
	  
	  
Neues	  von	  Jessi:	  «Eine	  Sekunde	  nicht	  aufgepasst»	  
 

Arbeitsblatt	  4	  

LÖSUNGSBLATT:	  Kapitel	  4–6	  (S.	  21–35)	  
	  
Beantworte	  die	  Fragen.	  Das	  hilft	  dir,	  den	  Text	  besser	  zu	  verstehen.	  
	  
Fragen	  zum	  Nachschauen	  
	  
Kreuz	  die	  richtigen	  Antworten	  an.	  
	  

a) Was	  machen	  die	  Kinder	  aus	  Jessis	  Klasse	  für	  Achim?	  
☐	  Die	  Kinder	  besuchen	  Achim	  im	  Krankenhaus.	  
x	  Die	  Kinder	  malen	  Bilder.	  	  	  
☐	  Die	  Kinder	  schreiben	  Geschichten	  für	  Achim.	  	  

	  
b) Was	  stimmt?	  

x	  Achim	  ist	  aufgewacht.	  
☐	  Achim	  hat	  Schuld	  am	  Unfall.	  	  
x	  Achim	  kann	  sich	  an	  nichts	  erinnern.	  
	  

c) Jessi	  ist	  wieder	  alleine	  zuhause.	  Was	  will	  sie	  tun?	  
☐	  Für	  die	  Eltern	  etwas	  kochen.	  
x	  Für	  Achim	  ein	  Geschenk	  kaufen.	  	  
☐	  Für	  Achim	  etwas	  basteln.	  

	  
d) Warum	  braucht	  Jessi	  mehr	  Geld?	  (Schreib	  1–2	  Sätze.)	  

Sie	  will	  Achim	  ein	  Segelflugzeug	  zum	  Selberbauen	  schenken.	  Das	  kostet	  29	  
Mark.	  Jessi	  hat	  aber	  nur	  15	  Mark	  70.	  

	  
e) Wie	  lang	  dauert	  es,	  bis	  Achim	  wieder	  nach	  Hause	  kann?	  	  

Mindestens	  vier	  Wochen	  	  
	  
Fragen	  zum	  Verstehen	  	  
Beantworte	  die	  folgenden	  Fragen.	  	  
	  

a) Warum	  wird	  Jessi	  in	  der	  Schule	  so	  wütend?	  (Schreib	  mindestens	  1	  Satz.)	  

Das	  wird	  im	  Text	  nicht	  direkt	  gesagt.	  Mögliche	  Antworten:	  	  

Sie	  ist	  wütend,	  weil	  der	  Autofahrer	  nicht	  aufgepasst	  hat.	  	  

Sie	  ist	  wütend,	  weil	  immer	  die	  Kinder	  aufpassen	  sollen.	  Dabei	  hat	  Achim	  
aufgepasst	  und	  ist	  trotzdem	  angefahren	  worden.	  	  
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b) Jessi	  braucht	  mehr	  Geld	  und	  schneidet	  aus	  Papier	  Lose.	  Was	  hat	  sie	  damit	  vor?	  
(Schreib	  1	  Satz	  auf.)	  

Das	  wird	  im	  Text	  nicht	  direkt	  gesagt.	  Mögliche	  Antwort:	  	  

Sie	  will	  die	  Lose	  wahrscheinlich	  verkaufen,	  damit	  sie	  das	  Geschenk	  für	  Achim	  
kaufen	  kann.	  	  

	  
Fragen	  zum	  Nachdenken	  
Arbeitet	  zu	  zweit.	  Beantwortet	  die	  folgende	  Frage:	  
	  

Die	  Eltern	  nehmen	  Jessi	  nicht	  mit	  ins	  Krankenhaus.	  Warum?	  Was	  meint	  ihr?	  
(Schreibt	  1–2	  Sätze	  auf.)	  

Hier	  sind	  verschiedene	  Antworten	  möglich.	  Diskutiert	  eure	  Vorschläge	  in	  der	  
Klasse.	  

	  
	  

	  


