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Arbeitsblatt 1

An der Einmündung der Schillerstr. in die Goethestr. hat sich ein Unfall ereignet.
Rekonstruiere aus folgenden Gesprächsausschnitten das Unfallgeschehen und schreibe
einen Bericht!

° Ein Passant: Hier ist überall rechts vor links. Da müssen auch mal die Radfahrer dran denken.
Die fahren einfach rücksichtslos drauflos!

° Der Autofahrer: Ich wollte von der Schillerstraße links in die Goethestraße einbiegen. Ich
mußte bis zur Einmündung der Straße vorfahren, um zu sehen, ob von rechts was kommt.
Natürlich muß ich dann den Radweg blockieren. Ich kann doch sonst nichts sehen. Den
Radfahrer habe ich gar nicht gesehen. Ich bin erst zusammengezuckt, als ich den Bumms an
meiner Tür hörte. Dann ging alles ganz schnell.

° Der Notarzt: Der Junge hat mittelschwere Kopfverletzungen und ein paar Knochenbrüche.
Aber mit seinen 15 Jahren ist er so stabil, daß er wohl bald wieder auf die Beine kommt.

° Eine Passantin: Der Fahrer ist ziemlich vorsichtig und langsam zur Goethestraße vorgefahren.
Ich konnte das sehen, weil ich hinter ihm auf dem Fußweg der Schillerstr Richtung Goethestraße
gegangen bin. Den Radfahrer habe ich nur heransausen sehen. Das Fahrrad ist ohne zu bremsen
gegen die Fahrertür gekracht, und der Junge ist regelrecht über das Autodach geflogen. Allein die
Geräusche waren furchtbar!

° Fahrradhändler: Das Fahrrad ist hin! Das ist so verbogen... Vielleicht könnte man es
reparieren. Aber das wäre teurer als ein neues Rad. Lohnt echt nicht!

° Ein Passant: Heutzutage sind die modernen Räder ja verdammt schnell. Manchmal schneller
als Mofas. Und für die braucht man wenigstens einen Führerschein. Wer mit seinen soundsovielen Gängen so schnell fährt, sollte mal ein bißchen mehr auf den Verkehr achten. Helme
könnten die auch mal tragen!

° Ein Polizist: Es ist klar, daß das Auto gestanden hat, als der Unfall passiert ist. Der Radfahrer
ist eindeutig in das Auto reingefahren, nicht umgekehrt. Es ist gut, daß die junge Frau gleich den
Notarzt und uns gerufen hat. Der Junge hatte schon ziemliche Schmerzen, und der Autofahrer
zumindest einen leichten Schock.
Fertige eine Unfallskizze an:

