
 
 
 
 
 
 
 
Pampa Blues 
Ab Kapitel 12 
 
 
 
Fragen zum Text ab Kapitel 12       LÖSUNGEN 
 

 

Fragen zum Nachschauen 
 
a) Lenas Auto ist alt und heisst Luise. Woher hat sie dieses Auto?  

Sie hat das Auto von ihrer Oma geschenkt bekommen. 

b) Wer ist Rühmann? Rühmann ist ein Hund. Er gehört Kurt. 

c) Womit beschäftigt sich Jojo meistens? 
 Er repariert Autos. 
 Er putzt die Werkstatt. 
X     Er guckt sich Filme an. 
 Er schaut sich Hefte und Zeitschriften an. 

 
d) Was macht Grossvater Karl die ganze Zeit? 
 Er guckt einfach vor sich hin. 
 Er knabbert Kekse aus einer Dose. 
 Er brabbelt unverständliches Zeug. 
X     Er schnippelt farbige Papierfetzen aus alten Zeitschriften. 

 
e) Ben und Maslow sagen, die Autoreparatur dauere 2–3 Tage, obwohl die Reparatur schnell und ein-

fach wäre. Wieso tun sie das? (mehrere Antworten sind möglich) 
 

X     Weil sie denken, Lena sei eine Reporterin. 
 Weil sie Lena so hübsch finden. 
 Weil das Auto so alt ist. 
X     Weil sie wollen, dass Lena länger dableibt. 
 Weil die Ersatzteile fehlen. 
 Weil Lena helfen soll, das Ufo zum Fliegen zu bringen. 
X     Weil sie hoffen, Lena werde dann vom Ufo berichten. 
 Weil Maslow eine Serviertochter sucht. 

 
  



 
Fragen zum Verstehen 
a) Was denken die verschiedenen Figuren (Otto, Willi, Kurt) über das Ufo? Wähle zwei Figuren aus und 

schreibe je einen Satz dazu.  
 
Otto behauptet, die Puten hätten wegen dem Ufo die ganze Nacht gegackert und am nächsten Morgen 
kaum was gefressen. Er denkt, dass die Ausserirdischen die Menschen vernichten werden. 
Kurt hat auch Angst, die Sache ist ihm einfach sehr unheimlich. Willi meint, dass es vielleicht Boten Got-
tes sein könnten. 
 
b) Als Ben in der Kneipe erzählt, wie lange die Reparatur des Autos dauern wird, erzählt er: «Ich kom-

me mir vor, wie ein Statist in einem Theaterstück.» Was meint er damit? Schreib mindestens 2 Sät-
ze. 

 
Ben muss lügen, weil Maslow das so will. Er kann nicht sich selber sein, muss Theater spielen. Er hätte 
lieber die Wahrheit erzählt. Er fühlt sich sehr unwohl. Statisten haben in Filmen und Theatern unbedeu-
tende Rollen, so kommt sich Ben auch neben Maslow vor. 
 
c) Ben ist nervös wegen Lena. Wie wird das deutlich? Schreibe mindestens 2 Sätze. 
 
Er überlegt lange, was er anziehen soll. Er beschreibt Lena sehr ausführlich. Er findet, ihre Augen seien 
der Hammer. Ihm kommen andere hübsche Mädchen aus seiner Schule in den Sinn. Er will vor Lena nicht 
als Stimmungskiller dastehen, will einen guten Eindruck machen. 


