
 

Berichte richtig schreiben  
Der Fahrraddieb (Teil 2) (Lösung)  
 

Stell dir vor, du arbeitest bei der Zeitung. In deiner Heimatstadt 

kam es zu einem Verbrechen und du interviewst dazu einen 

Polizisten. Diese Informationen gibt er dir am Telefon:  
 

 

„Hallo! Ich habe nicht viel Zeit, deshalb fasse ich mich kurz: Wie Sie bereits schon 

wissen, wurde vergangenen Sonntag zum dritten Mal in Folge ein Fahrrad geklaut. 

Zum Täter kann ich Ihnen leider noch nicht viel sagen – hier müssen wir auf 

weitere Hinweise von Mitbürgern hoffen. Sie würden uns sehr helfen, wenn 

Sie in Ihrem Bericht die Leser aufrufen, uns Hinweise per Post, E-Mail oder 

telefonisch weiterzugeben. Schon mal vielen Dank dafür! Wo waren wir 

stehengeblieben? Ach, ja! Dieses Mal traf es ein junges Mädchen. Sie 

war ganz aufgelöst, als wir mit ihr sprachen. Sie hatte das Fahrrad 

nämlich erst letzte Woche zu ihrem 13. Geburtstag von ihrer 

Oma geschenkt bekommen. Es handelt sich um ein 

klassisches Damenfahrrad in der Farbe Türkis. Das Mädchen 

war wohl gerade auf dem Weg nach Hause und wollte noch 

schnell Blumen für ihre Mutter kaufen. Sie schwört, dass sie, 

bevor sie in den Laden ging, das Fahrrad abgeschlossen hat. Auf mich machte sie 

einen glaubhaften Eindruck – aber man kann ja nie wissen. Es handelt sich um „Das 

Blumenparadies“ in der Augustinerstraße 5. Das Mädchen war sich nicht mehr 

sicher, wann genau das passierte, aber sie schätzt zwischen 13:00 Uhr und 14:00 

Uhr. Mehr Informationen kann ich Ihnen im Moment leider noch nicht geben. Ich 

muss jetzt auch los, um 16:00Uhr haben wir die nächste Zeugenvernehmung. Auf 

Wiedersehen und einen schönen Tag!“  

 

4. Unterstreiche alle Aussagen des Polizisten, die für deinen Bericht 

unwichtig sind.  

 

Nach einem zweiten Telefonat konntest du dem Kommissar folgende 

Informationen für den Zeugenaufruf entlocken:  
 

 Datum der Tat: 13.05.2018  

 Ansprechpartner: Kommissar Herr Christian Kollmer  

 E-Mail-Adresse: christian.kollmer@kommissariat.muenchen.de 

 Adresse: Herzog-Wilhelm-Straße 14, 80331 München  

 Telefonnummer: 089 432 5671 

 Belohnung, wenn der Hinweis zum Täter führt: 500 Euro  
 

5. Schreibe nun einen vollständigen Bericht für die Zeitung. Überlege dir eine 

passende Überschrift und achte auf eine sachlich-nüchterne Sprache.  

„Hallo, Herr 

Kommissar!“ 



 

 

Unbekannter Fahrraddieb schlägt erneut zu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergangenen Sonntag, den 13.05.2018, zwischen 13:00 
Uhr und 14:00 Uhr, wurde ein Fahrrad eines 13-jährigen 
Mädchens von einem unbekannten Täter vor dem 
Blumenladen „Das Blumenparadies“ in der 
Augustinerstraße 5 gestohlen.  

 

Einleitung  
Wer? Was? Wann? 
Wo?  
!! Am besten alle 
Informationen in 
einen Satz packen.   

Ersten Angaben zufolge, hielt sich das Mädchen zwischen 
13:00 Uhr und 14:00 Uhr im Blumengeschäft auf, um 

ihrer Mama Blumen als Geschenk für den Muttertag zu 
kaufen. In diesem Zeitraum schlug der Täter zu und stahl 
das türkisfarbene Damenrad. Die Polizei geht davon aus, 
dass es sich um den gleichen Täter handelt, der bereits 
zwei Mal zuvor Fahrräder gestohlen hatte.  

 
Das Motiv sowie der genaue Tathergang sind bislang 
noch unklar. Die Polizei ruft deshalb alle Zeugen auf, die 
Hinweise zum Täter sowie zur Tat haben, sich zu melden. 
Alle Angaben, die die Ermittlungen beschleunigen oder 
das Verbrechen aufklären, werden mit 500 Euro belohnt. 
Hinweise können telefonisch, per Post oder als E-Mail an 
Herrn Christian Kollmer weitergegeben werden.  

E-Mail-Adresse: 
christian.kollmer@kommissariat.muenchen.de 

Telefonnummer: 089 432 5671 

Adresse: Herzog-Wilhelm-Straße 14, 80331 München 

 

Hauptteil  
Wie? 
!! Präteritum 
verwenden 

!! Vorgeschichten: 
Plusquamperfekt  
!! gegenwärtiger 
Stand: Präsens 
oder Futur 
 

Schluss  
Warum? Folgen? 
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