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So ein Durcheinander!
Ganz schön verwirrend so ein Sommer, in dem gar nichts mehr so
ist, wie es einmal war, und in dem alles anders kommt als erwartet.
So verwirrend, dass sogar die Sätze durcheinander gekommen sind.

1
Erinnerst du dich noch an die Geschehnisse? Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge.
__

Noch spät am Abend schleicht sie sich zu Ringo, gemeinsam spazieren sie durch
Geschrey.

__

Ringo setzt sich in den Wagen und Asta läuft so schnell mit ihm durch den Ort, dass er
sich ganz schön festhalten muss.

__

Auch dass er keinen Beruf will, sagt Ringo, nur Fragensteller zu sein kann er sich vorstellen.

__

Plötzlich bricht der kleine Stuhl unter Ringo zusammen, Asta erschrickt und landet
ebenfalls auf dem Boden.

1

Asta fällt es schwer, ihren Text für das Theaterstück auswendig zu lernen.

__

Für den Heimweg nehmen sie den Einkaufswagen, den Ringo geklaut und vor der Tür
abgestellt hat.

__

Dort wird Asta schon von ihrem Vater erwartet, dem sie kurz erklärt, warum sie erst
nach Mitternacht nach Hause kommt, und zugleich versichert, dass sie ihren Text beherrscht.

__

Das letzte Stück darf Asta im Einkaufswagen sitzen, bevor sie diesen am Ortsende
hinter einem Gebüsch verstecken und nach Hause laufen.

__

Am Wehr wundern sie sich über die Kraft des Wassers und Asta stellt sich vor, wie sich
Ringos Haare wohl anfühlen.

__

Sie steigen in die alte Kita ein, wo Ringo Asta von seinem schlechten Zeugnis und den
Streitereien seiner Eltern erzählt.

__

Beide müssen lachen, doch als ihnen bewusst wird, dass sie sich verändert haben,
werden sie ernst und schweigen.

2
In der richtigen Reihenfolge geben diese Sätze den Inhalt eines Kapitels wieder. Wie du die
gesamte Inhaltsangabe verfassen kannst, erfährst du am Arbeitsblatt „Zwischen Bühne, See
und Pflichten“.
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