
Lösungen 

Kapitel 1

Wie kommt das Camp zu seinem Namen? 

- Vor über 100 Jahren existierte dort ein großer See und eine Stadt gleichen Namens. 

- Der See trocknete aus und die Stadt verschwand.

Nenne die Regel, was Schlangen und Skorpione angeht! 

-Lass sie in Ruhe, dann lassen sie dich auch in Ruhe.

Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Begründe! 

- Der Biss einer gelbgefeckten Eidechse 

- Er führt zu einem qualvollen Tod

Kapitel 2 

Warum hat sich Stanley für das Kamp entschieden? Welche Rolle spielt die Armut der Familie bei 

dieser Entscheidung? 

- Er hielt es aufgrund des Namen für ein Ferienlager. 

- Seine arme Familie hatte keine Ahnung, dass es ein Boot Camp war. 

Kapitel 3

Informiere über den Fluch, der angeblich über der Familie liegt. 

- Der Ururgroßvater soll einer alten einfüßigen Frau ein Schwein gestohlen haben. 

- Deswegen lastet ein uralter Fluch auf der Familie.

Erkläre in wenigen Sätzen, welches Unglück dem Urgroßvater widerfahren ist. 

- Der Urgroßvater zog damals von New York nach Kalifornien. 

- Er hatte sein ganzes Vermögen mitgenommen. 

- Die Reisekutsche wurde von einer Banditen ausgeraubt, die Kissing Kate Barlow hieß, und er

verlor alles.



Kapitel 4 

Was bekommt Stanley von Mr. Sir und was soll er damit tun? 

-Er gibt ihm seine Arbeitskleidung, die aus zwei Garnituren besteht. 

- Bestandteile sind je ein orangefarbener langärmliger Overall, orangerotes Shirt und gelbe 

Socken; außerdem weiße Turnschuhe, Trinkfasche und eine orangerote Kappe. 

- Eine Garnitur ist Arbeitskleidung, die andere für die Freizeit. 

- Alle drei Tage wird die Arbeitsgarnitur gewaschen, dann erfolgt ein Wechsel.

Informiere über die Aufgabe. 

- Er muss jeden Tag ein Loch graben, es gibt keinen freien Tag. 

- Das Loch muss fünf Fuß tief sein und auch einen Durchmesser von fünf Fuß haben. 

- Die Schaufel ist der Maßstab.

Deutschbuch

Kapitel 5

Fertige eine Zeichnung von Mr Pendanski an.

Schreibe die EINE Regel des Camps auf. - Ärgere den Boss nicht.

Stelle Stanleys  neue Unterkunft und die Mitbewohner namentlich vor.  

- Sie bewohnen alle Zelt D. 

- Sie heißen Rex, Alan, José, Theodore und Ricky.

Erkläre die Namen X-Ray, Mom und Zero. 

- xRay heißt so wegen seines angeblichen Röntgenblickes 

- Zero hat absolut nichts in seinem Kopf 

- Mom, Mr Pedanski, ist ihr Betreuer.

 Deutschbuch



Kapitel 6 

Schildere, welche Geschehnisse dazu geführt haben, dass Stanley verhaftet wurde. 

- An diesem Tag wurden aus einem Armenhaus die Turnschuhe des berühmten Clive 

Livingstone gestohlen, die dort in einer Vitrine ausgestellt waren und für einen guten Zweck 

versteigert werden sollten. 

Auf dem Nachhauseweg, den Stanley zu Fuß gehen musste, felen ihm von einer Überführung 

die Schuhe in die Hände. 

- Er rannte mit den Schuhen fort, weil er sie seinem Vater für sein neues Projekt bringen wollte

(Recyclingverfahren für alte Turnschuhe) . 

- Dabei wurde er von der Polizei aufgegrifen.

Warum hat ihm niemand geglaubt? 

- Er hatte behauptet, die Schuhe seien vom Himmel gefallen.

Sie konnten sich keinen Verteidiger leisten.

Kapitel 7

Erkläre die Aufgabe, die die Jungen erfüllen müssen. 

