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Titel: Stationenlernen: Unfallbericht 

Reihe: 8 Lernstationen in zwei Differenzierungsstufen 

Bestellnummer: 62812 

Kurzvorstellung: Wie ist ein Unfallbericht aufgebaut und was gilt es beim Verfassen eines 

solchen noch zu beachten? Dieses Material bietet verständliche 

Erläuterungen und Übungen in verschiedenen Differenzierungsstufen, 

anhand derer der Schreibprozess zum Thema „Unfallbericht“ gezielt 

trainiert werden kann.  

Sämtliche Texte können auch als Übungsmaterial für eine bevorstehende 

Klassenarbeit herangezogen werden. Es ist für die Klassen 5 bis 7 

konzipiert, kann aber auch zur Wiederholung eingesetzt werden.  

Warum stellt das Lernen an Stationen einen sinnvollen Unterrichtsverlauf 

dar? Die Schülerinnen und Schüler können den Inhalt selbständig 

erarbeiten und das individuelle Lerntempo jeweils anpassen. Differenzierte 

Lernstationen mit zusätzlichen Arbeits- und Infomaterialien unterstützen 

dabei optimal jeden Lernstand und Förderungsbedarf. 

Inhaltsübersicht: • Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses 
Materials 

• Einführender Informationszettel für die SuS 

• Laufzettel 

• 8 Stationen in jeweils zwei Differenzierungsstufen mit 
Arbeitsaufträgen und Zusatzmaterialien 

• Abschlusstest 

• Lösungen 

• Feedbackbogen 
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DIDAKTISCH-METHODISCHE HINWEISE  

Das Material ist auf eine umfangreiche Auseinandersetzung mit dem Unfallbericht konzipiert und 

konform mit den Anforderungen des Lehrplanes. Die Stationsarbeit bildet dabei eine sinnvolle 

Alternative zum herkömmlichen Frontalunterricht und gewährleistet überdies ein selbständiges 

Erarbeiten der Lehrinhalte durch die Schülerinnen und Schüler. Auch leistungsschwächere Schüler 

haben daher die Möglichkeit, die Erarbeitung an ihr eigenes Lerntempo anzupassen. 

Vorbereitend für den Unterricht sollten Sie den Raum zunächst in 8 Stationen unterteilen. Stellen Sie 

hierfür jeweils 8 Tische auf und positionieren Sie die Stühle darum. Statten Sie jede Station mit den 

vorgesehenen Aufgabenzetteln aus. Fertigen Sie Kopien des Stationspasses in Anzahl der 

Schülerinnen und Schüler an und teilen Sie diese aus.  

Die Methode des Lernens an Stationen ermöglicht einen binnendifferenzierten Unterricht, insofern 

sich die Schülerinnen und Schüler die Stationen selbst auswählen und ihre Ergebnisse mit einem 

Lernpartner, der ebenso schnell oder auch langsam arbeitet, vergleichen. Ein solches Verfahren 

nennt man deshalb auch Lerntempoduett. Als Lehrer haben Sie nur eine lernunterstützende 

Funktion. Sie erklären zunächst die Vorgehensweise und legen die Texte an den entsprechenden 

Stationen bereit.  

Zusätzlich zu den methodischen Möglichkeiten zur Differenzierung, die das Stationenlernen bietet, 

liegen bei diesem Material alle Stationen zusätzlich noch in zwei Differenzierungsstufen vor. Dies 

bietet die Möglichkeit, den Schülern je nach Leistungsniveau auch unterschiedliche 

Aufgabenstellungen anzubieten. Das höhere Anforderungsniveau ist jeweils mit einem kleinen Blitz 

gekennzeichnet. 

Die Stationenarbeit setzt sich aus fünf Pflichtstationen und drei Wahlstationen zusammen. Die 

Pflichtstationen müssen von allen Schülerinnen und Schülern erledigt werden und sollten notfalls als 

Hausaufgabe mitgegeben werden.  Die Wahlstationen sind wählbar, d.h. alle Schüler sollten sich 

unter den drei Wahlstationen mindestens eine oder zwei aussuchen, die sie bearbeiten möchten. Die 

Schülerinnen und Schüler mit einer höheren Lerngeschwindigkeit erhalten so zusätzliche Aufgaben, 

die sie im Unterricht oder zu Hause bearbeiten können.  

Ist eine Station bearbeitet, so holen sich die Schülerinnen und Schüler bei Ihnen den Lösungsbogen, 

korrigieren ihre Ergebnisse selbstständig mit einem roten Stift. Sollten bei der Korrektur Fragen 

auftauchen, so können sie diese auf ihrem Lösungsbogen notieren. Die Fragen sollten am Ende der 

Stationenarbeit gemeinsam besprochen werden.  

