
 

Berichte richtig schreiben  
Unfallbericht (Lösung)  

 

In der vergangenen Nacht zum Sonntag 

ereignete sich ein Verkehrsunfall. Nun musst du 

einen Unfallbericht für die Zeitung schreiben. Die wichtigsten W-

Fragen haben wir bereits für dich beantwortet:  

 

WER?  Täter: Fahrer eines grünen PKWs; Opfer: Fahrer eines blauen 

PKWs  

 

WANN?  Sonntag, 14.09.2018; gegen 2:30 Uhr (nachts) 

 

WO?  Kreuzung (hier gelten die Verkehrsregeln rechts vor links)  

 

WIE?  Täter missachtet die Vorfahrtsregelung  

 

WAS?  Täter fährt in das blaue Auto des Opfers  

 

WARUM?  Täter fuhr zu schnell und konnte nicht mehr rechtzeitig 

bremsen 

 

WELCHE FOLGEN?  Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden; 

Täter  

                                  erlitt einen Beinbruch und das Opfer mehrfache  

                                  Rippenbrüche; Ermittlungsverfahren hat begonnen, 

ist aber  

                                  noch nicht abgeschlossen                     

 

 

Doch bevor du loslegst, achte auf vermeintliche Fehlerquellen:  
 

 

- Verwende die richtige Zeitform, berichte im Präteritum!  

- Verzichte auf eine emotionale Ausdrucksweise! 

- Denke daran, alle W-Fragen in den Bericht mitaufzunehmen! 

- Halte dich an den zeitlichen Ablauf und berichte in 

chronologischer Reihenfolge!  
 

 



 

 

 

 Raser missachtet Vorfahrt und kracht in einen weiteren PKW  

 Beide mussten noch in der Nacht ins Krankenhaus gebracht werden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Nacht zum Sonntag, 14.09.2018, gegen 2:30 

Uhr, missachtete der Fahrer eines PKWs die 

Vorfahrtsregelung und raste mit überhöhter 

Geschwindigkeit in ein anderes Auto, in dem zwei 

Menschen verletzt wurden.  

 

 

 

Der Täter, Fahrer eines grünen PKWs, fuhr, ohne 

auf die Rechts-vor-Links-Regelung zu achten, 

über die Kreuzung und krachte in diesem Moment 

mit einem anderen Auto, einem blauen PKW, 

zusammen. Der Unfallverursacher verstieß zudem 

gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung und 

konnte vor dem Aufprall nicht mehr rechtzeitig 

bremsen.  

 

 

Beide Fahrer wurden sofort mit mittelschweren 
Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 
Unfallverursacher erlitt eine Beinfraktur und das 

Opfer mehrfache Rippenbrüche. Das 
Ermittlungserfahren gegen den Täter ist noch 
nicht abgeschlossen. Ob der Unfallverursacher 
unter Alkoholeinfluss stand, ist noch unklar.  

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

Hauptteil  
Wie? 
!! Präteritum 
verwenden 
!! Vorgeschichten: 
Plusquamperfekt  
!! gegenwärtiger 
Stand: Präsens 
oder Futur 
 

Schluss  
Warum? Folgen? 
 
 


