
 

 

Unfallbericht schreiben – anhand von Stichpunkten 

 

Stichpunkte 

Wer: ein blauer BMW (Fahrer 30 Jahre alt) und ein roter Audi (Fahrer 40 Jahre 

alt) 

Wann: in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 22 Uhr 

Wo: im Stadtzentrum von Köln an einer viel befahrenen Kreuzung 

Wie: Der Fahrer des BMWs hatte versehentlich die rote Ampel übersehen und 

der Audi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen 

Warum: Der Fahrer des BMWs war durch einen starken Hustenanfall abgelenkt 

worden 

Welche Folgen: Totalschaden an den Autos und leichte Verletzungen bei den 

Fahrern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unfallbericht schreiben – anhand von Stichpunkten (Lösung) 

 

Unfall mit Totalschaden in der Kölner Innenstadt 

 
In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich in der Kölner Innenstadt an einer viel 

befahrenen Kreuzung ein schwerer Autounfall zwischen einem blauen BMW und einem 

roten Audi. 

 

Der 30 Jahre alte Fahrer des blauen BMWs erlitt wohl beim Heranfahren an die Ampel einen 

plötzlichen und starken Hustenanfall, sodass er kurzzeitig abgelenkt war und die auf Rot 

schaltende Ampel nicht mehr wahrnehmen konnte. Dies hatte dann zur Folge, dass einem 

sich nähernden roten Audi die Vorfahrt genommen wurde. Der 40 Jahre alte Fahrer des Audi 

versuchte noch zu bremsen, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Wie die 

Polizei noch vor Ort feststellte, liegt die alleinige Schuld für den Unfall beim Fahrer des 

blauen BMWs. Dieser hätte laut Polizei zumindest noch versuchen müssen zu bremsen, als 

er bemerkte, dass der Hustenanfall ihn von den Geschehnissen auf der Straße ablenkt. 

Die an Ort und Stelle durchgeführten Alkoholtests ergaben keinerlei Befunde. 

Durch den Aufprall der beiden Fahrzeuge mit jeweils circa 50 km/h wurden beide Autos 

derart stark beschädigt, dass die Polizei von Totalschäden ausgeht, die eine Höhe von rund 

60.000 Euro haben. 

Die Fahrer der beiden Autos wurden beide nur leicht verletzt. Beim Unfallverursacher 

bestand jedoch der Verdacht auf eine leichte Gehirnerschütterung, sodass dieser die Nacht 

im Krankenhaus verbringen musste, da sein Gesundheitszustand überwacht werden musste. 

Dem Fahrer des BMWs drohen nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Gefährdung des 

Straßenverkehrs und möglicherweise ein Entzug seiner Fahrerlaubnis. Sollte seine Schuld 

festgestellt werden, wird die Versicherung den Schaden von ihm zurückverlangen und der 

Fahrer des Audi eventuell auch noch Schmerzensgeld einfordern. 

 

In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei erneut eindringlich, aufmerksam im 

Straßenverkehr zu sein und bei möglichen Ablenkungen nicht weiterzufahren. Schon bei 

einer kurzen Unkonzentriertheit können schwere Unfälle passieren, die dann eventuell sogar 

noch schlimmer enden als in dieser Situation. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und 

eine vorausschauende Fahrweise verhindern Unfälle und können somit Leben retten. 


