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3 Berichten

Was Berichten mit mir zu tun hat   
 AH S. 25

a) Individuelle Lösung

 Siehe S. 7: METHODENBOX 3  

b) B  Tugba: Ich habe bei der Notrufzentrale 
angerufen. Ich war so aufgeregt und wollte 
von dem Unfall in allen Einzelheiten erzäh-
len, aber der Mann am Telefon wollte vor 
allem wissen, was und wo es passiert ist.

 C  Lukas: Für die Versicherung musste ich eine 
Skizze zeichnen und genau aufschreiben, 
wie es zu dem Unfall kam.

 D  Jenny: Ich habe ihn gefragt, was genau 
kaputt gegangen sei, aber mein kleiner 
Bruder erzählte mir einen Roman.

 E  Mehmet: Der Unfallgegner wollte eigentlich 
nur sagen, dass meine Schwester schuld 
sei, doch der Polizist sagte immer nur: 
„Sachlich und der Reihe nach.“

c) Individuelle Lösung

Individuelle Lösung

a) und b) Individuelle Lösung

a) und b) Individuelle Lösung

 Siehe S. 7: ANMERKUNG
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Wie man die W-Fragen beant-
wortet  AH S. 26–27

a) Wer?  Wann?  Wo/Wobei?  Was?  Wie (genau)? 
Welche Folgen?

 „Hey Mesut, ich muss dir unbedingt erzählen, 
was heute passiert ist. Ich mache doch gerade ein 
Praktikum bei dieser kleinen Malerfirma meines 
Onkels. Paul, mein Praktikumsbetreuer, holt mich 
um 7 Uhr bei mir ab und wir fahren zur Baustelle. 
Wir sollten da eine Wand auf dem Werks gelände 
von A. & I. neu streichen. Wir montieren also 
unser Gerüst und steigen mit den Farbkübeln 
nach oben und fangen an. Paul bekommt Durst 
und sagt zu mir, ich solle ihm doch eine Flasche 
Wasser am Kiosk kaufen gehen. Ich komme 
gerade vom Kiosk zurück, da sehe ich, wie die 
Frau vom Chef – so eine Wasserstoffblonde – in 
einem Affenzahn um die Ecke biegt und mit ihrem 
riesig großen Mercedes gegen das Gerüst fährt. 
Das kippt natürlich um, Paul fällt runter und die 
ganze Farbe landet auf dem schwarzen Mercedes 
der Chefin. Also, wenn du mich fragst, ich meine, 
die war betrunken. Da war vielleicht was los. Alle 
kamen und bestaunten die Szene. Ich rief sofort 
den Werksarzt, weil Paul sich ordentlich wehgetan 
hatte. Also ab ins Krankenhaus. Ich ging natürlich 
mit. Jetzt ist Paul ein paar Tage zu Hause, weil sein 
Bein gebrochen ist und eingegipst wurde. Der 
Arzt meinte aber, es sei nicht so schlimm. – Ich 
frage mich bloß, wie die die Farbe wieder von dem 
Mercedes herunterkriegen wollen.“
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METHODENBOX 14

1 Text auf Folie kopieren

In Kleingruppen je eine W-Frage bearbeiten

Ergebnis vorstellen
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METHODENBOX 13

Frage 1

Frage 2

1 Auf Karten 
schreiben

Auf Frage (Karte) 
zeigen und vorlesen 

Zuhören und 
 Antworten geben
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