
	  
	  
Neues	  von	  Jessi:	  «Eine	  Sekunde	  nicht	  aufgepasst»	  
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Kapitel	  ordnen	  

	  

Wenn	  du	  die	  Textteile	  ordnest,	  musst	  du	  dir	  den	  Inhalt	  der	  ganzen	  Geschichte	  noch	  
einmal	  überlegen.	  	  

1. Bring	  die	  Texte	  in	  die	  richtige	  Reihenfolge.	  	  

2. Schreib	  die	  Nummer	  des	  Kapitels	  in	  die	  Tabelle.	  	  

3. Kontrolliere	  mit	  dem	  Lösungsblatt.	  

	  

	  

★★	   nach	  
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Nach	  der	  Schule	  wartet	  Jessis	  Mutter.	  Achim	  ist	  endlich	  aufgewacht,	  er	  hat	  
Glück	  gehabt.	  Jessi	  will	  für	  Achim	  ein	  Geschenk	  kaufen:	  ein	  Segelflugzeug.	  
Leider	  reicht	  das	  Geld	  nicht.	  Jessi	  hat	  eine	  Idee:	  Sie	  bastelt	  Lose.	  	  

	  

Das	  Telefon	  klingelt.	  Ein	  fremder	  Mann	  will	  mit	  Jessis	  Mutter	  sprechen.	  	  
Etwas	  Schlimmes	  ist	  passiert:	  Jessis	  Bruder	  Achim	  wurde	  von	  einem	  Auto	  
angefahren.	  Er	  ist	  bewusstlos.	  	  
Die	  Mutter	  fährt	  ins	  Spital,	  Jessi	  bleibt	  allein	  zuhause.	  	  

1	  
Daniel	  hat	  in	  den	  Ferien	  eine	  Schwester	  bekommen.	  	  
Jessi	  und	  Ziska	  erzählen	  sich	  von	  ihren	  Ferienerlebnissen.	  	  
Ziskas	  Mutter	  hat	  einen	  neuen	  Freund.	  Er	  heisst	  Klaus.	  

	  
Jessi	  und	  ihr	  Vater	  sind	  zuhause.	  Jessi	  geht	  ganz	  alleine	  zu	  Bett.	  Sie	  muss	  
weinen	  und	  darf	  bei	  ihrem	  Vater	  im	  Bett	  schlafen.	  Jessis	  Vater	  ist	  sehr	  traurig.	  	  

	  
Jessi	  verkauft	  ihre	  Lose	  auf	  der	  Strasse.	  Es	  gibt	  keine	  Nieten	  und	  ganz	  viel	  Glück	  
zu	  gewinnen.	  Glück	  kann	  jeder	  brauchen.	  Eine	  Frau	  wird	  wütend	  und	  schimpft	  
mit	  Jessi.	  Da	  hilft	  ihr	  Ziskas	  Mutter.	  Sie	  kaufen	  zusammen	  das	  Segelflugzeug.	  	  

	  
Jessi	  ist	  alleine	  zuhause.	  Sie	  macht	  sich	  grosse	  Sorgen	  um	  ihren	  Bruder.	  	  
Ziska	  ruft	  an	  und	  besucht	  Jessi	  später.	  Ziska	  hilft	  und	  stellt	  unangenehme	  
Fragen.	  Jessi	  wird	  wütend.	  Endlich	  ruft	  ihr	  Vater	  an.	  

	  
Endlich	  darf	  Jessi	  Achim	  im	  Spital	  besuchen.	  Im	  Krankenhaus	  ist	  es	  ein	  bisschen	  
komisch.	  Achim	  freut	  sich	  sehr	  über	  das	  Geschenk.	  Alle	  sind	  glücklich.	  

	  
In	  der	  Schule	  haben	  die	  Kinder	  Verkehrsunterricht.	  Jessi	  wird	  sehr	  wütend:	  
Immer	  müssen	  die	  Kinder	  aufpassen!	  Die	  ganze	  Klasse	  malt	  Bilder	  für	  Achim.	  	  


