
 
 
 
 
 
 
 
 
Pampa Blues 
Ab Kapitel 17 
 
Fragen zum Text ab Kapitel 17 
 
Wenn du die Fragen beantwortest, kann dir das helfen, den Text besser zu verstehen. 

 

Fragen zum Nachschauen 
a) Kreuz die richtigen Sätze an. 

 Jojo ist der Hauptverdächtige. 
 Jojo steht in Maslows Schuld. 
 Lena mag Ben nicht besonders. 
 Ben liest nur selten Bücher. 
 Lena klettert gerne. 
 Die Polizei ist sich sicher, dass Jojo der Mörder war. 
 Ben glaubt nicht, dass Lena wirklich Reporterin ist. 
 Ben mag Jazz. 
 Lenas Wagen ist nicht wirklich kaputt. 
 Grossvater Karl beklebt Wände mit Papierschnipseln. 
 Ben findet Lena hübsch. 
 Lena findet den Ort Wingroden schrecklich öde. 

 
b) Maslow will am Abend das grosse Ufo aufsteigen lassen. Welche Rolle spielt Jojo bei dieser Vorfüh-

rung? Schreib mindestens einen Satz. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Fragen zum Verstehen 
a) Ben verlässt den Baggersee und lässt Lena alleine zurück. Schreib mindestens zwei Sätze zu seinen 

Beweggründen. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



b) Weshalb behauptet Jojo, er habe Georgi erstochen? Schreib mindestens einen Satz. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

c) Ben will unbedingt nach Afrika reisen. Kannst du dir vorstellen, weshalb? Schreib mindestens zwei 
Sätze. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 
Frage zum Nachdenken 
 
a) Unterdessen kennst du Ben ziemlich gut. Entscheid dich für fünf Eigenschaften, die zu Ben passen 

und  ihn beschreiben. Notier jeweils einen Satz dazu. Du kannst die Eigenschaften aus der untenste-
henden Liste wählen oder selber passende Adjektive suchen. 

Beispiel: Ben ist gutmütig, er pflegt seinen dementen Opa. 
  
verträumt, pflichtbewusst, arrogant, fleissig, klug, interessiert, liebevoll, undankbar, treu, clever, spon-
tan, selbstsicher, wissbegierig, technisch begabt, scheu, ehrlich, gemein, traurig, launisch, arbeitsscheu, 
fröhlich, feige, gutmütig, stur, unbeherrscht, ängstlich, tüchtig, unzufrieden, unbeherrscht, einfallslos, 
hübsch, grossgewaschen, melancholisch, empfindam 

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). 

 
 