- Jeder muss jeden Tag ein Loch graben und wenn er etwas Besonders ausgräbt, muss er es 

X-Ray oder dem Betreuer melden. 

- Eine besondere Entdeckung wird mit einem freien Tag belohnt.

Beschreibe die Probleme, die Stanley beim Ausheben des ersten Loches hat. 

- Die Erde ist hart wie Stein. 

- Die herausgeworfene Erde liegt zu dicht am Loch. 

- Er bekommt Blasen, die blutig werden und es fällt ihm schwer, das Wasser richtig einzuteilen 

Informiere über den Ururgroßvater von Stanley: 

3.1. Wie hieß er und wo wurde er geboren? Elya Yelnats 

3.2. In wen verliebt er sich? Myra 

3.3. Wer war sein Mitbewerber? Der reiche Schweinebauer Igor  

3.4. Wen suchte er auf, um Hilfe zu bekommen? Seine alte Freundin Madame Zeroni 



3.5 Madame Zeroni schenkte Elya ein kleines Ferkelchen. Was sollte er damit tun?  

Jeden Tag auf den Berg tragen, aus einer Quelle trinken lassen, ein bestimmtes Lied ( Das 

Schweinelied) vorsingen 

3.6. Er gab der Frau außerdem ein Versprechen. Informiere!  

Er sollte sie auch den Berg hinaufbringen. 

3.7. Warum kam die Hochzeit nicht zustande?  

Myra konnte sich nicht entscheiden und er zog seine Bewerbung zurück 

3.8. Was geschah mit dem Schwein?  

Er schenkte es ihr zur Hochzeit. 

3.9. Was tat Elya nach der geplatzten Heirat? 

Er ging nach Amerika. 

4. Womit hatte die Madame gedroht?  

Sie wollte ihn verfuchen, wenn er sein Versprechen nicht hält. 

4.1. Wie erging es Elya in Amerika?  

Er heiratete Sarah Miller, hatte aber nie wirklich Glück. 

Schweinelied

Kapitel 8

Male eine Eidechse.

Informiere über das Tier ( Lebensraum/ Ernährung…)

Leben in Löchern 

- Bis zu 20 Tiere in einem Loch 

- Können aus einem tiefen Loch ihr Opfer anspringen 

- Allesfresser - Biss ist tödlich  



Kapitel 9

Der RERC-Raum wird auch Bruchbude genannt. Erkläre! 

- Sowohl die Einrichtung als auch die Bewohner sind kaputt

Was schreibt Stanley seiner Mutter ? Warum lügt er? 

- Er gibt vor, in einem Feriencamp an einem See zu sein und schwimmen zu lernen. 

- Er möchte nicht, dass sie sich um ihn Sorgen macht.

Kapitel 10 

Informiere über den Fund, den Stanley macht. 

- Er fndet ein Fossil in Form eines Fisches; man kann sogar die Gräten noch erkennen.

Warum bekommt er dafür keine Belohnung? 

- Für den Boss sind Fossilien nicht wirklich interessant.

Kapitel 11

Erkläre die Forderung X-Rays an Stanley. 

- X-Ray soll alles bekommen, was er jemals fndet.  

- X-Ray ist der Anführer.

Das Graben fällt Stanley an diesem Tag leichter. Warum ist das so? 

- Er malt sich aus, dass seine neuen Freunde ihn vor Derrick Dune beschützen und ihn 

zusammenschlagen.

Deutschbuch 

Kapitel 12

Mr Pendanski sagt: „ Du bist der Grund, weswegen du hier bist!“ Wie ist das gemeint? 

- Nicht andere sind verantwortlich, sondern du allein bist für dein Tun und Handeln 

verantwortlich.  - Also eben nicht der Schweinedieb…

Informiere über die Zukunftswünsche von José, Stanley und Zero. 

- José mag Tiere und möchte etwas mitTieren machen.  



- Stanley will beim FBI arbeiten. 

- Zero gibt vor, gerne Löcher zu graben.

