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ARBEITSBLATT 1 

DIE  W -FRA GEN 

 

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! 

Mit diesem Arbeitsblatt lernst du die W-Fragen kennen, die für einen Unfallbericht wichtig sind. 
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Arbeitsblatt 2 

EIN EN  UN FA LLBERICHT VERFA SSEN  

 

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)  

Mit diesem Arbeitsblatt lernst du, wie du einen Unfallbericht aufbaust. 
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