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Zitatkarten Lösungen

1. Ich war grad vor der Ampel, und als ich sah, dass eine Autofahrerin kam, hab ich gemerkt dass 
von rechts auch eine Fahrradfahrerin angefahren kam, und ich dachte, eine von den beiden wird 
stoppen. Doch beide fuhren direkt drauf los und knallten zusammen, und die Fahrradfahrerin fiel 
anschließend auf den Boden.

Gespräch mit der Polizei

2. Omg alda grad ebend kam so ein auto und dann direkt so eine farrahdfahrerin. Alter die wurde 
miese angefahren sie liegt grad todes auf boden XD

SMS an einen Freund

3. Vorgestern am 14.01.13 wurde eine Frau um circa 16.00 an der Karl-Marx-Str. angefahren. Die Fahr-
radfahrerin hat in dem Moment telefoniert und wurde von einer unvorsichtigen Autofahrerin ange-
fahren und fiel auf den Boden. Die Autofahrerin kam aus dem Auto und sah sich die angefahrene 
Frau an.

schriftlicher Bericht für die Polizei

4. Du glaubst mir nicht, ich schwöre, weisstu, was grad passiert ist? Ja, ich schwöre, da kam so ein 
Auto gegen so eine Frau, sie is miese runtergefallen, hat richtig „Klatsch“ gemacht.

Gespräch mit einem Freund

5. Ahh, Dicka, weisste, was grad passiert is? Lan amina koyim [Fuck, Alter] ich schwör ich hab grad ne 
Fahrerin gesehn, sie hat ne Fahrradfahrerin mies angefahrn. Ich schwöre, sie lag einfach so auf Bo-
den. Digga, war einfach schlimm, vallah [ich schwör’], sie ist geflogen. Dicka, war schon schlimm, 
ja, ja. Guckma, das war so: Ich stand  an Ampel, auf einma, ich guck, da läuft ne Frau über die Stra-
ße, Digga, ich gucke, Wagen achtet nicht auf Ampel, fährt einfach durch, bahh, auf ihr Bein, vallah, 
ich schwöre, richtig schlimm. 

Gespräch mit einem Freund

6. Also, ich wollte grad die Straße überqueren am Hermannplatz, dann sah ich ‘ne Fahrradfahrerin, 
sie wollte auch die Straße überqueren, und dann kam plötzlich ein Wagen aus der Straße, aus der 
Gasse raus, und hat die Fahradfahrerin nicht gesehen und hat sie angefahren. Also lag die Frau 
bewusstlos auf dem Boden.

Gespräch mit der Polizei

7. Ey, du weißt nicht, was passiert ist: Ich hab grad Alexanderplatz ein Autounfall gesehen. Ein Fahr-
radfahrerin ist verletzt und Krankenwagen ist alles da.

Gespräch mit einer Freundin
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8. Am 15.1.2013 wollte ich mich mit meiner Freundin am Alexanderplatz treffen. Sie war noch nicht 
da, also habe ich neben der Ampel auf sie gewartet. Dabei habe ich die Autos mit verfolgt. Plötzlich 
ist ein Auto mit hoher Geschwindigkeit in eine Radfahrerin reingefahren. Es sah schlimm aus. Der 
Autofahrer ist sofort ausgestiegen und ist der Radfahrerin zur Hilfe geeilt.

schriftlicher Bericht für die Polizei

9. Also, ja, ich hab ehm auf meine Freundin gewartet am Alexanderplatz ehm, dabei ehm eben Autos 
auf der Straße beobachtet und dann mitverfolgt, wie ein Auto gegen eine Radfahrerin gekracht ist.

Gespräch mit der Polizei

10. Ey ich bin grad so Alexanderplatz. Ich bin so gelaufen so, dann ich wollte so über Ampel gehen, und  
dann ist ein Auto so gegen Baum geknallt. Ey, ist voll schlimm, aber dem Mann ist nichts passiert.

