
 
 
 
 
 
 
 
 
Pampa Blues 
Nach der Lektüre 
 
 
Fragen zum letzten Kapitel       LÖSUNGEN 
 
 
Frage zum Nachschauen 
 
a) Vor allem im letzten Kapitel verändert sich viel. Notier in der Tabelle mit mindestens einem Satz, 

was nun anders ist. 
 
Vorher Im letzten Kapitel (ein Jahr danach) 

Jojo liebt Anna über alles. Jojo und Anna haben geheiratet. 
 
 

 Man weiss nicht, ob und 
von wem Georgi ermordet 
worden ist. 

Experten haben herausgefunden, dass sich Georgi selber umgebracht hat. 
 
 

Lena ist in Wingroden, weil 
sie herausfinden will, ob 
Maslow ihr Vater ist. 

Maslow ist nicht Lenas Vater. Lena hat ihren Vater in London gefunden. 
Sie lebt jetzt auch dort. 

Ben mag die Arbeit in der 
Gärtnerei nicht. 

Ben hat sich mit der Arbeit abgefunden und seine Lehre abgeschlossen. 
Die Gärtnerei läuft nun nicht schlecht, weil so viele Rosen gebraucht wer-
den für all die Hochzeiten in Wingroden.  

Nach Wingroden kommt nie 
jemand. 

Es kommen viele Leute in den Ort, vor allem um hier zu heiraten. 
 
 

Ben kann die Situation mit 
seinem Grossvater kaum 
mehr ertragen. 

Grossvater Karl geht es etwas besser. Manchmal hilft er sogar mit. Ben 
weiss jetzt, dass er seinen Grossvater liebt und ihn niemals abschieben 
könnte, trotz dessen Krankheit. 
 
 

Grossvater spricht kaum ein 
Wort. 

Grossvater ist richtig aufgeblüht. Er redet mehr und hilft auch mit. 
 
 

Niemand in Wingroden 
glaubt, dass sich das Dorf 
verändern wird. 

Alle haben miterlebt, dass sich etwas verändern kann. Alle haben nun 
Arbeit und helfen mit, die ganzen Hochzeiten zu organisieren und die Gäs-
te zu bewirten. 

 
 
  



 
Fragen zum Verstehen 
 
a) Grossvater Karl steht mit Vogelfutter im Garten. Zum ersten Mal seit langer Zeit kommen Vögel an-

geflogen. Diese Stelle bezeichnet man als Metapher1.Was ist mit dieser Metapher gemeint? 
So langsam kommt das Leben zurück. Grossvaters geht es besser. Die Verhältnisse wenden sich zum Bes-
seren.  
 
b) Es wird eine neue Musikbox geliefert. Auch diese Stelle kann man als Metapher verstehen. Schreibe 

mindestens einen Satz dazu. 
Musik macht fröhlich. Musik gibt gute Laune. Wenn eine neue Anlage kommt, heisst dies auch, dass das 
Leben zurückkommt, dass es aufwärts geht. 
 

 
1 Vergleich, Bild für etwas. 


