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Cut out the cards and have students put them in the correct order. Then use the digital resource ‘Sequence 

the events’ to have students discuss the order they have selected and give reasons for that order.  

Eine junge Frau stürzte sich in der Nacht von der Autobahnbrücke und landete in Ludwigs 

Garten.

Johann begann eine Beziehung mit Vera.

Johann kletterte mit Ludwig auf die Autobahnbrücke, obwohl er Angst hatte.

Ludwig verunglückte tödlich bei einem selbst verschuldeten Motorradunfall.

Ludwig arrangierte die erste sexuelle Erfahrung für sich und Johann mit Josefine.

Ludwig und Johann nahmen am Landesentscheid teil und verloren das Rennen knapp.

Johann und Ludwig schlugen sich, weil Ludwig seine Schwester Vera angegriffen hatte.

Ludwig kam als neuer Schüler in Johanns Klasse. 

Ludwig und Johann versteckten die Leiche eines Bauern, der sich von der 

Autobahnbrücke gestürzt hatte.

Ludwig und Johann versprachen sich, wie Zwillinge zu sein.
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Correct order:

1. Ludwig kam als neuer Schüler in Johanns Klasse.

2. Johann kletterte mit Ludwig auf die Autobahnbrücke, obwohl er Angst hatte.

3. Eine junge Frau stürzte sich in der Nacht von der Autobahnbrücke und landete in Ludwigs 
Garten.

4. Ludwig und Johann versprachen sich, wie Zwillinge zu sein.

5. Ludwig arrangierte die erste sexuelle Erfahrung für sich und Johann mit Josefine.

6. Johann begann eine Beziehung mit Vera.

7. Johann und Ludwig schlugen sich, weil Ludwig seine Schwester Vera angegriffen hatte.

8. Ludwig und Johann versteckten die Leiche eines Bauern, der sich von der Autobahnbrücke 
gestürzt hatte.

9. Ludwig und Johann nahmen am Landesentscheid teil und verloren das Rennen knapp.

10. Ludwig verunglückte tödlich bei einem selbst verschuldeten Motorradunfall.