Planen Sie für die Stationsarbeit etwa zwei bis drei Unterrichtsstunden ein, sodass auch 

Schülerinnen und Schüler mit einem geringeren Arbeitstempo jede Station durchlaufen können. 

Nehmen Sie hierbei die Beobachterrolle ein. Stehen Sie den Kindern bei Nachfragen helfend zur 

Verfügung. Kontrollieren Sie stichprobenartig die Arbeiten der Schüler an den einzelnen Stationen 

und machen Sie ggf. diskret Hinweise. Kindern, die besonders lange arbeiten, sollten Sie intensiver 

helfen. Nehmen Sie ihnen dabei aber nicht alles ab, sodass sie auch das Gefühl einer selbständig 

geschaffenen Arbeit haben. 
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STATIONSPASS: UNFALLBERICHT 

Name: __________________________ 

Station Priorität Name der Station erledigt korrigiert Fragen 

1 Pflicht Die W-Fragen    

2 Pflicht 
Einen Unfallbericht 

verfassen 
   

3 Plicht 
Einen Unfallbericht 

überarbeiten 
   

4 Pflicht Das Präteritum    

5 Pflicht 
Das 

Plusquamperfekt 
   

6 Wahl Der Unfallhergang    

7 Wahl Die Überschrift    

8 Wahl 
Übung macht den 

Meister 
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STATION 1 

DIE W-FRAGEN 

 

Die Versicherung oder die Polizei müssen bei einem Unfall alle Details beachten. Damit du bei 

deinem Unfallbericht nichts Wichtiges vergisst, helfen dir die W-Fragen, um den Bericht zu 

strukturieren: 

- Unfall:      Was ist geschehen? 

- Unfallort:      Wo ist es passiert?  

- Unfallzeit:      Wann ist es passiert? 

- Unfallbeteiligte:    Wer war daran beteiligt? 

- Unfallhergange:    Wie ist es geschehen? 

- Gründe für den Unfall:    Warum ist es passiert? 

- Schäden, Verletzungen:    Welche Folgen gab es? 

Aufgaben: 

Nico hat einen Zeitungsartikel für die Schülerzeitung geschrieben.  

1. Beantworte mithilfe des Artikels die W-Fragen und schreibe sie in dein Heft: 

 

Mädchen fällt von Klettergerüst 

Ein Mädchen ist am Montagmorgen während der ersten großen Pause von dem Klettergerüst auf 

dem kleinen Schulhof gefallen und hat sich leicht verletzt. 

Nachdem es zur Pause geklingelt hatte, rannten mehrere Schüler sofort zum Klettergerüst, um dort 

Fangen zu spielen. Damit sie nicht gefangen wurde, kletterte ein Mädchen aus der 6a die 

Kletterwand hinauf. Da diese nach dem langen Regen noch nass war, rutschte sie ab und fiel auf ihr 

Handgelenk.  Aufgrund ihrer starken Schmerzen wurde sie zu dem Sanitätsdienst der Schule 

gebracht. 

Von dort wurde sie mit einem Rettungswagen abgeholt und im örtlichen Krankenhaus behandelt. Das 

Mädchen verstauchte sich das Handgelenk.  

 

2. Lisa hatte einen Fahrradunfall und erzählte ihrer Lehrerin davon. Beantworte mithilfe ihrer 

Erzählung die W-Fragen. 

 

Am Dienstag wollte ich ganz schnell von der Schule nach Hause fahren und bin mit meinem 

neuen Fahrrad in die Elchstraße gerast. Plötzlich schoss aus der Straße, die ja eine Einbahnstraße 

ist, ein Junge mit seinem Motorroller heraus und streifte mich. Ich knallte voll mit dem Rad hin. 

Ein Glück hatte ich einen Helm auf, so dass ich mir nur die Hände aufschürfte. Wenn ich den 

Jungen nochmal erwische, ruf ich sofort die Polizei! 

In dieser Station lernst du die W-Fragen kennen, die für einen Unfallbericht wichtig sind. 

1 
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STATION 2  

EINEN UNFALLBERICHT VERFASSEN 

 

Ein Unfallbericht gliedert sich in drei Abschnitte: Einleitung, Hauptteil, Schluss. In den jeweiligen 

Teilen des Unfallberichts werden unterschiedliche W-Fragen beantwortet.  

- Einleitung: In dem ersten Satz deines Berichts stehen die wichtigsten Informationen (wer, 

wann, wo, was). 

- Hauptteil: Hier erklärst du genauer, wie es zu dem Unfall kam und wie der Unfallhergang 

genau ablief (wie, warum). 

