Sie trinken zum Essen Wein. Rolf
jedoch belässt es mit ein paar
Gläser Wein, da er noch fahren
muss.

Nach bestandener Autoprüfung
geht Rolf Oppliger zum
Mechaniker seines Vertrauens
und schaut sich die Autos
an. Wegen Geldmangel kauft er
einen BMW bei dem die hinteren
Reifen abgefahren sind.

Rolf Kollegin Nelly hat heute
Geburtstag. Sie gehen mit den
jeweiligen Lebenspartnern Anita
und Hans am Abend den
Geburtstag von Nelly feiern.

Dies ist die Geschichte eines
jungen Mannes, der mit dem Auto
fahren beginnen will. Seine Eltern
haben etwas Angst um ihn. Er ist
Hochbauzeichner und arbeitet hart.

Im späteren Abend gehen alle mit
Rolf nachhause. Rolf und Hans
wollen noch weiterfeiern gehen,
die beiden Damen nicht. Es
kommt zum Streit. In einer
unübersichtlichen Kurve will Rolf
links neben einem Radfahrer
vorbeifahren, und gerät
dabei etwas zu weit nach links.
Er kollidiert frontal mit dem Auto
des Ehepaar Begerts. Sie
überschlagen sich. Alle sind
verletzt, Nelly stirbt dabei.

ein nicht verkehrssicheres
Fahrzeug gelenkt zu haben und so
den Unfall verursacht zu haben.
Seine Strafe beläuft sich auf drei
Monate Gefängnis und eine Busse
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Das ganze kommt vor Gericht. Rolf
wird schuldig gesprochen,
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