
 

 

 

Zeitungsartikel! 

Schreibe einen Zeitungsartikel anhand der Stichpunkte, zunächst musst du die 

Stichpunkte in die richtige Reihenfolge bringen und einige unwichtige 

Stichpunkte weglassen! 

 

- Vierköpfige Familie: Ehefrau (37), Ehemann (45), Zwillingsmädchen (beide 12) 

- Vergangenen Montagabend 

- Frankfurt in der Kaiserstraße 

- Der 10. Stock eines Hochhauses stand in Flammen 

- Vater befand sich noch im Bad und konnte dadurch nicht auf die Kinder achten 

- Rettungsarbeiten wurden durch Schaulustige behindert 

- Haftstrafe nicht auszuschließen, da die Schaulustigen Fotos vom Unfall gemacht 

hatten 

- Die Mutter wollte kochen und hatte Öl angebraten 

- Bußgeld von bis zu 1.000 EUR 

- Brand wurde von dem Ehepaar erfolglos versucht zu löschen 

- Die Feuerwehr rettete die Familie über die Sicherheitstreppenräume 

- Die Zwillingsmädchen sind laut Verwandten der Familie weniger schwer verletzt als 

das Ehepaar 

- Die 37-jährige ging nur wenige Minuten aus der Küche, um nach den tobenden 

Kindern zu schauen 

- Die Flammen loderten bereits auf dem Herd 

- Wären die Rettungsarbeiten ohne Behinderung Schaulustiger durchgeführt worden, 

wären die Brandverletzungen der Familie weniger schwerwiegend 

- Der Brand ist außer Kontrolle geraten 

- Hochhausbewohner verständigten Feuerwehr und Krankenwagen 

- Laut den Hochhausbewohnern und Augenzeugen habe es zuerst nach Rauch 

gerochen und dann wurden die Flammen gesichtet 

- Durch die in dem modernen Hochhaus angebrachte Steigleitung konnte die 

Feuerwehr den Brand löschen 

- Im Krankenwagen wurde die gesamte Familie erstversorgt und dann direkt in ein 

Krankenhaus gebracht 

- Die gesamte Kaiserstraße war zugestellt von Einsatzkräften 

- Der Rauch machte den Ehemann auf den Brand aufmerksam und er versuchte seiner 

Frau zu helfen 

- Falsche Löschversuche führten dazu, dass die Flammen sich immer mehr 

entzündeten 

- Die Brandverletzungen der Familie sind zwar schwerwiegend, jedoch nicht 

lebensbedrohlich 

 



 

 

 

Zeitungsartikel! 

Schreibe einen Zeitungsartikel anhand der Stichpunkte, zunächst musst du die 

Stichpunkte in die richtige Reihenfolge bringen und einige unwichtige 

Stichpunkte weglassen! (Lösung) 

 

Hochhausbrand mit schweren Folgen! 

Der 10. Stock eines Hochhauses in Frankfurt stand in Flammen. 

 

Frankfurt: Eine vierköpfige Familie verursachte vergangenen Montag einen Wohnungsbrand. 

Die Familie befindet sich aktuell mit schweren Brandverletzungen im Krankenhaus. 

 

Die vierköpfige Familie bestehend aus Ehefrau (37), Ehemann (45) und Zwillingsmädchen 

(beide 12) befand sich am vergangenen Montagabend in ihrer Hochhauswohnung in der 

Kaiserstraße. Aus dem Bericht der Polizei geht Folgendes hervor: Die 37-jährige Mutter hatte 

mit Öl gebraten. Sie ging wenige Minuten aus der Küche. Als die 37-jährige wieder in die 

Küche kam, loderten bereits die Flammen auf dem Herd. Der Rauch machte den Ehemann 

auf den Brand aufmerksam und er versuchte seiner Frau zu helfen und den Brand zu 

löschen. Falsche Löschversuche führten dazu, dass die Flammen sich immer mehr 

entzündeten und der Brand außer Kontrolle geriet. Einige Hochhausbewohner und 

Augenzeugen sagten aus, dass sie zuerst den Rauch gerochen haben und dann die Flammen 

gesehen haben. Die Hochhausbewohner verständigten sofort Feuerwehr und 

Rettungsdienst. Die Kaiserstraße war zugestellt von Einsatzkräften und die Rettungsarbeiten 

wurden durch Schaulustige verzögert. Der Feuerwehr gelang es schließlich, durch die in dem 

modernen Hochhaus angebrachte Steigleitung den Brand zu löschen. Das komplette 

Hochhaus wurde evakuiert und die Feuerwehr brachte die mit Brandverletzungen übersäte 

Familie über die Sicherheitstreppenräume nach draußen zu den Krankenwagen. Dort wurde 

die Familie direkt erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. 

Die Polizei berichtete am Dienstag, dass die Familie laut Aussagen von Verwandten zwar 

schwere Brandverletzungen erlitten hat, jedoch nicht in Lebensgefahr schwebt. Die Kinder 

habe es nicht so schwer getroffen wie das Ehepaar. Die Schaulustigen am Unfallort, welche 

die Rettungsarbeiten behindert haben, werden zur Verantwortung gezogen. Ein Bußgeld von 

bis zu 1.000 EUR wird auf sie zukommen sowie Ermittlungen wegen unterlassener 

Hilfeleistung. Einige sollen laut der Polizei sogar Fotos gemacht haben. Eine Haftstrafe ist 

nicht auszuschließen. Die Brandverletzungen der Familie wären Vermutungen nach weniger 

schwerwiegend gewesen, wenn die Rettungsarbeiten ohne Behinderung durchgeführt 

worden wären. 


