6. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Aufsatz
Unfallbericht

Aufgabe 1
Schreibe zu dem Thema einen Unfallbericht. Achte dabei auf den jeweiligen
Zweck des Berichtes! Finde eine passende Überschrift für deinen Bericht.
Fertige, bevor du anfängst zu schreiben, einen Schreibplan an.
1. Thema: Schreibe auf Grund der folgenden Zeugenaussage von Peter einen
Polizeibericht. Notwendige Angaben, die nicht in der Zeugenaussage
genannt werden, musst du sinnvoll ergänzen.
Gestern fragt mich mein Freund Ole: „Hast du nicht Lust, heute Nachmittag mit mir Fangball
Zu spielen?“ Ole war sofort Feuer und Flamme: „Ja, fein! Heute habe ich keine schriftlichen
Hausaufgaben, ich muss nur etwas lernen. Da können wir den ganzen Nachmittag spielen.“
„Abgemacht! Ich hole dich ab!“, rief ich und sauste mit dem Fahrrad davon. Nachmittags
warfen und fingen wir den Ball schon über eine Stunde lang auf der kleinen Wiese nahe der
Herrenberger Straße. „Los, du bist mit werfen dran!“, schrie mir Ole zu. Ich warf sehr hoch
und sehr weit und Ole musste tüchtig laufen, wenn er den Ball noch fangen
wollte. Er
verfolgte den Flug mit den Augen, während er immer schneller rückwärts lief,
um den Ball noch zu erreichen. Da plötzlich - ein Quietschen und Schreien,
ein Krachen! Ole war von einem Auto erfasst und auf die Straße geschleudert
worden. Aber Ole ist wohl nicht so schlimm verletzt worden, sagten die im
Krankenhaus. Er wurde nicht mal operiert, nur sein
Arm, na ja, so eine Schiene sieht toll aus und das Gesicht wird schon wieder.
Er blieb nach dem Aufprall aber erst mal bewusstlos liegen, während das Auto schnell
weiterfuhr. Ich glaube, es war rot. Aber ich hatte das Auto zuerst gar nicht bemerkt, weil ich
nicht auf den Verkehr geachtet habe, schließlich ist das eine Spielstraße. Glücklicherweise
hatte ein Mann, der gerade in seinem Vorgarten Blumen goss, den Unfall gesehen und
verständigte sofort den Rettungsdienst. Kurz darauf wurde mein verletzter Freund mit
Blaulicht ins Krankenhaus gebracht. Und später habe ich da angerufen und da haben sie mir
eben das mit den Kratzern im Gesicht erzählt, weil ich erst dachte, er hätte eine schlimme
Kopfverletzung.
Diesen schlimmen Tag werde ich nie vergessen.
___ /25P

6. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit - Aufsatz
Unfallbericht

Aufgabe 1
Schreibe zu dem Thema einen Unfallbericht. Achte dabei auf den jeweiligen
Zweck des Berichtes! Finde eine passende Überschrift für deinen Bericht.
Fertige, bevor du anfängst zu schreiben, einen Schreibplan an.
1. Thema: Schreibe auf Grund der folgenden Zeugenaussage von Peter einen
Polizeibericht. Notwendige Angaben, die nicht in der Zeugenaussage
genannt werden, musst du sinnvoll ergänzen.
Gestern fragt mich mein Freund Ole: „Hast du nicht Lust, heute Nachmittag mit mir Fangball
Zu spielen?“ Ole war sofort Feuer und Flamme: „Ja, fein! Heute habe ich keine schriftlichen
Hausaufgaben, ich muss nur etwas lernen. Da können wir den ganzen Nachmittag spielen.“
„Abgemacht! Ich hole dich ab!“, rief ich und sauste mit dem Fahrrad davon. Nachmittags
warfen und fingen wir den Ball schon über eine Stunde lang auf der kleinen Wiese nahe der
Herrenberger Straße. „Los, du bist mit werfen dran!“, schrie mir Ole zu. Ich warf sehr hoch
und sehr weit und Ole musste tüchtig laufen, wenn er den Ball noch fangen
wollte. Er
verfolgte den Flug mit den Augen, während er immer schneller rückwärts lief,
um den Ball noch zu erreichen. Da plötzlich - ein Quietschen und Schreien,
ein Krachen! Ole war von einem Auto erfasst und auf die Straße geschleudert
worden. Aber Ole ist wohl nicht so schlimm verletzt worden, sagten die im
Krankenhaus. Er wurde nicht mal operiert, nur sein
Arm, na ja, so eine Schiene sieht toll aus und das Gesicht wird schon wieder.
Er blieb nach dem Aufprall aber erst mal bewusstlos liegen, während das Auto schnell
weiterfuhr. Ich glaube, es war rot. Aber ich hatte das Auto zuerst gar nicht bemerkt, weil ich
nicht auf den Verkehr geachtet habe, schließlich ist das eine Spielstraße. Glücklicherweise
hatte ein Mann, der gerade in seinem Vorgarten Blumen goss, den Unfall gesehen und
verständigte sofort den Rettungsdienst. Kurz darauf wurde mein verletzter Freund mit
Blaulicht ins Krankenhaus gebracht. Und später habe ich da angerufen und da haben sie mir
eben das mit den Kratzern im Gesicht erzählt, weil ich erst dachte, er hätte eine schlimme
Kopfverletzung.
Diesen schlimmen Tag werde ich nie vergessen.

Am Donnerstagnachmittag, den 24.07.2019 um 16.30 Uhr ereignete sich an der
Herrenbergerstraße in Kleinheim ein Verkehrsunfall, als der Schüler Ole Müller (13
Jahre) mit einem noch unbekannten Autofahrer zusammenprallte.
Der Schüler Ole M. , lief rückwärts auf die Spielstraße zu, um einen hohen Ball zu
fangen, den sein Freund Peter Heine ihm von der Grünfläche aus zuwarf. Er schaute
nicht nach hinten als er die Herrenbergerstraße überquerte. Unglücklicherweise kam
gerade in diesem Augenblick ein Auto und erfasste den Jungen. Ein Anwohner will
einen männlichen Fahrer ausgemacht haben, der einen roten BMW fuhr. Da der
Autofahrer die Fußgängerampel bei rot überquert hatte, beging er Fahrerflucht. Der
von einem Nachbarn alarmierte Krankenwagen traf nach etwa 5 Minuten am Unfallort
ein und brachte den Jungen ins nahe gelegene Sofienhospital. Die Untersuchungen
ergaben, dass sich der Junge den Arm gebrochen und leichte Prellungen an Körper
und Gesicht zugezogen hatte. Ob am PKW ein Sachschaden entstand ist noch unkar.
Es wird nun nach dem Fahrzeug und dessen Fahrer gefandet um den Unfallhergang
weiter aufzuklären.
___ /25P
Gesamt: ____/25P
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