Unfall

Rechtliche Folgen

Verischerungsfolge

Rolf sah ein Fahrradfahrer auf der
Strasse und überholte ihn, dabei
kam es zu einem Unfall. Er fuhr in
ein anders Auto rein. Das Auto
hatte sich überschlagen. Als Rolf
Oppliger wider erwachte, lag er im
Krankenhaus. Ihm ist nicht viel
passiert. Hingegen den Freunden
von ihm. Hans hatte das Bein
gebrochen und und seine Freundin
Anita Bürki spührte ihre Beine
nicht mehr. Nelly die Freundin von
Hans ist auf dem Weg von dem
Unfallort ins Krankenhaus
verstorben.

Zurzeit ist Rolf Oppliger für 3
Monate im Gefangnis. Und er
muss alles Bezahlen.

Rolf Oppliger muss den ganzen
Geldbetrag der versicherung
zurück Zahlen. Aber Rolf hat da ein
grosses Problem. Er hat nicht
genug Geld. Rolfs Vater möchte
den Betrag bezahlen daber das
möchte Rolf nicht. Als Er wider
Arbeiten ging, suchte er ein
Gespräch mit dem Chef. Als er Ihn
sah, sprach er den Chef an . Er
Fragte den Chef ob er nicht eine
Lohnerhöhung erhalten dürfte. Da
Antwortete der Chef das dass
nicht gehen kan. Da es ufair währe
gegenüber den anderen
Mitarbeiter.
www.minibooks.ch

Rolf Oppliger möchte die
Autoprüfung machen. Aber Seine
Eltern und der Chef sind dagegen.
Vorgeschichte

An allem Schuld
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Als Rolf die Prüfung bestanden
hatte, kaufte er sich sofort einen
eigenen Wagen. Es war ein alter
BMW. Das Problem war, das die
Reifen keine Profile mehr hatten.
Obwohl er es gewusst hatte Fuhr
er einfach los. Er fuhr direckt zu
seiner Freundin Anita.
Autokauf
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Als Rolf bei Anita an kam, stiegen
beide in das Auto. Bevor er los
fahren wollte, sah er Hans und
Nelly. Rolf wusste das Nelly heute
Geburtstag hatte, und er lud sie
zum Abendessen ein. Also gingen
die Vier Freund in ein Restaurand
und feierten dort den Geburtstag
von Nelly. An dieser kleiner Party
konsumierten sie viel Alkohol. Ca
nach dem 2 Glas Wein wollte Rolf
nur noch Wasser drinken weil er ja
noch nachhause fahren muss.
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Ca um 23:00 Uhr packten Sie ihre
sachen und gingen ins Auto. Im
Auto kommt es
zum Streit. Rolf ist los gefahren.

Geburtstag
Rückfahrt

