herr Müller kontaktierte die Polizei, 

welche einen Rettungswagen anforderte. Die Polizeibeamten nahmen den 

Unfall auf und vernahmen Julia und Herrn Müller. Nach der Befragung wurde 

Julia ins Krankenhaus eingeliefert und geröntgt. Ihr wurde eine 

Gehirnerschütterung diagnostiziert. Wegen dieser musste sie einen Tag im 

Krankenhaus bleiben, bevor sie am folgenden Tag von ihrer Mutter abgeholt 

werden konnte. 