- Schluss: Abschließend berichtest du über Schäden, die durch den Unfall entstanden sind und 

über mögliche Verletzungen von Unfallopfern (welche Folgen). 

Aufgaben:  

1. a)  Kennzeichne in dem folgenden Bericht Einleitung, Hauptteil und Schluss. 

b) Markiere die Antworten auf die W-Fragen in dem Text. 

Flaschenangriff auf Hausmeister 

Am Freitagnachmittag wurde der Hausmeister der Erich-Kästner-Gesamtschule von einer Flasche am 

Kopf getroffen. Laut Zeugenbericht  fegte der Hausmeister, Herr K., am Nachmittag des letzten 

Schultages vor den Ferien den Schulhof. Dabei fielen ihm mehrere Jugendliche auf, die auf der 

Tischtennisplatte saßen und Alkohol konsumierten. Weil ein striktes Alkoholverbot auf dem 

Schulgelände herrscht, wollte Herr K. die Jugendlichen des Platzes verweisen. Dabei kam es zu einer 

Auseinandersetzung und der Hausmeister bekam eine Bierflasche an den Kopf. Eine Passantin rief die 

Polizei und den Notarzt. Die Personalien der Jugendlichen wurden aufgenommen und sie wurden 

ihren Eltern überbracht. Herr K. befindet sich aufgrund der Schwere seiner Kopfverletzungen noch im 

Krankenhaus.  

2. Schreibe mithilfe der folgenden Notizen einen Unfallbericht für die Schülerzeitung. 

Wer war beteiligt? Zwei Mädchen aus der 6a. ein Junge aus der 5b 

Wann ist es passiert? Am Mittwoch in der ersten großen Pause. 

Wo ist es passiert? In der Warteschlange am Kiosk. 

Was ist passiert? Der Junge wurde von den Mädchen geschubst und verletzte sich das 
Bein. 

Wie ist es passiert? Die beiden Mädchen und der Junge wollten Schokobrötchen kaufen, 
die Mädchen drängelten sich vor und rempelten den Jungen an, der 
zu Boden fiel. 

Warum ist es passiert? Die Warteschlange war so lang und es gab nur noch wenige 
Schokobrötchen. 

Welche Folgen hatte es? Der Junge verletzte sich das Schienbein und die Mädchen mussten 
zur Schulleitung.  

 

In dieser Station lernst du, wie du einen Unfallbericht aufbaust. 

2 
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Station 2 

EINEN UNFALLBERICHT VERFASSEN 

 

Ein Unfallbericht gliedert sich in drei Abschnitte: Einleitung, Hauptteil, Schluss. In den jeweiligen 

Teilen des Unfallberichts werden unterschiedliche W-Fragen beantwortet.  

- Einleitung: In dem ersten Satz deines Berichts stehen die wichtigsten Informationen (wer, 

wann, wo, was). 

- Hauptteil: Hier erklärst du genauer, wie es zu dem Unfall kam und wie der Unfallhergang 

genau ablief (wie, warum). 

- Schluss: Abschließend berichtest du über Schäden, die durch den Unfall entstanden sind und 

über mögliche Verletzungen von Unfallopfern (welche Folgen). 

 

Aufgaben:  

1. a)  Kennzeichne in dem folgenden Bericht Einleitung, Hauptteil und Schluss. 

b) Markiere die Antworten auf die W-Fragen in dem Text. 

 

Flaschenangriff auf Hausmeister 

Am Freitagnachmittag wurde der Hausmeister der Erich-Kästner-Gesamtschule von einer Flasche am 

Kopf getroffen. Laut Zeugenbericht  fegte der Hausmeister, Herr K., am Nachmittag des letzten 

Schultages vor den Ferien den Schulhof. Dabei fielen ihm mehrere Jugendliche auf, die auf der 

Tischtennisplatte saßen und Alkohol konsumierten. Weil ein striktes Alkoholverbot auf dem 

Schulgelände herrscht, wollte Herr K. die Jugendlichen des Platzes verweisen. Dabei kam es zu einer 

Auseinandersetzung und der Hausmeister bekam eine Bierflasche an den Kopf. Eine Passantin rief die 

Polizei und den Notarzt. Die Personalien der Jugendlichen wurden aufgenommen und sie wurden 

ihren Eltern überbracht. Herr K. befindet sich aufgrund der Schwere seiner Kopfverletzungen noch im 

Krankenhaus.  

 

2. Schreibe einen eigenen Unfallbericht. Gehe dabei so vor: 

 

a. Mache dir Notizen zu den W-Fragen 

und beantworte sie stichwortartig. 

 

b. Schreibe den Bericht und gliedere ihn 

in die drei Teile (Einleitung, Hauptteil, 

Schluss)  

 

In dieser Station lernst du, wie du einen Unfallbericht aufbaust. 

