
Liebe 5b, 

hier kommen eure Aufgaben für diese Woche: 

 AUFGABEN vom 04.-08.05.2020: erledigt 

1. Schau dir die Infos zum Schreiben eines Unfallberichts und das dazugehörige Video 
(unten auf der Website) zur Wiederholung genau an. 
 
https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-5-6/schreiben/informierende-texte-
schreiben/einen-unfallbericht-schreiben/ 

 

2. a) Sieh dir die Skizze und die Notizen zu einem Unfall an (siehe unten).  
b) Ordne die Notizen den W-Fragen in deiner Checkliste zu (siehe zweite Seite). 

Ergänze sie gegebenenfalls durch Informationen, die du aus der Unfallskizze 
ablesen kannst. 

HINWEIS: Du musst die Checkliste nicht immer wieder ausdrucken, sondern kannst die 
W-Fragen einfach notieren und die Stichworte zuordnen. 

 

3. Schreibe mit Hilfe der Stichworte und der Unfallskizze einen Bericht nach den 
vorgegebenen Kriterien. Kontrolliere und überarbeite mit der Checkliste. 
HINWEIS: Schreibe bei deinem Bericht mindestens eine ½ DIN A4 Seite! 

 

4. Schreibe einen Bericht für eine „Klassenzeitung“. Wähle a) oder b): 
a) Schreibe zu einem Unfall, den du selbst erlebt oder beobachtet hast einen 

Bericht und fertige dazu selbst eine Zeichnung/Skizze an (Umfang und 
Kriterien siehe Aufgabe 3). 

ODER 
b) Schreibe einen Erlebnisbericht über eine Situation, die du jetzt in der 

„coronabedingt“ schulfreien Zeit erlebt hast (dies kann auch etwas Lustiges, 
Schönes, Überraschendes oder Außergewöhnliches sein). Achte dabei 
trotzdem auf die Kriterien eines sachlichen Berichts (Umfang mindestens ½ 
DIN A4 Seite). Fertige gerne auch hierzu eine Zeichnung an. 
 

 

5. Sende mir deine beiden Berichte aus Aufgabe 3 und 4 (wenn möglich) per E-Mail zu. 
HINWEIS:  
-Bitte immer Name, Datum und Aufgabenstellung dazuschreiben - wie in der Schule;-) 

 

 

Viel Erfolg bei den Aufgaben!!!   Liebe Grüße und bleibt gesund!!!  M. Henrichs   

https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-5-6/schreiben/informierende-texte-schreiben/einen-unfallbericht-schreiben/
https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-5-6/schreiben/informierende-texte-schreiben/einen-unfallbericht-schreiben/


Name: ______________________________   Kl.:5b     Datum: _______________ 

 

Checkliste „Berichte schreiben“ 

 

Punkte eigene Stichwörter  Notizen zur Überarbeitung 

Ich schreibe mir Stichwörter auf, die auf jeden Fall erwähnt werden 
sollen.  

  

In der Einleitung 
erwähne ich: 

Wer?  
 
 
 
 
 

 

Was?  

Wo? 

Wann? 

Im Hauptteil 
beschreibe ich 
genauer, wovon der 
Bericht handelt und 
erwähne:  

Wie?   

Warum? 

Im Schluss 
beschreibe ich, 
welche Folgen sich 
aus dem Bericht 
ergeben (könnten):  

Welche Folgen?    

    

Bei dem Schreiben des Berichts denke ich an die Form:  
Ich schreibe in der Berichtsform „Präteritum“. 

 
 
 

 

Ich habe die 7 W-Fragen beantwortet. 
(Manchmal kann man nicht alle beantworten.) 

 
 
 

 

Der Bericht ist sachlich geschrieben. 
Ich habe auf Spannungseffekte verzichtet.  
 

 
 
 

 

Die Überschrift ist knapp, sachlich und informativ.  
 
 

 

 

 