Kapitel 13

Beschreibe den Fund. Du kannst auch versuchen, ihn zu malen. 

- Es ist eine goldene Hülse, die am Boden eine Gravur trägt: Ein Herz mit den Initialen KB.

Was macht Stanley mit dem Fund und wie wirkt sich das für ihn als Gruppenmitglied aus ? 

- Er gibt das Röhrchen X-Ray. 

- Dafür steigt er in der Rangordnung auf. Nun ist Zero der letzte in der Mannschaft.

Kapitel 14/15

Wer ist der Boss? 

- Der Boss ist weiblich, eine große sommersprossige rothaarige Frau  

- Sie hat einen schwarzen Cowboyhut und schwarze -stiefel, die mit türkisen Steinchen 

besetzt sind.  - Sie trägt eine Bluse, deren Ärmel sie aufgerollt hat.

Warum kennt der Boss alle Namen? 

- Sie kann die Bewohner alle permanent beobachten, da überall Mikrofone und Kameras 

angebracht sind.

Stanley weiß, dass sie nichts fnden werden. Erkläre!  

- Er hat eine falsche Stelle angegeben, da er vermutet, dass der Boss weitere Grabungen 

macht.  - Er merkt sich das „richtige“ Loch.

Deutschbuch 

Kapitel 16/17/18

Berichte über die Arbeitsbedingungen und die Stimmung im Camp. 

-Hitze, streng rationierte Wassermengen, schwere körperliche Arbeit, kein Schatten, ständig 

unter Druck, schneller zu arbeiten 

- Stimmung wird angespannter, weil keine weiteren Funde gemacht werden 

- Die Chefn wird zunehmend aggressiver.



Wie kommt es dazu, dass Stanley verletzt wird? 

- Die sieben Jungen arbeiten gemeinsam in einem großen Loch.  

- In dem Gedränge trift ihn die Schaufel von Zickzack seitlich am Kopf.

Wann und wie wird klar, dass Zero ein Analphabet ist? 

- Zero sieht Stanley beim Schreiben an seine Mutter zu.  

- Als Stanley ihn zurechtweist, dass er gerne alleine seine Privatangelegenheit erledigen will, 

gibt er zu, dass er weder lesen noch kann.

Kapitel 19/20/21

Fasse den Vorfall mit den Sonnenblumenkernen in wenigen Sätzen zusammen. 

Magnet verteilt Sonnenblumenkerne, die er Mr Sir gestohlen hat. 

- Als er den Sack mit den Kernen zu Stanley werfen will, fallen die Kerne aus dem Sack und 

landen in seinem Loch.  

- Er versucht sie schließlich unterzugraben, als der Wagen/ Mr Sir kommt.

Stanley nimmt die Schuld auf sich. Wie sieht die Strafe aus? 

- Der Chef schlägt Mr Sir mit ihren lackierten Nägeln ins Gesicht.  

- Da der Nagellack das Gift der gelben Eidechse enthält, bricht der Aufseher zusammen.

Arbeite mit dem Deutschbuch und erledige folgende Aufgabe schriftlich: 

- S. 90, Nr. 2

„Sterben wird er nicht daran“, sagte die Chefn. „Pech für dich.“ Erkläre, was damit gemeint sein 

könnte. 

- Indem sie den Aufseher bestraft, wird er sich an Stanley rächen, indem er ihn schlecht 

behandelt oder quält. 

Wie reagiert die Gruppe auf Stanleys selbstloses Handeln? 

- Zero hat für ihn das Loch gegraben.



Kapitel 22

Erläutere das Abkommen zwischen Zero und Stanley. 

- Stanley bringt Zero das Lesen bei, dafür gräbt er einen Teil des Loches für ihn.

Was hat es mit dem goldenen Röhrchen auf sich? 

- Stanley erinnert sich, dass er so etwas schon einmal gesehen hat- im Badezimmer seiner 

Mutter oder auch bei der Chefn.  

- Er ist eine goldene Lippenstifthülse.  

- Er vermutet, dass sie vielleicht Kate Barlow gehört hat.

