
 

 

Unfallbericht schreiben – anhand von Stichpunkten 

Stichwörter zum Unfallhergang 

 

Unfall auf dem Pausenhof  

 

Stichwörter zum Unfallhergang: 

 

Am Mittwoch, den 11.11.2020, hat es geschneit. 

 

Es ist ein schöner Wintertag und die Sonne glitzert auf dem Schnee. 

 

Auch der Schulhof des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Grafenzell in der 

Wilhelmsstraße 25 ist mit Schnee bedeckt. 

 

Wie an jedem Schultag findet die erste Pause dort um 9.15 Uhr statt. 

 

Auch Schüler der Klasse 5b stürmen auf den Pausenhof. 

 

Doris Weismann, Corina Suppner und Mona Beckmann, drei Schülerinnen der 

5b, setzen sich in die Sonne und genießen ihr Pausenbrot.  

 

Ihr Klassenkamerad Timo Bündner bewirft sie mit Schnee. 

 

In diesem Moment trifft ihn von hinten ein Schneeball. 

 

Als er sich umdreht, sieht er seinen Banknachbarn Lukas Friedlich, der ihm die 

Zunge herausstreckt. 

 

Timo formt auch einen Schneeball, läuft hinter Lukas her und schreit laut: "Dich 

krieg ich!" 

 

Lukas zieht Grimassen und läuft einige Schritte rückwärts. 

 

Hinter ihm hat gerade Lorena Müller ihren neuen, pinkfarbenen Schulranzen, 

den sie vor drei Tagen zum Geburtstag bekommen hat, auf die Erde geworfen, 

weil sie ihre Mütze im Klassenzimmer vergessen hat. 

 



 

 

Lukas stolpert, fällt hin und bleibt jammernd auf dem Boden liegen. 

 

Im Schulranzen zerbricht eine Flasche und die Schulsachen werden nass. 

 

Doris verständigt Herrn Pauli, der gerade Aufsicht vor dem Kiosk hat und 

außerdem der Lieblingslehrer von Doris ist. 

 

Herr Pauli hilft Lukas und ruft einen Krankenwagen, der Lukas ins 

Marienkrankenhaus bringt. 

 

Sein linker Knöchel ist geschwollen und wird geröntgt. 

 

Lukas ist sehr stolz auf seinen Gips und wird von seiner Mutter abgeholt, die 

wütend ist und Lorenas Mutter anruft und ihr Vorwürfe macht, weil Lorena ihre 

Sachen herumliegen lässt. 

 

Herr Pauli hat von den drei Mädchen erfahren, was passiert ist und erzählt es 

der Mutter von Lukas. 

 

Diese entschuldigt sich kleinlaut bei Lorenas Mutter. 

 

Lukas darf fünf Wochen lang nicht am Sportunterricht teilnehmen. 

 

Lorena bekommt von Frau Friedlich einen neuen Schulranzen, der 70 Euro 

kostet. Lorena benötigt drei neue Hefte. Lukas bietet an, die alten Hefteinträge 

für sie abzuschreiben. Herr Pauli kopiert aber die Einträge für sie. 

 

Lukas bekommt einen Verweis wegen Schneeballwerfens. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unfallbericht schreiben – anhand von Stichpunkten_(Lösung) 

 

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

Am Mittwoch, den 11.11.2020, ereignete sich in der großen Pause um 9.20 Uhr 

auf dem Pausenhof des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Grafenzell in der 

Wilhelmsstraße 25 ein Unfall. Dort verletzte sich der Fünftklässler Lukas 

Friedlich bei einem Sturz. 

 

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

Als Lukas Friedlich aus der 5b seinen Klassenkameraden Timo Bündner mit 

einem Schnellball bewarf, verfolgte ihn dieser. Deshalb lief Lukas rückwärts, um 

Timo zu ärgern, und stolperte dabei, weil er den hinter ihm liegenden 

Schulranzen von Lorena Müller nicht bemerkte. Dadurch war Lorenas 

Schulranzen beschädigt worden, weil eine Flasche zerbrach, als Lukas darauf 

fiel. Da Lukas am Boden liegen blieb, verständigte Doris Weismann aus der 5b 

die Pausenaufsicht, Herrn Pauli. Doris Weismann, Corina Suppner und Mona 

Beckmann, alle aus der Klasse 5b, waren Zeugen des Vorfalls und informierten 

Herrn Pauli über den Hergang. Der von ihm gerufene Krankenwagen brachte 

Lukas ins Marienkrankenhaus, wo sein linker Knöchel geröntgt wurde. 

 

Schluss (Welche Folgen?): 

Lukas‘ Knöchel war gebrochen und Lukas durfte fünf Wochen lang nicht am 

Sportunterricht teilnehmen. Außerdem erhielt er einen Verweis wegen des 

Schneeballwerfens. Lorenas beschädigter Schulranzen im Wert von 70 Euro 

wurde von Lukas Mutter bezahlt.  

 

 


