Was geschieht
und was geschah
Habt ihr schon einmal einen Unfall erlebt? Solche Ereignisse müssen berichtet werden -der Polizei, einer
Behörde oder einer Versicherung .Und manchmal müssen da auch Kinder Auskunft geben.

4.1 Ein Unfall und seine Folgen
Im Februar fuhr die Klasse 6 a mit dem Klassenlehrer und der Sportlehrerin zu einem
Landheimaufenthalt nach Titisee im Schwarzwald. Treffpunkt war der Parkplatz vor der
Leineschule in Greven, Sedanstraße 25. Bernd Kraul brachte seine Tochter Christina von Aldrup,
wo die Familie in der Hard-bergstraße 11 wohnt.
Schon die Busfahrt durch das Höllental war schön. Im Süden schien die Sonne auf die weißen
Schneeberge. Am Feldberg lag ein Meter Schnee und der Ski- und Rodelhang befand sich nicht
weit weg von der Jugendherberge. Täglich ging es bergauf und bergab. Christina, Mona Fritz und
Mehmet Karka waren die Wildesten beim Rodeln.
Und am Tag vor der Heimreise passierte es! „Passt
auf", rief Frau Brand, „der Schnee ist verharscht."
Doch die Schlitten sausten schon den Hang hinunter.
Plötzlich rief Mehmet: „Achtung! Da vorn wird's
spiegelglatt!" Aber es war schon zu spät! Christinas
Schlitten drehte sich um die eigene Achse, kippte um,
Christina fiel hinunter und rutschte noch 200 m weit
auf dem harten Schnee. Dann blieb sie liegen. Die
anderen eilten herbei. Herr Grimm rief: „Wir müssen
sie sofort aus der Bahn tragen und den
Rettungsdienst rufen." Christina konnte nicht
aufstehen. Der Arzt, der bald eintraf, ließ sie sofort mit
dem Auto ins nächste Krankenhaus nach Neustadt
bringen. Dort stellte sich heraus, dass Christinas
rechter Fußknöchel gebrochen war. An eine
Heimfahrt mit den anderen war nicht zu denken. Erst eine Woche später fuhr sie heim. Und ehe
der Hausarzt Dr. Fest ihr erlaubte, wieder in die Schule zu gehen, war eine weitere Woche
vergangen. Nur tröstlich, dass die ganze Klasse sie besuchen kam - natürlich nicht alle auf einmal!

Eine aufregende Geschichte! Aber bei einer Unfallanzeige kommt es auf ganz bestimmte
Tatsachen an. Beantwortet aus dem Text folgende Fragen:
- Was für ein Unfall war es? (Auto-, Reise-, Sportunfall ... ?)
- Wer war an dem Unfall beteiligt? Wer war Augenzeuge?
- Wo und wann geschah der Unfall?
- Was geschah? Wie lief der Unfall ab?
- Welche Folgen hatte er?

