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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	  
Kapitel	  10	  

	  

	   Das	  Fahren	  geht	  immer	  besser.	  Plötzlich	  entdeckt	  Jessi	  auf	  einem	  Baum	  ein	  
kleines	  Kätzchen.	  Kann	  die	  Katze	  nicht	  mehr	  herunterklettern?	  Jessi	  will	  helfen.	  

	  
Als	  die	  Tante	  am	  Abend	  kocht,	  streiten	  Achim	  und	  Jessi.	  Dorothea	  sagt	  streng,	  
dass	  brave	  Kinder	  nicht	  dauernd	  streiten.	  Während	  dem	  Essen	  reden	  sie	  über	  
Käfer	  und	  ihre	  Namen.	  	  

	  
Die	  Tante	  steckt	  im	  Baum	  fest	  und	  erzählt	  Jessi	  von	  früher:	  Einmal	  kletterte	  sie	  
auf	  einen	  Kirschbaum	  und	  konnte	  nicht	  mehr	  herunter.	  Im	  Hinterhof	  beginnt	  es	  
zu	  regnen.	  	  

1	  
Jessis	  Eltern	  müssen	  für	  einige	  Tage	  verreisen.	  Tante	  Dorothea	  soll	  in	  dieser	  Zeit	  
auf	  Jessi	  und	  Achim	  aufpassen.	  Sie	  freuen	  sich	  nicht,	  weil	  sie	  bei	  der	  Tante	  
immer	  brav	  sein	  müssen	  und	  sie	  immer	  putzt.	  	  

	   Die	  Feuerwehr	  kommt	  und	  holt	  Tante	  Dorothea	  und	  das	  Kätzchen	  vom	  Baum.	  
Sie	  erzählen	  Achim	  von	  der	  Rettung.	  Tante	  Dorothea	  muss	  lachen.	  	  

	   Am	  nächsten	  Tag	  übt	  Jessi	  mit	  den	  Rollerskates.	  Im	  Hinterhof	  trifft	  sie	  Frau	  
Knobloch,	  ihre	  mürrische	  Nachbarin.	  	  

	  
Bis	  am	  Sonntag	  sind	  die	  Eltern	  noch	  da.	  Jessi	  und	  Achim	  fragen	  sich,	  was	  ihnen	  
Tante	  Doroteha	  wohl	  für	  Geschenke	  mitbringen	  wird.	  Jessi	  wünscht	  sich	  
Rollerskates.	  	  

	  

Jessi	  will	  auf	  den	  Baum	  klettern.	  Plötzlich	  taucht	  Tante	  Dorothea	  im	  Hinterhof	  
auf.	  Jessi	  soll	  runterkommen.	  Aber	  Jessi	  sagt,	  dass	  sie	  der	  Katze	  helfen	  will.	  
Früher	  ist	  die	  Tante	  auf	  alle	  Bäume	  geklettert.	  Also	  versucht	  sie	  es	  auch	  jetzt	  
wieder.	  Da	  passiert	  das	  Unglück:	  Die	  Tante	  rutscht	  ab	  und	  steckt	  im	  Baum	  fest.	  	  

	  
Am	  Montag	  kann	  Jessi	  in	  der	  Schule	  nicht	  aufpassen.	  Sie	  überlegt,	  wo	  sie	  mit	  
ihren	  neuen	  Rollerskates	  üben	  kann.	  Endlich	  hat	  sie	  eine	  Idee:	  Im	  Hinterhof	  ist	  
es	  ideal.	  	  

	  
Am	  Sonntag	  kommt	  Tante	  Dorothea	  mit	  dem	  Zug	  an.	  Sie	  schimpft,	  weil	  es	  
regnet	  und	  sie	  nass	  wird.	  Sie	  hat	  Geschenke	  mitgebracht:	  Jessi	  bekommt	  
Rollerskates,	  Achim	  ein	  Buch	  über	  Käfer.	  	  


