
Jim & Jumpy
  bauen eine supertolle Rampe

 Höchste Sprünge
Jim und Jumpy lieben es, gemein-
sam über Hügel, Brücken und 
Rampen zu springen. Sie brausen 
darauf zu und heben ab – huui – 
was für ein tolles Gefühl! Doch seit 
einigen Tagen haben die beiden 
keine Zeit mehr zum Springen. Sie 
verbringen ihre ganze Zeit in der 
Garage. Was sie dort machen? 
Nun, sie haben etwas ganz Beson-
deres vor: Jim und Jumpy bauen 
sich ihre ganz eigene Rampe! 

Aus ihrer Garage hört man in 
diesen Tagen allerlei Geräusche: 
„brrrrrrrrrr“ – „tack tack tack“ 
– „srrrrrr“. Jim und Jumpy häm-
mern und bohren und schrauben. 
Schon beim Bauen träumen  sie 
davon, wie es sein wird, über ihre 
eigene super hohe, tolle Rampe 
zu springen. Bestimmt werden 
sie ihre höchsten und abenteuer-
lichsten Sprünge machen können. 
Und schließlich ist es soweit: Ihre 
erste eigene Rampe ist fertig!



 Die Rampe wird bunt!
Die beiden fahren gleich zu ihrer 
Lieblingsstrecke: „Dieser Platz hier 
ist super für unsere Rampe“, sagt 
Jumpy. „Jetzt kann es losgehen!“, 
ruft Jim begeistert. Doch genau 
in diesem Moment spüren die bei-
den, wie Tropfen auf sie herabrie-
seln – oh je, es regnet! Schnell ist 
klar, dass die Rampe jetzt viel zu 
glitschig ist, um im Regen sicher 
darüber zu springen. Etwas ent-
täuscht fahren die beiden zurück. 
Ihre schöne Rampe ist ganz nass 
und etwas Matsch hat sie auf dem 
Weg auch abbekommen. 

„Was machen wir denn jetzt?“, 
fragt Jim. Er schaut auf die dre-
ckige Rampe und kommt zu 
einer tollen Idee: „Wir malen un-
sere Rampe mit bunten Farben 
an!“ 
sere Rampe mit bunten Farben 
an!“ an!“ 
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Jumpy ist ganz begeistert von 
der Idee. Zuerst putzen sie die 
Rampe trocken und sauber. Dann 
streichen sie die Rampe mit leuch-
tenden Farben an. Oh wie toll! 
Jetzt sieht die Rampe ja noch viel 
schöner aus als vorher! Am nächs-
ten Morgen ist der Himmel strah-
lend blau und die Sonne scheint! 
„Yippieee, jetzt können wir end-
lich unsere neue Rampe auspro-
bieren!“, rufen Jim und Jumpy. Sie 
freuen sich riesig. 

 Fast wie fl iegen!
Schließlich stehen die beiden am 
Start ihrer Lieblingsstrecke. Die 
schöne Rampe strahlt vor ihnen 
in der Sonne. Jim und Jumpy 
brausen glücklich um die Kurve 
und fahren auf ihre tolle Rampe – 
und sie heben ab. Sie fühlen sich 
ganz leicht, es ist fast wie fl iegen! 
„Das war toll“, ruft Jim begeistert, 
nachdem sie gelandet sind. „Ich 
will noch mal!“




