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2.  Writing a report

1.  Things to know  (simple past)

A report – ein Bericht enthält ebenfalls Informationen und ist sachlich. Bei einem Unfall kann  
z. B. ein Polizist nicht darüber schreiben, wie die Frau aussah, die den Unfall verursacht hat.  
Hier geht es nur um Fakten.
Viele Berichte stehen in der Vergangenheit, weil sie von einem Ereignis handeln, das bereits  
geschehen ist (simple past).

Der folgende Text zeigt dir, wie ein solcher Bericht aussehen könnte. Ergänze ihn,  
indem du die in Klammern stehenden deutschen Teile ins Englische überträgst.  
Schreibe den Text mit deinen Ergänzungen in dein Heft.

An accident
Last weekend there was a bad accident in (1). It happened (2).
There was / were (3) and (3) in the accident. (4) from (5) saw it.  
He / She said that one driver (6) because he / she (7). 
Then another driver (6). 
(8) called the police and an ambulance and they both arrived (9).
(10) people were hurt but only (11) of them had to go to hospital.

			1. Gib an, in welcher Straße / Stadt der Unfall passierte.
			2. Schreibe auf, wann der Unfall passierte: in	the	evening,	at	half	past	three	…
			3. Zähle auf, wie viele Autos / Leute / Radfahrer / … an dem Unfall beteiligt waren.
			4. Gib an, wer den Unfall gesehen hat: Mrs	White,	Mr	Black	…
			5. Schreibe auf, wo der Zeuge / die Zeugin lebt / arbeitet:
  butcher’s	= Metzgerei, bakery = Bäckerei, neighbourhood = Nachbarschaft … 
			6. Gib an, was passierte: 

to	bump	into = stoßen gegen, to	drive	too	fast	/	slowly = zu schnell / langsam fahren
			7. Nenne den Grund, warum der Fahrer / die Fahrerin den Unfall verursachte:  

z. B. didn’t	see	the	red	light,	looked	at	his	/	her	mobile
			8. Gib an, wer Hilfe geholt hat.
			9. Schreibe auf, wie lange es gedauert hat, bis die Polizei und der Krankenwagen kamen: 

within = innerhalb
	10. Gib an, wie viele Menschen verletzt waren …
	11. … und wie viele ins Krankenhaus mussten.
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Aussagen im simple past

Signalwörter in den Überschriften zeigen dir, dass der Bericht in der  
Vergangenheit stehen muss, z. B.

 My holidays last year
  My last weekend
  My last birthday

aber auch: An accident

(natürlich kannst du nur über einen Unfall schreiben, der bereits geschehen 
ist. Also: Vergangenheit: simple past.)
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2. How to write a report

Jetzt kannst du selbst einen Bericht schreiben, z. B. über dein letztes Wochenende.

Die folgenden Satzanfänge mit Verbindungswörtern helfen dir, den Bericht zu  
strukturieren. Vervollständige die Sätze und schreibe dann den Bericht zu Ende.

Last weekend

When school was over on Friday I went home. My mum was there, and we had spaghetti for lunch.

Then we went 

Later in the afternoon  

Then we 

In the evening  

On Saturday morning I got up at 

Then 

After that 

In the afternoon 

In the evening 

On Sunday morning 

I went to bed at  o’clock.
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Verbindungswörter wie z. B. then, later, after, 
before … helfen dir, deinen Bericht übersicht-
licher zu machen. Auch Zeitangaben wie z. B. 
in the morning, on Monday, at twelve o’clock … 
sind in einem Bericht wichtig.

TIP