Kapitel 23-28

Informiere über den Ort Green Lake, so wie er vor einhundertzehn Jahren war: 

- Wie sah der Ort aus? 

Romantischer Ort mit einem klaren See und Pfrsichbäumen 

- Was wurde gefeiert? 

Der 4. Juli ist Nationalfeiertag und wurde mit ausgiebigem Picknick gefeiert. 

- Welcher Preis wurde verliehen und wer bekam ihn?  

Katherine Barlow bekam den Preis für ihre eingemachten Pfrsiche.

Wer ist Charles/ Trout Walker? Was verbindet diesen Mann aus der Vergangenheit mit der 

Gegenwart? 

- Der reiche weiße Mann ist in Miss Barlow verliebt und will sie mit auf schickes Boot nehmen.

 

- Er ist der Vorfahre von Clive Livingstone.  

- Von ihm hat Clive die Veranlagung zu Schweißfüßen geerbt.  

- Deswegen wird Charles auch Trout (Forelle/ Fischgeruch) genannt.

Erzähle die Geschichte von Sam und Katherine und ihrem tragischen Ende und informiere, wie 

aus Katherine die berüchtigte Kissing Kate Barlow wurde. 

- Info: Rassendiskriminierung: Schwarze gelten als minderwertig 

- Katherine ist Lehrerin an der Schule, sie ist eine Weiße und bei allen sehr beliebt. 



- Sam, der Schwarze, ist der Zwiebelverkäufer in Green Lake. Er ist ein schlauer und 

handwerklich geschickter Mann.  

- Er hilft ihr bei der Reparatur des Schulhauses und sie verlieben sich ineinander.  

- Als er sie schließlich küsst, werden sie (bei diesem Verbrechen) beobachtet.  

-Die Dorfbewohner bestrafen das Paar grausam, an ihrer Spitze Trout Walker und der Sherif, 

der nun auch Kathrin schikaniert. 

- Sie jagen und erschießen Sam und seinen Esel.  

- Ab diesem Zeitpunkt vertrocknet der See. 

- Kate tötet den Sherif und küsst ihn- wie er verlangt hatte. Sie malt sich ihre Lippen rot an 

und wird zu der gefürchteten Banditin Kissing Kate Barlow.

Wo und unter welchen Umständen stirbt Kate? 

- 20 Jahre später kehrt sie nach Green Lake-inzwischen völlig ausgestorben und vertrocknet- 

zurück. 

- Dort spüren Trout und und seine Frau Linda sie auf.  

- Sie (völlig verarmt) bedrohen und quälen Kate mit einer Schaufel und wollen sie so zwingen, 

sie zu ihrem Diebesgut zu führen.  

- Schließlich wird Kate von einer Eidechse gebissen und stirbt, ohne etwas verraten zu haben.

Kapitel 29-31

Stanley glaubt, dass er weiß, was sein Urgroßvater mit „Gottes Daumen“ gemeint haben könnte. 

Erkläre in einem Satz. 

- Er erkennt bei einem heftigen Gewitter in der Ferne/ am Horizont eine daumenartige 

Felsformation im Gebirge, die von Blitzen erleuchtet wird.

Wie kommt es zu der Prügelei? 

- Die anderen Jungen ärgern sich darüber, dass Zero für Stanley einen Teil des Grabens 

übernimmt und fangen an zu sticheln.  

- Besonders Zickzack greift Stanley deshalb zunächst mit Worten, dann mit Taten an und 

verprügelt ihn.  



- Zero greift daraufhin Zickzack an und würgt ihn.  

- Schließlich schießt Pendanski in die Luft und die Betreuer kommen hinzu.

Arbeite mit dem Deutschbuch und erledige folgende Aufgaben: 

S. 86, Nr. 2 und Nr. 3

Was beschließen sie Chefn und Mr Pendanski nach dem Verschwinden von Zero? 

- Sie wollen alle Unterlagen über ihn vernichten, sodass sie ihn als Person vollständig 

auslöschen, als hätte es ihn nie gegeben. 