Gespräch mit einer Freundin

11. abu du weißt nicht was passiert ist brudi hier ist so ein unfall mit auto ich hab alles gesehen ich ruf 
dich später an

SMS an eine Freundin

12. Also, ich war mit meiner Freundin shoppen, wir waren fertig und wollten in die U-Bahn laufen, und 
dann eh haben wir auf die Ampel gewartet, dann ist plötzlich ein Auto gekommen und ist gegen 
einen Baum geknallt.

Gespräch mit der Polizei

13. Dikka, grade ich war draußen, ok? Ich lauf so, ich warte auf Ampel, da kam so ein Golf dann irgendwie 
von tiefster Ecke kommt so eine Fahrradfahrerin, einfach sie fährt ins Auto einfach, knallt zusam-
men. Überfährt die Fahrradfahrerin, glaub ich. Da war so ... so Boden. Die Frau ist ausgestiegen, sie 
hatte Angst, Panik einfach so. 

Gespräch mit einem Freund

14. Ich bin auf der Straße gelaufen, dann sah ich das Auto halt, wie‘s angefahren ist, und ja, von halt 
rechts oder von einer Abbiegung kam der Fahradfahrer, nein, die Fahrradfahrerin telefonierend, 
und das Auto hat sie dann halt angefahren. Und ja, die Frau ist dann halt umgekippt, die.. die Au-
tofahrerin ist sofort ausgestiegen und hat der Radfahrerin geholfen, ob es ihr gut geht oder nicht.

Gespräch mit der Polizei
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15. Ok, ich bin grade vom Training gekommen. Dann stand ich an der Ampel und habe beobachtet, 
wie das Auto mit gemäßigter Geschwindigkeit gefahren ist. Und im selben Moment ist dann die 
Fahrradfahrerin aufgekreuzt, mit dem… mit dem Handy in der Hand, und war wahrscheinlich ab-
gelenkt und hat nicht auf die Ampel geachtet.

Gespräch mit der Polizei

16. Ey, was richtig krasses passiert. Ich bin von Training gekommen, da kommt eine Fahrradfahrerin 
über die Ampel gefahren, aber richtig. Ich glaub, sie war schnell. Ich habe sie nicht gesehen, weil 
sie so schnell war.

Gespräch mit einem Freund

17. Omg!! Grad wurde ne Frau überfahrn :P

SMS an einen Freund

18. Am Montag, den 14.01.2013, habe ich einen Unfall beobachtet. Der Unfall spielte sich so gegen mit-
tag, in der Karl-Marx-Str. 14 ab. Die Frau im grünen VW für mit gemäßigten Tempo über die grüne 
Ampel, in dem selben Moment fuhr auch eine Fahrradfahrerin über die Straße. Die Fahrradfahrerin 
war wahrscheinlich durch das Telefonieren abgelenkt und bemerkte nicht, dass die Ampel für sie 
rot geleuchtet hatte. Es dauerte nur einige Sekunden bis die Autofahrerin die Frau anfuhr. Die Frau 
stieg sofort aus dem Auto um ihr zu helfen. Danach rief  ich die Polizei.

schriftlicher Bericht für die Polizei

19. Alo, Yavuz, napiyon [Hallo, Yavuz, was machste]? Ach so, ben siciyom ya [Hab mir voll in die Hosen 
gemacht]. Ehm, kumma, ich komm von Schule, ich lauf von Hermannplatz nach Hause, ich hab mir 
was gegönnt, weisst du. Danach ich guck so, Fahrradfahrerin fährt so einfach durch Straße, Auto 
fährt rein – bamm ... Die Frau schreit am Boden, ich weiss auch nicht, was passiert is genau aber.

Gespräch mit einem Freund

20. Ich habe beobachtet, wie eine Fahrradfahrerin ohne Acht auf Autos die Straße überquert hat. Dann 
ist eine Autofahrerin mit Vollgas durch die Straße gefahren und hat die Fahrradfahrerin angefahren. 
Die Frau ist runtergefallen, natürlich, und ehm die Autofahrerin ist ausgestiegen und hat der Frau 
geholfen.

Gespräch mit der Polizei


