
8 .  das oder dass – Unfall                              Name: _________________   
 

Beschreibung eines Unfallereignisses auf Nachfragen der Versicherung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Nachdem ich nun _______ Gröbste hinter mir habe und wieder schreiben   das 

kann, muss ich Sie bitten, _______ Unfallereignis wie folgt aufzunehmen:  das 

Ich hatte vom Bau meines Hauses noch Backsteine übrig und diese wegen  

der Trockenheit auf dem Speicher gelagert. Jetzt wollte ich aber ein  

Hühnerhaus bauen und dazu die da oben gelagerten Steine verwenden.  

Dazu erdachte ich mir folgende Maschinerie: Der Speicher hat an der  

Hauswand eine Tür, woraus ich einen Balken verankerte und daran ein  

Bälkchen mit einer Rolle, wodurch ich ein Seil laufen ließ. An dem Seil hatte  

ich ein altes Holzfass befestigt, _______ ich dann hinaufzog. _______ Seil   das, das 

hatte ich unten an einem Pflock festgebunden. Jetzt ging ich hinauf und lud  

die Steine in _______ Fass. Dann ging ich wieder hinunter und wollte die   das 

Steine im Fass an dem Seil langsam hinunterlassen. Ich band _______ Seil los,  das 

hatte aber dabei nicht daran gedacht, _______ die Steine im Fass schwerer  das 

waren als meine Person. 

Als ich bemerkte, _______ die Steine so schwer waren, hielt ich _______ Seil  dass, das 

ganz fest, damit die Steine nicht herunterstürzten und kaputtgingen, denn  

die brauchte ich ja für _______ Hühnerhaus. So geschah es dann, _______  das, dass 



mich die Steine an dem Seil nach oben zogen, wobei mir _______ Fass die  das 

linke Schulter rammte, als wir uns in der Mitte begegneten. Ansonsten  

kam ich gut am Fass vorbei. Jetzt stieß ich mir aber oben meinen Kopf an,  

und zwar erst an dem Bälkchen und dann an dem Balken. Trotzdem hielt  

ich aber _______ Seil fest, damit ich nicht hinunterfiel. Im selben    das 

Augenblick langte aber _______ Fass mit den Steinen unten auf dem Boden  das 

an; durch den heftigen Aufprall brach der Boden heraus, und so konnte es  

geschehen, _______ _______  Fass wieder leichter wurde als ich selbst.   dass, das 

Die Folge war, _______ ich als der jetzt schwerere Teil wieder nach unten   dass 

sauste und _______ nun bodenlose Fass nach oben, wobei wir uns wieder  das 

in der Mitte begegneten. Dabei rammte mir der Fassrest die rechte Schulter. 

Als _______ Fass oben war, fiel ich unten so unglücklich auf den Boden,   das 

_______ ich mir _______ rechte Bein brach und sofort in Ohnmacht fiel.   dass, das 

Nur so konnte es geschehen, _______ ich _______ Seil losließ, was    dass, das 

wiederum bewirkte, _______ _______ Fass, bekanntlich ohne Boden,   dass, das 

wie eine Birne von oben auf mich herabfiel und mich so unglücklich traf,  

_______ ich demnächst oben und unten ein Gebiss angepasst bekomme.  dass 

Jetzt werden Sie sicher verstehen, _______ ich Sie über _______ tragische   dass, das 

Geschehen schriftlich in Kenntnis setzen musste. 

 


