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6. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Aufsatz
Unfallbericht

Aufgabe 1

Formuliere den folgenden Text unter Einbezug der Skizze so um, dass es sich um
einen Unfallbericht für die Polizei handelt und bringe die notwendigen und für dich
wichtigsten Vorgaben mit ein. Denke an die W-Fragen und an die Zeitform (Präteritum).

Als ich heute Morgen von der Badstraße in die Seestraße abbiegen wollte, ist mir doch
tatsächlich ein fürchterliches Unglück passiert: Ich war gerade auf dem Weg zur Schule und
hatte total keine Zeit; da ich pünktlich zur Deutscharbeit komme wollte und schon spät dran
war. Da kommt doch so ein Angeber-BMW daher gebraust und brettert mich um. Ich bin doch
glatt auf den Rücken gefallen und mein Fahrrad sieht fürchterlich aus, besonders der Lenker.
Aber wenigstens hat sein Auto auch was abgekriegt. Ist doch klar, dass so ein Typ auf seiner
Vorfahrt besteht und mich umhobelt. Nun habe ich auch noch ein gebrochenes Bein, so ein
Pech, da muss ich garantiert die Deutscharbeit nachschreiben. Ich war stinksauer und habe
mich mächtig mit dem Protzer gezofft. Und ins Krankenhaus musste ich auch noch. 
 
Zeitpunkt, Ort: Mittwoch 12.12.2018, 8 Uhr, Engen
Beteiligte: Nico Lose (13 Jahre) und Peter Rieger (54 Jahre)
Sachschaden insgesamt: 2000 Euro



6. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit - Aufsatz
Unfallbericht

Aufgabe 1

Formuliere den folgenden Text unter Einbezug der Skizze so um, dass es sich um
einen Unfallbericht für die Polizei handelt und bringe die notwendigen und für dich
wichtigsten Vorgaben mit ein. Denke an die W-Fragen und an die Zeitform (Präteritum).

Als ich heute Morgen von der Badstraße in die Seestraße abbiegen wollte, ist mir doch
tatsächlich ein fürchterliches Unglück passiert: Ich war gerade auf dem Weg zur Schule und
hatte total keine Zeit; da ich pünktlich zur Deutscharbeit komme wollte und schon spät dran
war. Da kommt doch so ein Angeber-BMW daher gebraust und brettert mich um. Ich bin doch
glatt auf den Rücken gefallen und mein Fahrrad sieht fürchterlich aus, besonders der Lenker.
Aber wenigstens hat sein Auto auch was abgekriegt. Ist doch klar, dass so ein Typ auf seiner
Vorfahrt besteht und mich umhobelt. Nun habe ich auch noch ein gebrochenes Bein, so ein
Pech, da muss ich garantiert die Deutscharbeit nachschreiben. Ich war stinksauer und habe
mich mächtig mit dem Protzer gezofft. Und ins Krankenhaus musste ich auch noch. 
 
Zeitpunkt, Ort: Mittwoch 12.12.2018, 8 Uhr, Engen
Beteiligte: Nico Lose (13 Jahre) und Peter Rieger (54 Jahre)
Sachschaden insgesamt: 2000 Euro
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Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!! Gesamt: ____/30P

___ /30P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 4387 - Gymnasium, 6. Klasse, Deutsch

Am Mittwochmorgen, den 12.12.2018 um 8 Uhr ereignete sich an der T-Kreuzung
Badstraße/Seestraße in Engen ein Verkehrsunfall, als der Fahrradfahrer Nico Lose (13
Jahre) mit dem Autofahrer Peter Rieger (54 Jahre) zusammenprallte. Der Radfahrer
Nico L., der einen Helm trug, fuhr mit etwa Tempo 22 km/h aus Richtung Zentrum
kommend auf der rechten Fahrbahnseite der Badstr. Er schaute nach rechts und links,
gab ein deutliches Handzeichen und bog in die Seestraße in Richtung Schule ab,
obwohl er den auf der linken Fahrbahnseite herannahenden schwarzen BMW-Fahrer
aus Richtung Polizei kommen sah. Der Autofahrer, der sich mit Tempo 30 km/h bei
erlaubten 50 km/h auf der Badstraße näherte, hatte Vorfahrt. Auf der Mitte der Badstr.
stieß Nico L. mit seinem Vorderrad gegen den linken vorderen Kotflügel des
BMW, stürzte mit dem Rücken auf die rechte Fahrbahnseite und verdrehte sich dabei
sein linkes Bein. Das Fahrrad des Jungen wurde durch den Aufprall gegen den
Bordstein geschleudert. Der BMW-Fahrer bremste sofort, stieg aus und leistete erste
Hilfe. Der von ihm alarmierte Krankenwagen traf nach etwa 5 Minuten am Unfallort ein
und brachte den Jungen ins nahe gelegene Marienhospital. Die Untersuchungen
ergaben, dass sich der Radfahrer eine Rückenprellung und eine Fraktur des rechten
Unterschenkels zugezogen hatte. Der PKW-Fahrer erlitt einen leichten Schock. Das
Fahrrad hat mehrere verbogene Teile und ist fahruntüchtig. Am PKW entstand am
linken vorderen Kotflügel eine etwa 50 cm lange und 30 cm breite Delle und mehrere
Kratzer am Lack. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Note 1 1- 1-2 2+ 2 2- 2-3 3+ 3 3- 3-4 4+ 4 4- 4-5 5+ 5 5- 5-6 6+
Punkte 27 25 24 23 22 21 20 19 18 16 15 13 12 10 9 8 7 6 5 4
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