
 

 

 

Unfallbericht schreiben – anhand von Stichpunkten 

Stichwörter zum Unfallhergang 

- Samstag, den 02.05.2020 zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr 

- der Opa der elfjährigen Lilly hat am nächsten Tag Geburtstag 

- Lilly fällt auf, dass sie noch kein Geschenk hat 

- Lillys Opa liest gerne spannende Krimis 

- sie möchte noch schnell in die Stadt fahren, um ein Buch für ihren Opa zu 

kaufen 

- Lilly öffnet ihre Spardose und hat 10,50 EUR. 

- Sie schnappt ihren Helm, läuft in die Garage und fährt schnell los 

Richtung Buchladen 

- die Geschäfte haben nur noch eine Stunde geöffnet 

- Nachbarin Frau Montag geht wie jeden Tag um 11 Uhr mit ihrem Hund 

Henry spazieren 

- auf dem Bürgersteig kurz vor Lillys Haus stolpert Frau Müller über einen 

Ast 

- sie verliert Henrys Leine aus der Hand 

- Henry läuft los 

- Frau Montag kann ihn nicht mehr einholen 

- sie ruft noch nach Henry, doch der hört nicht 

- um kurz nach 11 Uhr fährt Lilly aus der Einfahrt 

- sie will sich beeilen und passt nicht richtig auf 

- sie sieht Henry zu spät und kann nicht mehr bremsen 

- Henry läuft Lilly ins Fahrrad 

- sie stürzt und fällt auf den linken Arm 

- Lilly weint und hat sofort starke Schmerzen 

- Frau Montag läuft zu Lilly und ruft einen Krankenwagen 

- dieser nimmt Lilly nach einer Untersuchung mit ins Krankenhaus 

- dort wird sie geröntgt  

- Lillys Arm ist gebrochen 

- sie bekommt einen grünen Gips, auf dem alle Schulfreunde  

unterschreiben 

 

 

 



 

 

 

Unfallbericht schreiben – anhand von Stichpunkten_(Lösung) 

 

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

Am Samstag, den 02.05.2020 zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr wollte die 

elfjährige Lilly in die Stadt fahren, um ein Geburtstagsgeschenk für ihren Opa zu 

kaufen. Dabei kam es auf dem Bürgersteig vor Lillys Haus zu einem Unfall, als 

das Mädchen auf ihrem Fahrrad mit Henry, dem Hund der Nachbarin Frau 

Montag, zusammenstieß und stürzte.  

 

Hauptteil (Was? Wie? Warum?): 

Frau Montag ging wie jeden Tag um 11 Uhr mit ihrem Hund Henry spazieren 

und stolperte auf dem Bürgersteig über einen Ast. Dabei verlor sie Henrys Leine 

aus der Hand. Der Hund lief los und Frau Montag konnte ihn nicht mehr 

einholen. Zur gleichen Zeit fuhr Lilly mit ihrem Fahrrad aus der Garage. Sie 

wollte sich beeilen und passte nicht richtig auf. Deshalb sah Lilly den Hund zu 

spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. So kam es zu einem 

Zusammenstoß, bei dem Lilly auf ihren linken Arm stürzte. 

 

Schluss (Welche Folgen?): 

Lilly hatte sofort starke Schmerzen und weinte. Frau Montag, die den 

Zusammenstoß gesehen hatte, lief sofort zu Lilly und rief einen Krankenwagen. 

Nach einer Untersuchung kam Lilly ins Krankenhaus. Dort wurde sie geröntgt 

und der Arzt stellte fest, dass Lillys Arm gebrochen war. Sie bekam einen Gips, 

auf dem alle Schulfreunde unterschrieben. 


