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Kapitel 8: Von Ereignissen berichten

Test 1: Allgemeines  
zum Bericht Seite 83

1 a)  Bericht über die Herstellung eines Lenk-
drachens: Tätigkeitsbericht

b)  Unsere Klassenfahrt nach Köln: Erlebnis-
bericht

c)  Der Beitrag der 5 a zum geplanten Schul-
fest: Bericht zu einem Vorhaben

d)  Fahrradkollision auf dem Nachhauseweg: 
Unfallbericht

e)  Ein Schriftsteller besucht unsere Biblio-
thek: Ereignisbericht

2 Grundsätzlich soll durch die Genauigkeit 
erreicht werden, dass sich der Zuhörer ein 
möglichst klares und unverfälschtes (ob-
jektives) Bild vom Geschehen machen kann 
→ Seite 81. 
a)  Unfallbericht: Die Verantwortlichen, etwa 

die Polizisten, sollen nachvollziehen kön-
nen, wer den Unfall verursacht hat.

b)  Tätigkeitsbericht: Jemand, der die 
beschriebene Tätigkeit ausführt, muss 
eine genaue Anleitung haben, damit sein 
Unternehmen gelingt.

3 ∎x Was ist im Einzelnen passiert?
∎ Warum war ich unterwegs?
∎  Wie oft habe ich schon einen Unfall 

 beobachtet?
∎x Wann ist der Unfall genau passiert?
∎x Wie kam es zu dem Unfall?
∎x Wo ist der Unfall genau passiert?
∎ Warum gebe ich der Polizei Auskunft?
∎x Wer war an dem Unfall beteiligt?

4 Am gestrigen Freitag gegen 9.30 Uhr lösten 
zwei Schüler im Chemiesaal des Schiller-
Gymnasiums aus Versehen einen Feu-
eralarm aus, als sie bei einem Streit den 
Alarmknopf betätigten. 
Was ist passiert? Der Feueralarm wurde 
ausgelöst.
Wann ist es passiert? Am gestrigen Freitag 
gegen 9.30 Uhr.
Wo ist es passiert? Im Chemiesaal des 
 Schillergymnasiums.
Wer war beteiligt? Zwei streitende Schüler. 
Wodurch ist es passiert? Durch einen Streit.
Wenn du die passenden Textstellen zu-
nächst unterstreichst, kannst du die Aufga-
be schnell lösen.

Test 2: Der Aufbau  
eines Berichtes Seite 84

1 Achte auf die Einhaltung der Kriterien für 
einen Bericht. Die nötigen Hinweise dazu 
findest du auf → Seite 81!

E = Einleitung, H = Hauptteil,  
S =  Schluss, – = gar nicht

E H S –

a)  Bei guter Stimmung fuhr man 
morgens um 8 Uhr …

x

b)  Ein voller Erfolg war der ganz-
tägige Klassenausflug …

x

c)  Doch was war das? Es war 
kaum zu glauben – aber …

x

d)  So wurde der Klassenausflug 
zu einem informativen …

x

Satz a) ist der Beginn des Hauptteils; 
bei b) handelt es sich um einen zusammen-
fassenden Einleitungssatz;
c) kann nicht zu einem Bericht gehörten, das 
ist viel zu spannend erzählt;
d) ist ein guter Schlusssatz.

2 1.  Der Bäckergehilfe Hans transportiert 
jeden Morgen um 6.30 Uhr die Brötchen 
in die Filiale im Nachbarort.

2.  Am 17. Februar hat er verschlafen und 
muss (er) sich mit der Auslieferung be-
eilen.

3.  Der Bäckergeselle hat noch nie vorher 
verschlafen

4.  Er fährt sehr schnell und überholt leicht-
sinnig mehrere Autos.

5.  Als ihm ein anderes Fahrzeug entge-
genkommt, erschrickt er und gerät ins 
Schleudern.

6.  Er streift eine Mauer und kommt allmäh-
lich zum Stehen.

7.  Das Auto hat Totalschaden, zum Glück 
(es) ist keinem Menschen etwas  passiert.

Test 3: Die Sprache  
des Berichts Seite 85

1 Weitere Regeln findest du in den Einlei-
tungstexten zu diesem Kapitel.
1.  Die Sprache muss die Ereignisse knapp 

beschreiben.
2.  Die Sätze müssen kurz und möglichst 

ohne Verschachtelungen formuliert wer-
den. 

