
 
 
 
 
 
 
Pampa Blues 
Ab Kapitel 2 
 
 
 
Fragen zum Text ab Kapitel 2  
 
Wenn du die Fragen beantwortest, kann dir das helfen, den Text besser zu verstehen. 

 

Fragen zum Nachschauen 

a) Karl und Ben fahren in den Ort, um … 
 einzukaufen. 
 einen Kaffee zu trinken. 
 zu tanken. 
 Karls Haare schneiden zu lassen. 

 
b) Dieser Roman spielt im Ort Wingroden. Setze die Buchstaben des Wortes neu zusammen, so dass 

andere Wörter entstehen (sogenannte «Anagramme»).Welches andere Wort, das sehr gut zur 
Stimmung im Buch passt, lässt sich aus den Buchstaben schreiben? 
Wenn du nicht weiterkommst, gib in einer Suchmaschine die Begriffe «Wortschatz Anagramm» ein. 

 
c) Georgi schreit, weil … (mehrere Antworten sind möglich) 
 er betrunken ist.  
 er Schmerzen hat. 
 grosse Gefahr droht. 
 er immer noch von Angstattacken heimgesucht wird. 
 er grosses Heimweh nach Russland hat.  
 er seit dem Krieg nicht mehr richtig im Kopf ist. 
 die Erinnerungen ihn immer wieder einholen. 
 das Dorf angegriffen wird. 
 er im Krieg so schlimme Sachen erlebt hat. 
 er Anna so sehr liebt. 

 
d) Wieso schliesst Ben nach dem Verlassen des Ladens die Tür nicht ab? 
 Weil er keinen Schlüssel hat. 
 Weil es in Wingroden keine Einbrecher gibt. 
 Weil Anna gleich zurückkommen wird. 

 
Fragen zum Verstehen 
 
a) Ben erzählt: Ich kann nicht behaupten, dass ich meinen Grossvater liebe, aber um ihn zu hassen, 

habe ich ihn vermutlich noch nicht lange genug am Hals. 
Was meint Ben damit? Schreib mindestens zwei Sätze. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
b) Wenn Karl den Nougatbrocken von Anna bekommt, muss Ben immer wegschauen. Notiere mindes-

tens einen Satz, weshalb er das tut. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
Frage zum Nachdenken 
 
Ben erzählt: Wir in Wingroden müssen nicht auf dem Laufenden sein, die Welt dreht sich auch ohne uns 
weiter. 
Notiere in Stichworten, was er damit meinen könnte. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
Such dir einen Partner oder eine Partnerin. Vergleicht und diskutiert eure Aufzeichnungen und Gedan-
ken. Vergleicht danach eure Antworten und Überlegungen mit dem Lösungsblatt (Fragen zum Nach-
schauen und Verstehen). 

 


