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Chemieunterricht:
Peter hat vergessen, während des Expe-
rimentierens eine Schutzbrille zu tragen. 
Zudem hat er den Grundsatz „Erst das 
Wasser, dann die Säure,…“ nicht beachtet, 
so dass ihm beim Zugeben von Wasser zu 
Salzsäure etwas Flüssigkeit in die Augen 
gerät.

Physikunterricht:
Beim Bau eines Elektromotors fällt Lukas 
aus Unachtsamkeit der heiße Lötkolben 
herunter. Er versucht ihn noch aufzufangen 
und verbrennt sich an der Handinnenfläche. 
Lukas hat erhebliche Schmerzen.

Schulhof:
Christopher fährt täglich mit dem Fahrrad 
zur Schule. Heute ist er spät dran und über-
sieht beim Einbiegen auf den Schulhof seine 
Mitschülerin Laura. Beide stoßen mit den 
Fahrrädern zusammen und stürzen. 

Schulhof:
Es ist Sommer und sehr warm. Sonali hat 
den ganzen Tag noch nichts gegessen und 
getrunken. Plötzlich wird ihr schummrig und 
sie kippt um.

Sportunterricht:
Enes bekommt einen Ball mit voller Wucht 
an den Kopf. Er sackt zusammen und ist für 
einen Moment nicht ansprechbar. Danach 
klagt er über Kopfweh und Schwindel.

Biologieunterricht:
Johanna möchte ein Präparat zum Mikro-
skopieren herstellen. Dazu muss sie ein 
Stückchen Zwiebelhaut von einer Zwiebel 
mit einem Skalpell entfernen. Dieses rutscht 
ab und sie schneidet sich tief in den linken 
Zeigefinger.

Schulhof:
Beim Fangenspielen rutscht Melina auf dem 
Asphaltboden aus Sie fängt sich mit den 
Händen ab und schürft sich so die Hand-
innenflächen auf. 

Sportunterricht:
Heute steht Bockspringen auf dem Lehrplan. 
Adjmal springt, aber landet schlecht und 
knickt mit dem Fuß um.

Schulhof:
Mark fühlt sich durch eine Wespe sehr 
gestört und er schlägt nach dem Tier. Die 
Wespe sticht ihn in die Augenbraue, das 
Auge schwillt augenblicklich an.

Kunstunterricht:
Beim Herausholen des Materials aus dem 
Regal, gerät versehentlich Manuels Ellenbo-
gen an Simons Nase, so dass diese stark zu 
bluten beginnt.