3.  Auf ausschmückende Formulierungen 
muss verzichtet werden.

4.  Möglichst genaue Orts- und Zeitangaben 
müssen formuliert werden.

5.  Fachbegriffe sollten verwendet werden. 
6.  Es soll keine persönliche Bewertung for-

muliert werden. Au
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2 Du kannst die oben formulierten Antworten 
als Maßstab benutzen.
a)  Ungenaue Ortsangabe und persönliche
 Bewertung 
b)  Die Beschreibung wird zu sehr
 ausgeschmückt und bildhaft formuliert. 
c)   Der Satz ist nicht knapp genug, er
 enthält eine schwer verständliche
 Verschachtelung.
Die Grenze zwischen Detailtreue und 
 Überflüssigem ist oft nicht leicht zu zie-
hen: Du musst wissen, was das eigentlich 
 Wichtige an deinem Bericht ist, worum es im 
Kern geht.

3 ∎x  Zügig begaben wir uns zum abgespro-
chenen Treffpunkt … 

∎  Eine junge Museumsführerin, die mich an 
meine Schwester erinnerte und offen-
sichtlich etwas ungeduldig war, wartete 
hier bereits auf uns … (Enthält überflüssi-
ge Informationen)

∎x  Begleitet von den Kommentaren der 
Museumsführerin erkundeten wir das 
Bergbaumuseum …

∎  Ich fand es lustig, dass wir gelbe Berg-
mannshelme tragen mussten. Vor allem 
die kleine Michaela konnte kaum etwas 
sehen, weil der Helm ihr die Augen ver-
deckte. (Enthält Stimmung und eigene 
Meinung)

4 Die Museumsführerin wartete bereits 
 (ungeduldig) auf uns.
Während der Führung mussten wir zur 
 Sicherheit Bergmannshelme tragen. 

Test 4: Einen Bericht  
verfassen Seite 86

1 Folgende W-Fragen können beantwortet 
werden: 
–  Was ist geschehen? Ein Schriftstel-

ler besuchte die Schule, las aus seinen 
Büchern, sprach mit den Schülern und 
schenkte der Schule einige seiner Bücher.

–  Wer war beteiligt? Der Schriftsteller Tho-
mas Zimmermann, Lehrer und Oberstu-
fenschüler.

–  Wann ist etwas geschehen? Heute ab 
der zweiten Schulstunde.

–  Wo ist etwas geschehen? In der Biblio-
thek unserer Schule.

2 Der Text lässt sich zum Beispiel folgender-
maßen gliedern: 
1.  Herr Klein holte den Schriftsteller am 

Bahnhof ab.
2.   Der Schriftsteller las in der zweiten 

Stunde den Schülern der Oberstufe in der 

Bibliothek aus seinen Büchern vor.
3.   Der Schriftsteller beantwortete die Fragen 

der Schüler.
4.   Er schenkte der Schulbibliothek einige 

seiner Bücher.
5.  Er aß mit dem Direktor zu Mittag.
6.   Er wurde von Herrn Klein wieder zum 

Bahnhof gebracht. 

3 Beispielhafte Lösung:
Im letzten Monat wurde unsere Schülerbib-
liothek durch einen ganz besonderen Besuch 
ausgezeichnet: Der Schriftsteller Thomas 
Zimmermann kam zu einer Autorenlesung.
Nachdem Herr Klein den beliebten Schrift-
steller vom Bahnhof abgeholt hatte, las 
Herr Zimmermann während der zweiten 
Stunde aus seinen Büchern vor. Nur die 
Schüler der Oberstufe durften an dieser 
Autorenlesung teilnehmen. 
Im Anschluss an die Lesung beantwortete 
der Schriftsteller noch zahlreiche Fragen 
zu seinen Texten und den Besonderheiten 
seines Berufes. Schließlich überließ er der 
Schülerbibliothek sogar ein paar Exemplare 
seiner Werke. Nach der Veranstaltung lud 
unser Schulleiter den berühmten Gast noch 
zum Mittagessen ein, bevor Herr Klein ihn 
wieder zum Bahnhof fuhr. 
Der Besuch Thomas Zimmermanns war eine 
große Auszeichnung für unsere Schülerbib-
liothek und wird uns sicherlich noch lange in 
Erinnerung bleiben.

Klassenarbeit Nr. 10 Seite 87 – 89
Falls nicht anders angegeben, gibt es für jede Teil-
aufgabe bzw. jeden Teilschritt einen Punkt.

1 Was (ist passiert?) Während eines Experi-
ments kam es zu einem Brand, wobei aber 
alle Beteiligten unverletzt blieben. 
Wem (ist es passiert?) Herrn Knallmann und 
seinen Schülern im Chemieunterricht. 
Wann (ist es passiert?) Es passierte am 
17.04. gegen 10.30 Uhr. 
Wo (ist es passiert?) Im Chemiesaal des 
Bunsen-Gymnasiums. 
Mit welchem Ergebnis (ist es passiert?) 
Es gab lediglich einen Sachschaden, alle 
Schüler und der Lehrer konnten den Raum 
rechtzeitig verlassen.

