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Ihr Lieben! 

Ich hoffe, ihr seid gesund und munter!

Das ist ja eine echte Herausforderung in dieser seltsamen Zeit!

Ich habe für euch - wie abgesprochen- die Lösungen bis Kapitel 32 zum Vergleichen. Ihr könnt 
euch die Lösungen anschauen und bei euch ergänzen. Oder auch Notizen machen, wenn ihr im 
Unterricht noch etwas besprechen möchtet ( Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald!! Aber ich weiß 
auch noch  nichts Genaues!). Oder einfach ausdrucken und durchlesen. 
Natürlich könnt ihr mir auch eine Nachricht schicken.  
Ich denke, das Vergleichen und Ergänzen wird schon etwas dauern; deswegen habe ich dann mal 
nicht mit dem Fragenkatalog weitergemacht, sondern euch noch einen Lückentext abgedruckt. 
Das ist eine Inhaltsangabe. Vielleicht macht es euch Spaß, 

die Lücken zu ergänzen. Ihr könnt ihr komplett abschreiben und die Lücken markieren. Ihr könnt 
ihn ausdrucken und die Wörter eintragen. Wie ihr es gerne möchtet!  

Egal, was ihr macht: Bleibt gesund und haltet die Ohren steif!! 




Inhaltsangabe zum Buch „Löcher“ von Louis Sachar

Stanley Yelnats, die Hauptfigur des Romans, ist etwa _________ Jahre alt und 

stammt aus einer ______________ amerikanischen Familie. Stanley ist 

_____________________, hat keine ____________ und wird in der Schule gerne  

_____________________.  

Wenige Wochen vor den __________________________ gerät er in Verdacht, die 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________.

Stanley ist zwar ________________________, aber er gerät wie so oft aufgrund 

einer Verkettung unglücklicher Umstände in dies Schwierigkeiten. So ist es immer 

bei den Yelnats: Stets zur falschen Zeit am _________________ Ort. Die Familie 

führt ihr Dauerpech auf einen Fluch zurück, den Stanleys lettischer 

________________________, ____________________________, der Familie eingebrockt 

hat. 

Der Richter lässt Stanley die Wahl zwischen _________________________ oder 

____________________________________________. Bei dem Camp handelt es sich aber 

nicht um ein Ferienlager, sondern um eine _____________________________  

____________________________________________________________________________. 

Die Jungen in diesem Camp müssen jeden Tag bei brütender Hitze 

________________________________________________________________________________

______________. Das Graben dient angeblich der Charakterbildung. In Wirklichkeit 

aber ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

Das Graben ist sehr gefährlich, denn in der Wüste kriechen eine Menge 

_____________________,___________________________________ und _______________ 

_______________________________________ herum. Wird man von einer ___________ 

________________________________ gebissen, bedeutet das den ____________. Als 

Stanley im Camp ankommt, wird er zunächst von den Aufsehern _________________ 

und __________________________ empfangen. Ihm wird ein Zelt zugewiesen und ein 

Schlafplatz.Stanleys Mitgefangene heißen ______________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

Die mühsame Arbeit, ein Loch zu buddeln, fällt Stanley zunächst schwer, doch 

schon bald gewöhnt er sich an die Arbeit. Stanley macht sich viele Gedanken über 

das Leben im Camp und er durchschaut bald, dass das Graben nicht der 

Charakterbildung dient.  

Als es eines Tages Ärger mit den Aufsehern gibt, flüchtet Zero, mit dem sich 

Stanley _____________________ hat, in die Wüste. Normalerweise bedeutet dies den 

sicheren _______________. Einige Tage später will Stanley Zero suchen und 



flüchtet ebenfalls. Nach einem langen Fußmarsch durch die Wüste findet er seinen 

_________________. Gemeinsam treten sie den beschwerlichen Weg in Richtung   

„______________     _______________“  an, eines Berges, an dem sie schließlich 

Wasser und __________________________ finden. Beide kommen wieder zu Kräften. Da 

Stanley ungefähr weiß, wo der __________________ vergraben sein könnte, 

beschließen die Freunde zurück zum ________________ zu gehen. Tatsächlich stoßen 

sie in einem der Löcher auf einen ______________________________. Sie werden 

allerdings von _____________ und_____________________________ überrascht. Diese 

wollen den Jungen den ___________________ abnehmen, trauen sich aber nicht, weil 

_____________________________________________________________________________.

Stanley und Zero werden von den _____________________________________________

nicht gebissen, weil sie ____________________________________________________

__________________________________.Gerade als die Chefin und ________________ 

überlegen, die Jungen einfach zu erschießen, erscheint eine Frau, die sich als 

_______________ von ___________    ausgibt. Sie teilt Stanley mit, dass der 

Richter ihn nun doch ________________________________ hat. Nun werden die 

Zustände im Camp offensichtlich. Das Camp wird _______________________  und die 

_____________ sowie die ___________________ verhaftet.  


