
 
 
 
 
 
 
 
Pampa Blues 
Ab Kapitel 22 
 
 
Fragen zum Text ab Kapitel 22 
 
Wenn du die Fragen beantwortest, kann dir das helfen, den Text besser zu verstehen. 
 
Frage zum Nachschauen 
 
a) Kreuz die richtigen Sätze an. 
 
 Lena hat Grossvater Karl Pfannkuchen gebacken. 
 Ben erzählt seiner Mutter am Telefon, was passiert ist. 
 Bens Mutter will ein Handy für ihn kaufen. 
 Lena schreibt in ihrem Brief, Ben soll nicht immer nur an sich selber denken. 
 Grossvater Karl klebt Papierschnipsel an die Wände. 
 Opa Karl redet vor dem Seniorenheim ziemlich viel. 
 Ben ist sich sicher, dass es Opa Karl im Seniorenheim sehr gut gehen wird.  

 
Fragen zum Verstehen 
 
a) Ben hat Grossvater Karl seine besten Kleider angezogen und ihn auch gründlich rasiert. Was be-

zweckt er damit? Schreib mindestens einen Satz. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
b) Weshalb ruft Ben im Seniorenheim an und bringt seinen Grossvater nicht einfach zum Empfang? 

Schreib mindestens einen Satz. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
c) Ben hat seinem Grossvater einen kurzen Brief für die Leute im Seniorenheim mitgegeben. Schreib 

diesen Brief für die Mitarbeitenden im Seniorenheim mit mindestens 3 Sätzen. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 
Fragen zum Nachdenken 
a) Ben schreibt von seinen Gefühlen für Grossvater Karl. Vergleich diesen kurzen Text mit der Passage 

auf Seite 234/235, in der Ben umkehrt. Was ist passiert, wieso kehrt Ben um? Notier Stichworte. 
 
… Karl, mein Grossvater, der Vater meines Vaters. Karl, dessen Welt so gross wie dieses Haus ist, 
manchmal so klein wie sein Zimmer und oft so winzig wie die Keksdose auf seinen Knien. Karl, in dessen 
Kopf jeden Tag eine Handvoll Wörter verlöscht und dafür ein neues Wort aufleuchtet. Karl, dessen Blut in 
den Adern meines Vaters geflossen ist, dessen Blut in meinen Adern fliesst. Karl, dem ich an den schlech-
testen Tagen das Essen klein geschnitten und den Leim unter den Fingernägeln herausgepult habe. Für 
den ich koche und putze und immer da bin, in jeder Sekunde. Karl, den ich selten liebe, manchmal hasse 
und meistens nur ertrage, genauso wie ich mein ödes Leben ertrage … (Seite 226) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
b) Was denkst du über Bens Handlungsweise? Versetz dich in seine Lage. Was hättest du in einer sol-

chen Situation gemacht? Notier Stichworte. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
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). 

 


