
 
 
 
 
 
 
Pampa Blues 
 
 
 
 
Fragen zum Text ab Kapitel 2       LÖSUNGEN 
 

 

Fragen zum Nachschauen 

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

 
b) Dieser Roman spielt im Ort Wingroden. Mit den Buchstaben kann man auch NIRGENDWO schreiben. 
 
c) Georgi schreit, weil… 

X  er betrunken ist.  
 er Schmerzen hat. 
 grosse Gefahr droht. 
X er immer noch von Angstattacken heimgesucht wird. 
 er grosses Heimweh nach Russland hat.  
X er seit dem Krieg nicht mehr richtig im Kopf ist. 
X  die Erinnerungen ihn immer wieder einholen. 
 das Dorf angegriffen wird. 
X 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. 
X 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.» 
 

Karl nervt Ben. Weil er so unselbständig ist, weil Ben ihm bei allem helfen muss. Trotzdem ist Karl ja sein 
Grossvater und früher war er so gern bei ihm in den Ferien. Ben möchte weg, wegen Karl kann er dies 
nicht tun. Je länger er seinen Opa pflegen muss, umso grösser wird die Gefahr, dass Ben seinen Opa eines 
Tages wirklich zu hassen beginnt.  
 
b) Wenn Karl den Nougatbrocken von Anna bekommt, muss Ben immer wegschauen. Notiere mindes-

tens einen Satz, weshalb er das tut. 
 



Ben schaut weg, weil er sich für seinen Grossvater schämt. Weil er es nicht wahrhaben will, dass sein 
Grossvater nicht mehr ganz richtig im Kopf ist und sich so schrecklich benimmt. 
 
Frage zum Nachdenken 
Hier sind sehr viele verschiedene Lösungen möglich. Diskutiert miteinander eure Meinungen und Stand-
punkte.   

 


