
Fokus Beruf zu Schritt für Schritt in Alltag und Beruf 4 | ISBN: 978-3-19-041087-3 | © 2019 Hueber Verlag

Schritt für Schritt in Alltag und Beruf 4

1

Ein Unfall auf dem Weg zur Arbeit
Fokus Beruf Lektion 11
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 1 Hassan Amiri hatte einen Unfall. 
 a Was ist passiert? Hören Sie den Anfang des Gesprächs und kreuzen Sie an.

 ⚪  ⚪ 

 b Was ist richtig? Hören Sie nun das Gespräch ganz und kreuzen Sie an.

1 Herr Amiri informiert nach dem Unfall  ⚪ seinen Arbeitgeber.  ⚪ seine Krankenversicherung.
2 Er ist im Krankenhaus,  ⚪ weil er stark verletzt ist.  ⚪ aber zum Glück hat er nichts Schlimmes.
3 Bei einem Unfall auf dem Weg zur Arbeit zahlt  ⚪ die Berufsgenossenscha� .  ⚪ der Arbeitgeber.
4  Man   ⚪ darf auf dem Weg zur Arbeit noch einen extra Weg nehmen.  

⚪ muss auf direktem Weg zur Arbeit fahren.
5 Herr Amiri  ⚪ kann zu jedem Arzt  ⚪ muss zu einem Durchgangsarzt  gehen.

 2 Was schreiben die Personen in die Unfallmeldung? Ordnen Sie zu.

 3 Was berichten Sie Ihrer Kollegin / Ihrem Kollegen?
  Sprechen Sie mit Ihrer Partnerin / Ihrem Partner.
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mit dem Rad nach Hause 
fahren → ein anderer Radfahrer 
ohne Licht von rechts kommen 
→ zusammenstoßen

mit dem Rad auf dem Weg zur 

Arbeit sein → parkende Autos 

an der Seite sein → eine Auto-

tür sich plötzlich öff nen → 

nicht mehr bremsen können

jeden Abend auf der Stadt- 

autobahn im Stau stehen → 

ein anderer Autofahrer das 

Stau-Ende nicht sehen → von 

hinten auf mein Auto fahren

Schilderung des Unfallhergangs

  Ein Radfahrer ist ohne Licht aus einem Hof 
gekommen. Es war schon dunkel. Deshalb 
konnte ich den Radfahrer nicht sehen und 
habe sein Vorderrad gestrei� .

A

Schilderung des Unfallhergangs

  Ich war Richtung Stadtmitte unterwegs. An 
der Straße hat ein Auto geparkt. Plötzlich 
hat ein Autofahrer die Tür aufgemacht. Ich 
konnte nicht mehr ausweichen.

Schilderung des Unfallhergangs

  Ich bin mit dem Fahrrad von rechts gekom-

men, dur� e also fahren. Der andere Radfah-

rer hat aber nicht angehalten. Deshalb sind 

wir zusammengestoßen.

Schilderung des Unfallhergangs

  Gestern hat es die ganze Nacht geschneit. 
Um fünf Uhr bin ich zur Frühschicht gefah-
ren, da waren die Straßen noch voll Schnee. 
Ich bin sehr langsam gefahren, aber plötz-
lich war da Eis und ich bin von der Straße 
gerutscht.
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