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a  Ein Taschendieb ist an einem Nachmittag in der Stadt bei der 
Arbeit. Er zieht einem Passanten das Portemonnaie aus der Tasche 
und läuft damit über die Straße.

b  Ein Auto rast auf den Dieb zu. Zu spät, der Fahrer kann nicht  
mehr bremsen. Das Auto erfasst den Taschendieb und verletzt  
ihn schwer. 

c  Der Verletzte wird von einem Krankenwagen abgeholt.  
Sein Zustand ist kritisch. Er verliert sehr viel Blut.

d  Endlich ist der Mann im Krankenhaus, wo eine Krankenschwester 
das gestohlene Portemonnaie entdeckt, das ihm aus der Tasche 
gefallen ist. 

e  Darin befindet sich eine Patientenverfügung. Diese besagt, dass 
der Patient aus religiösen Gründen Blutkonserven ablehnt. In dem 
Glauben, das Portemonnaie gehöre dem Verletzten, übergibt die 
Schwester dem Arzt das Dokument.

f  Der Arzt kann die dringend benötigte Blutkonserve nicht geben  
und der Taschendieb verblutet.

S t irb  schne l l! 
Die Frage, ob er besonders religiös sei,  
hätte er nie mit „Ja“ beantwortet …

1

Drehbuch

Card 01 front





1

a

a  Ein Taschendieb ist an einem Nachmittag in der Stadt bei der 
Arbeit. Er zieht einem Passanten das Portemonnaie aus der Tasche 
und läuft damit über die Straße.

b  Ein Auto rast auf den Dieb zu. Zu spät, der Fahrer kann nicht  
mehr bremsen. Das Auto erfasst den Taschendieb und verletzt  
ihn schwer. 

c  Der Verletzte wird von einem Krankenwagen abgeholt.  
Sein Zustand ist kritisch. Er verliert sehr viel Blut.

d  Endlich ist der Mann im Krankenhaus, wo eine Krankenschwester 
das gestohlene Portemonnaie entdeckt, das ihm aus der Tasche 
gefallen ist. 

e  Darin befindet sich eine Patientenverfügung. Diese besagt, dass 
der Patient aus religiösen Gründen Blutkonserven ablehnt. In dem 
Glauben, das Portemonnaie gehöre dem Verletzten, übergibt die 
Schwester dem Arzt das Dokument.

f  Der Arzt kann die dringend benötigte Blutkonserve nicht geben  
und der Taschendieb verblutet.

S t irb  schne l l! 
Die Frage, ob er besonders religiös sei,  
hätte er nie mit „Ja“ beantwortet …

1

Drehbuch

Card 01 front









2

a

Hilfe, Hiiiiilfeeeee!  
Wir werden alle  

ertrinken! 
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