2 Unterstreiche die Schritte sorgfältig, danach 
kannst du sie leichter in der zeitlichen Rei-
henfolge nummerieren.
1. Herr Knallmann trifft die nötigen Sicher-
heitsvorkehrungen und führt den Versuch 
selbst durch. Das ist etwa gegen 10.10 Uhr. 
2. Die Schüler führen den Versuch selbst 
durch.Au
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3. An einem Bunsenbrenner knickt der 
Schlauch ab, es entsteht ein Riss, aus wel-
chem Gas strömt. Das Gas entzündet sich, 
der Schlauch fällt herunter und ein Vorhang 
beginnt zu brennen. 
4. Die Schüler laufen durcheinander, Qualm 
ist zu sehen.
5. Der Lehrer, Herr Knallmann, flieht durch 
den hinteren Notausgang. 
6. Die Schüler wollen die Notausgangstür 
öffnen. 
7. Ein anderer Schüler öffnet die Tür von au-
ßen, sodass sich alle befreien können. 
8. Um 10.30 Uhr wir die Feuerwehr alarmiert. 
9. Die Feuerwehr kommt und löscht den 
Brand.

3 Blau sind weniger gelungene Stellen 
 markiert, in grau die besseren. 
Heute, am 17.04. kam es im Chemiesaal des 
Bunsen-Gymnasiums zu einem spannenden 
(es ist unangemessen, eine gefährliche Si-
tuation als „spannend“ zu bezeichnen) Zwi-
schenfall, als aufgrund einer Unachtsamkeit 
eines Schülers (gute Verkürzung und Zusam-
menfassung) ein Vorhang zu brennen anfing. 
Durch die umsichtige Hilfe eines Mitschülers 
(auch hier: gute Zusammenfassung) und 
das schnelle Eintreffen der Feuerwehr gab 
es zum Glück keine Verletzten. (Insgesamt 
ist der zusammenfassende Einleitungssatz 
ganz gelungen.)
Die Chemiestunde begann ganz normal. 
Zunächst bereitete der Chemielehrer Herr 
Knallmann das Experiment vor. Dann führte 
er die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen 
durch. Dann erklärte er den Schülern den 
Versuch und seine Gefahren. Und dann (Die 
mehrfache Wortwiederholung von „dann“ ist 
stilistisch nicht schön) durften die Schüler 
den Versuch selbst durchführen. […]
Plötzlich traute Herr Knallmann seinen Augen 
nicht. Was war das? Oh nein! (In einem Be-
richt darf keine Spannung aufgebaut werden.) 
Der gesamte Chemiesaal war voller Qualm 
und die Schüler rannten wie wild durcheinan-
der. […]

4 Achte bei deinem Bericht auf die Kriterien, 
die du in diesem Kapitel kennengelernt hast. 
Ziehe dir für jeden erkannten Fehler einen Punkt 
ab. 

42 – 36 Punkte 35 – 21 Punkte 20 – 0 Punkte

Super! In Ordnung! Bitte noch 
 einmal üben!

 

Klassenarbeit Nr. 11 Seite 90 – 91

1 1 ∎  Enthält zu viel persönliche Bewertung 
und zu wenig Information. 

2 ∎x
3 ∎ Hier wird Spannung aufgebaut. 
4 ∎x
5 ∎x
6 ∎  Hier werden überflüssige Informationen 

genannt.
7 ∎x
8 ∎  Hier wird erzählt wie in einer Geschichte. 

Sachliche Informationen fehlen.

2 a)  Ein Junge auf einem Fahrrad und eine 
ältere Fußgängerin sind zusammenge-
stoßen.

b)  Einem 7-jährigen Jungen namens Benni 
und einer älteren Frau.

c)  Am 10. September gegen 7.50 Uhr
d)  An der Kreuzung von Jacob- und Wilhelm-

straße.
e)  Der Junge hat Prellungen, die Frau hat 

vielleicht ein Bein gebrochen. 

3 Das Personal auf der Leitstelle muss schnell 
entscheiden können, wie viele Rettungs-
fahrzeuge zu welchem Ort geschickt werden 
müssen. Um schnell und richtig handeln zu 
können, ist es auf klare, sachliche und voll-
ständige Informationen angewiesen. 

4 a)  Der Satz ist eine gute Einleitung für einen 
Bericht.

b)  Der Satz enthält eine persönliche Bewer-
tung und nennt Informationen, die für die 
Leitstelle unwichtig sind. 

c)  Der Satz ist präzise und gelungen. 
d)  Der zweite Teil der Notiz ist nicht sachlich 

genug. 

5 Achte auf die Kriterien, die du in diesem 
Kapitel gelernt hast. Auch wenn die Aufgabe 
ohne Bewertung bleibt, solltest du sie mit 
etwas Abstand kritisch prüfen. 

19 – 16 Punkte 15 – 10 Punkte 9 – 0 Punkte

Super! In Ordnung! Bitte noch 
 einmal üben!
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