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Berichten −Bericht nach Zeugenaussagen
Schreibe einen Bericht über diesen Vorfall für den Schulleiter! Eventuell fehlende Informationen musst du passend ergänzen. Bitte beantworte vor der Erstellung die WFragen schriftlich!
Peter: Das wäre alles nicht passiert, wenn Holger nicht auf diese blöde Idee gekommen wäre, im Klassenzimmer ein Basketballspiel zu veranstalten. Und das natürlich nur, weil er die
große Sportskanone ist. Da musste Leo dann seinen Ball rausrücken. Der arme Kerl, vielleicht ist ja er jetzt an allem schuld.
Lehrerin Frau Grün (Deutsch): Ich hatte Leo den Ball ja schon am Tag zuvor abgenommen
und er hat ihn von mir nur unter der Bedingung wiederbekommen, dass er ihn nie wieder in
die Schule mitbringt. Das steht doch schon in der Schulordnung, dass unterrichtsfremde Gegenstände hier nichts zu suchen haben.
Melanie: Cool! Holger hat immer so tolle Ideen für die Zwischenpausen! Erst vor zwei Tagen
hatte er doch diesen Blasrohrwettbewerb veranstaltet. Dass er dafür vom Schulleiter einen
Verweis bekommen hat, fand ich fies. Naja, vielleicht hätte er das mit dem Basketballspiel
deswegen lieber bleiben lassen sollen.
Holger: Also ich fand das total klasse! Als der Brunner nach der 3. Stunde aus dem Klassenzimmer gegangen war, hab ich ganz schnell meine Kumpels zusammengetrommelt, damit wir ein richtig gutes Match machen konnten. Dass der Leo sich dabei als so eine Trantüte
erweisen würde, konnte ja keiner ahnen.
Luise: Wir Mädchen haben die Jungs noch gewarnt. Da steht doch so einiges rum im Klassenzimmer. Melanie hat ihnen sogar angeboten, den Overhead-Projektor vom Tisch zu
nehmen, dann wären sie natürlich auch viel leichter an ihren "Korb", den auf die Tafel gestellten Papierkorb, gekommen.
Leo: Gern hab ich den Ball ja nicht rausgegeben. Aber dann war's zuerst ganz lustig. Die
Mannschaft vom Peter führte schon mit 3:1, als mir Holger den Ball zuwarf. Und genau in
diesem Moment kam auch Lukas aus der anderen Mannschaft auf mich zu. Ich hätte den
Ball bestimmt reingedonnert, wenn der nicht so grob gespielt hätte. Der hat sich ja regelrecht
mit seinem ganzen Gewicht auf mich geworfen.
Lukas: Ich seh' noch, wie der Leo den Ball fangen will. „Nichts wie drauf“, denke ich mir,
schließlich ist Basketball kein Spiel für Memmen. Ich hab dann den Ball unter Körpereinsatz
an mich bringen können. Also gut, ich hab ihn halt mit meinem Ellenbogen ein wenig weggedrängt. Der ist halt auch viel leichter als ich. Normalerweise macht das ja auch nichts, wenn
der Gegenspieler dabei umfällt. Nur hatte sich Leo in dem Kabel vom Overheadprojektor
verheddert, und als er zu Boden ging, fiel der Overhead-Projektor natürlich auch.
Frau Grün: Als ich ins Klassenzimmer kam, sah ich nur, wie der Overhead-Projektor auf Leo
fiel. Ich bin dann zu ihm hin, und als er da am Boden liegen blieb, schickte ich sofort Luise
ins Sekretariat, damit dort ein Arzt gerufen wird. Der Leo hat zwar behauptet, dass alles in
Ordnung sei, aber warum ist er dann nicht wieder aufgestanden?
Dr. Dressler: Leo hat glücklicherweise keine schlimmeren Verletzungen, aber eine Rippe ist
geprellt. Außerdem könnte es sein, dass er durch den Sturz eine leichte Gehirnerschütterung
hat. Ich überweise ihn nun einmal ins Krankenhaus zur näheren Untersuchung.
Hausmeister Krause: Der Overhead-Projektor ist natürlich erst einmal hin. Die Birne ist kaputt gegangen, aber was noch viel schlimmer ist, ist, dass der ganze Spiegelarm abgebrochen ist. Der Mann von der Firma, die den Overhead-Projektor abgeholt hat, sagte, dass die
Reparatur ungefähr 200 Euro kosten wird.
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