Bericht
1. Lies den Artikel durch
2. Ordne ihn, indem du in die leeren Kästchen
vorne die richtigen Nummern von 1 – 5
hineinschreibst.
Ein 63-jähriger Skifahrer aus den Niederlanden verirrte sich im
dichten Nebel auf der Piste, ebenso wie eine dreiköpfige
Snowboarder-Gruppe. Nach einer Suchaktion konnten die
Wintersportler aber unverletzt gefunden und auf die gesicherte
Piste zurück geführt werden, informierte die Polizei.

Wintersportler verirrten sich
Der 63-Jährige war gestern nachmittags im Skigebiet von Lech
unterwegs, als bei der Abfahrt von der Bergstation „Steinmäder“
Nebel aufkam.
Als der Niederländer nicht bei der Talstation ankam, verständigte
seine Frau die Pistenrettung. Das Suchteam aus Pistenrettung,
Polizei und Lift-Bediensteten traf dabei zudem auf drei
Snowboarder, die im Nebel ebenso die Orientierung verloren
hatten. Sie konnten laut Polizei gleichfalls in Sicherheit gebracht
werden.
Lech - Plötzlich einfallender Nebel hat in Lech am Arlberg in
Vorarlberg am Montagnachmittag eine Suchaktion nach
einigen Wintersportlern ausgelöst.

3. Beantworte die Fragen.

1. Wann waren die Wintersportler unterwegs? _________________________
______________________________________________________________
2. Wo war der Niederländer unterwegs? ______________________________
______________________________________________________________
3. Was passierte? _______________________________________________
______________________________________________________________
4. Wie geschah es? Warum? ______________________________________
______________________________________________________________
5. Wer verirrte sich? _____________________________________________
______________________________________________________________
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6. Was waren die Folgen? ________________________________________
______________________________________________________________
7. Woher kommt die Information? ___________________________________
______________________________________________________________

4. Ein Bericht steht immer im Präteritum. Überprüfe die Verbformen, z. B.
„verirrten sich“. Schreibe sie verbessert auf die Schreiblinien darunter!
Ein 63-jähriger Skifahrer aus den Niederlanden verirrte (1) sich im
dichten Nebel auf der Piste, ebenso wie eine dreiköpfige
Snowboarder-Gruppe. Nach einer Suchaktion können (2) die
Wintersportler aber unverletzt gefunden und auf die gesicherte
Piste zurück geführt werden, informiert (3) die Polizei.

Wintersportler verirrten (4) sich
Der 63-Jährige ist (4) nachmittags im Skigebiet von Lech
unterwegs, als bei der Abfahrt von der Bergstation „Steinmäder“
Nebel aufkommt (5).
Als der Niederländer nicht bei der Talstation ankommt (6),
verständigte (7) seine Frau die Pistenrettung. Das Suchteam aus
Pistenrettung, Polizei und Liftbediensteten trifft (8) dabei zudem
auf drei Snowboarder, die im Nebel ebenso die Orientierung
verloren haben (9). Sie können (10) laut Polizei gleichfalls in
Sicherheit gebracht werden.
Lech - Plötzlich einfallender Nebel löst (11) in Lech am
Arlberg in Vorarlberg am Montagnachmittag eine Suchaktion
nach einigen Wintersportlern aus (11).

(2) konnten

5. Schreibe den Artikel in dein D – Heft. Denk an die Leerzeilen und
Absätze!
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Bericht - Lösung
1. Lies den Artikel durch
2. Ordne ihn, indem du in die leeren Kästchen
vorne die richtigen Nummern von 1 – 5
hineinschreibst.
3

Ein 63-jähriger Skifahrer aus den Niederlanden verirrte sich im
dichten Nebel auf der Piste, ebenso wie eine dreiköpfige
Snowboarder-Gruppe. Nach einer Suchaktion konnten die
Wintersportler aber unverletzt gefunden und auf die gesicherte
Piste zurück geführt werden, informierte die Polizei.