2 
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STATION 5 

DAS PLUSQUAMPERFEKT 

 

Das Plusquamperfekt (Vorvergangenheit) drückt Handlungen aus, die zeitlich vor einem bestimmten 

Zeitpunkt in der Vergangenheit stattgefunden haben. Wir benutzen das Plusquamperfekt, wenn wir 

bei einem Unfallbericht (im Präteritum) über etwas berichten, das vorher passiert ist.  

Beispiel: 

      Vorvergangenheit   Vergangenheit        

Das Auto bremste stark. → Nachdem sie über die Straße gelaufen war, bremste das Auto stark.  

Bildung:  

• Präteritum-Formen von sein/haben und das Partizip II  

1. Vervollständige die Tabelle. Schreibe sie dazu in dein Heft. 

Person sein+ Partizip II haben+ Partizip II 

Ich war gegangen, war gelaufen, war 

gewesen … 

hatte gelernt, hatte geschrieben, hatte 

gebremst… 

Du warst gegangen hast gelernt 

Er, sie, 

es 

war gegangen hat gelernt 

Wir waren gegangen hatten gelernt 

Ihr wart gegangen hattet gelernt 

Sie waren gegangen hatten gelernt 

2. Ergänze die Verben im Plusquamperfekt. 

a. Nachdem sie       (hinfallen), tat ihr der Arm weh. 

b. Zur Veranstaltung kamen mehr Menschen, als      (ankündigen). 

c. Als das Wasser       (ansteigen), mussten wir gehen. 

d. Du stelltest dich in die Reihe, bevor du an der Kasse     (bezahlen). 

In dieser Station lernst du, wie das Plusquamperfekt gebildet und angewandt wird. 

 

 

5 
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STATION 6 

DER UNFALLHERGANG 

 

 

Die Polizei verwendet bei der Aufnahme eines Unfalls ein Unfallprotokoll, um den Unfallhergang 

zusammenzufassen und zu dokumentieren. 

Aufgaben: 

1. Bevor das Unfallprotokoll geschrieben werden kann, müssen zunächst Zeugen befragt 

werden. Die Skizze zeigt den Unfall von Herrn M. und der Rollerfahrerin Julia K. Ein Zeuge hat 

den Unfall beobachtet und wird von der Polizei vernommen. 

a. Werte die Materialien aus und notiere dir die W-Fragen und passenden Antworten in 

dein Heft. 

b. Verfasse für die regionale Tageszeitung einen Unfallbericht. 

 

Polizist: „Guten Tag, wie lautet ihr 

Name?“ 

Zeuge: „Ich bin Herr F..“ 

Polizist: „Herr F. schildern Sie mir doch 

bitte nochmal den Unfallhergang. Sie 

haben ja schließlich alles mitangesehen.“ 

Herr F.: „Ich stand an der Kreuzung und 

wartete auf meine Freundin. Da sah ich, 

dass das Mädchen mit ihrem Roller über 

die Brunnenstraße fahren wollte. Der 

Autofahrer übersah das Mädchen und 

nahm ihr einfach die Vorfahrt, als er vom 

Fürstenweg in die Brunnenstraße 

einbiegen wollte. Sie krachte daraufhin 

voll in das Auto und fiel hin. Ich habe natürlich gleich den Rettungsdienst angerufen, weil das 

Mädchen sich den Arm hielt und ganz doll weinte. Der Autofahrer rannte auch sofort zu ihr. Der war 

auch ganz schön geschockt. Die Sanitäter kamen auch recht zügig und der Rettungsarzt stellte sofort 

fest, dass der Arm gebrochen sein muss. Armes Mädchen!“ 

Polizist: „Vielen Dank Herr F. für ihre genaue Schilderung.“ 

In dieser Station lernst du, Materialien für die Erschließung von Unfallhergängen, 
auszuwerten.  

 

 

6 
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ABSCHLUSSTEST ZUM THEMA „UNFALLBERICHT  

1. Nenne die sieben W-Fragen, die dir helfen, 
deinen Bericht zu strukturieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wie ist ein guter Unfallbericht aufgebaut? 
 
 
 
 
 
 

 

3. Nenne mindestens drei weitere Aspekte, die 
du bei beachten musst, wenn du einen 
Unfallbericht schreibst.  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Notiere jeweils drei Beispiele für starke und 
jeweils drei Beispiele für schwache Verben.  

 
 
 
 
 
 
 

5. Wann wird das Plusquamperfekt benutzt? 
 
 
 
 

 

6. Schreibe drei Beispielsätze auf, in denen du 
das Präteritum und Plusquamperfekt 
verwendest.  
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