
 

 

Unfallbericht schreiben – anhand von Stichpunkten 

Stichwörter zum Unfallhergang 

 

Stichwörter zum Unfallhergang: 

- Freitag, den 24.07.2020 zwischen 13 und 13:15 Uhr 

- Daniel hat zuvor in der Schule einen Test in Deutsch geschrieben 

- Er verabschiedet sich in der Schule von seinen Freunden und läuft los 

- Er freut sich darauf, nach Hause zu kommen 

- Es gibt Daniels Lieblingsessen zu Mittag 

- Daniel geht immer von der Schule zu Fuß nach Hause 

- Daniel überquert auf dem Heimweg einen Zebrastreifen auf einer 

Hauptverkehrsstraße  

- Herr Kirschner fährt in seinem blauen Auto über die Straße 

- Herr Kirschner hat sich sein Auto erst vor kurzem gekauft 

- Er fährt mit seinem Auto von der Arbeit nach Hause 

- Herr Kirschner hat es eilig und fährt zu schnell 

- Er ist unaufmerksam und bemerkt Daniel erst im letzten Moment 

- Daniel wird von dem heranfahrenden Auto überrascht 

- Herr Kirschner kann noch auf dem Zebrastreifen bremsen, aber er fährt 

Daniel trotzdem an 

- Daniel wird von dem Fahrzeug an der Hüfte getroffen und fällt hin 

- Herr Kirschner steigt aus seinem Auto und ruft den Krankenwagen 

- Daniel wird ins Krankenhaus gefahren 

- Er wird von einer Ärztin untersucht 

- Daniel hat zum Glück nur Prellungen davongetragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unfallbericht schreiben – anhand von Stichpunkten (Lösung) 

 

Einleitung (Wer?, Was?, Wann?, Wo?): 

Am Freitag, den 24.07.2020 zwischen 13 und 13:15 Uhr ging der 12-jährige 

Daniel von der Schule nach Hause. An einem Zebrastreifen, der auf seinem Weg 

lag, wurde er von einem Auto angefahren, da der Fahrer nicht aufgepasst und 

ihn zu spät gesehen hatte. 

 

Hauptteil (Was?, Wie?, Warum?): 

Der 12-Jährige Schüler Daniel ging wie jeden Schultag um 13 Uhr zu Fuß von 

der Schule nach Hause. Dabei überquerte er eine Hauptverkehrsstraße über 

den Zebrastreifen. Zur gleichen Zeit fuhr Herr Kirschner in seinem Auto über 

dieselbe Straße. Er war in Eile und fuhr zu schnell. Herr Kirschner war 

unaufmerksam und bemerkte den Schüler erst im letzten Moment. Er konnte 

noch auf dem Zebrastreifen bremsen, fuhr den Schüler aber trotzdem an. 

Daniel wurde von dem Fahrzeug an der Hüfte getroffen und fiel hin. 

 

Schluss (Welche Folgen?): 

Daniel hatte durch den Zusammenstoß starke Schmerzen. Der Fahrer stieg aus 

seinem Auto und rief für Daniel einen Krankenwagen. Dieser fuhr Daniel ins 

Krankenhaus. Dort wurde er von einer Ärztin untersucht. Daniel hat zum Glück 

von dem Unfall nur Prellungen davongetragen. 