1

Wintersportler verirrten sich

4

Der 63-Jährige war gestern nachmittags im Skigebiet von Lech
unterwegs, als bei der Abfahrt von der Bergstation „Steinmäder“
Nebel aufkam.
Als der Niederländer nicht bei der Talstation ankam, verständigte
seine Frau die Pistenrettung. Das Suchteam aus Pistenrettung,
Polizei und Liftbediensteten traf dabei zudem auf drei Snowboarder,
die im Nebel ebenso die Orientierung verloren hatten. Sie konnten
laut Polizei gleichfalls in Sicherheit gebracht werden.
Lech - Plötzlich einfallender Nebel hat in Lech am Arlberg in
Vorarlberg am Montagnachmittag eine Suchaktion nach
einigen Wintersportlern ausgelöst.

5

2

3. Beantworte die Fragen.

1. Wann waren die Wintersportler unterwegs? Am Montagnachmittag
2. Wo war der Niederländer unterwegs? In Lech am Arlberg, bei der Abfahrt
„Steinmäder“
3. Was passierte? Wintersportler verirrten sich.
4. Wie geschah es? Warum? Es kam Nebel auf.
5. Wer verirrte sich? Ein 63-jähriger Skifahrer aus den Niederlanden und eine
dreiköpfige Snowboarder-Gruppe.
6. Was waren die Folgen? Nach einer Suchaktion konnten die Wintersportler
unverletzt gefunden und auf die gesicherte Piste zurück geführt werden.
7. Woher kommt die Information? Von der Polizei.
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4. Ein Bericht steht immer im Präteritum. Überprüfe die Verbformen, z. B.
„verirrten sich“. Schreibe sie verbessert auf die Schreiblinien darunter!

(2) konnten, (3) informierte, (4) war, (5) aufkam, (6) ankam, (8) traf, (9) hatten, (11) löste aus

Ein 63-jähriger Skifahrer aus den Niederlanden verirrte (1) sich im
dichten Nebel auf der Piste, ebenso wie eine dreiköpfige
Snowboarder-Gruppe. Nach einer Suchaktion können (2) die
Wintersportler aber unverletzt gefunden und auf die gesicherte
Piste zurück geführt werden, informiert (3) die Polizei.

Wintersportler verirrten (4) sich
Der 63-Jährige ist (4) nachmittags im Skigebiet von Lech
unterwegs, als bei der Abfahrt von der Bergstation „Steinmäder“
Nebel aufkommt (5).
Als der Niederländer nicht bei der Talstation ankommt (6),
verständigte (7) seine Frau die Pistenrettung. Das Suchteam aus
Pistenrettung, Polizei und Lift-Bediensteten trifft (8) dabei zudem
auf drei Snowboarder, die im Nebel ebenso die Orientierung
verloren haben (9). Sie können (10) laut Polizei gleichfalls in
Sicherheit gebracht werden.
Lech - Plötzlich einfallender Nebel löst (11) in Lech am
Arlberg in Vorarlberg am Montagnachmittag eine Suchaktion
nach einigen Wintersportlern aus (11).

5. Schreibe den Artikel in dein D – Heft. Denk an die Leerzeilen und
Absätze!

Wintersportler verirrten sich
Lech - Plötzlich einfallender Nebel löste
löste in Lech am Arlberg in Vorarlberg am Montagnachmittag eine Suchaktion nach einigen Wintersportlern

aus.
aus.
Ein 63-jähriger Skifahrer aus den Niederlanden verirrte sich im dichten Nebel auf der Piste, ebenso wie eine dreiköpfige Snowboarder-Gruppe.
Nach einer Suchaktion konnten die Wintersportler aber unverletzt gefunden und auf die gesicherte Piste zurück geführt werden, informierte die
Polizei.
Der 63-Jährige war nachmittags im Skigebiet von Lech unterwegs, als bei der Abfahrt von der Bergstation „Steinmäder“ Nebel aufkam. Als
der Niederländer nicht bei der Talstation ankam, verständigte seine Frau die Pistenrettung. Das Suchteam aus Pistenrettung, Polizei und LiftBediensteten traf dabei zudem auf drei Snowboarder, die im Nebel ebenso die Orientierung verloren hatten. Sie konnten laut Polizei gleichfalls in
Sicherheit gebracht werden.
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