
Ururgroßvaterhandlung 
 
Lest euch erst alle Arbeitsaufträge durch und besprecht sie gemeinsam. Dann verteilt ihr 
die Aufgaben, so dass jeder eine übernimmt: 
 

1. Fasse die „Ururgroßvaterhandlung“ mit eigenen Worten zusammen. 
2. Schildere das Abkommen von Elya Yelnats und Madame Zeroni aus Elyas 

Perspektive, welche Erfahrung hat er gemacht und wie hat er darauf reagiert? 
3. Formuliere den Fluch, der die Familie Yelnats verfolgt. 
4. Informiere dich über den „american dream“. Siehst du eine Verbindung zu der 

Geschichte. 
 
 
 
 
 
 

Kate Barlow / Sam / Trout Walker / Stanley Yelnats I 
 
Lest euch erst alle Arbeitsaufträge durch und besprecht sie gemeinsam. Dann verteilt ihr 
die Aufgaben, so dass jeder eine übernimmt: 
 

1. Du bist Reporter bzw. Reporterin der Dayly News von Green Lake. Schreibe einen 
Artikel über die Vorfälle um Kate und Sam für die Zeitung. 

2. Kissin’ Kate Barlow war gefürchtet und wurde von den Sheriffs gesucht. Damals 
wurden Fahndungsplakate ausgehängt, auf denen die gesuchte Person abgebildet 
und genau beschrieben wurde. Zudem wurde eine Belohnung in Aussicht gestellt für 
denjenigen, der sie dem Sheriff ausliefern. 
Erstelle ein Fahnungsplakat („Wanted“) für Kissin’ Kate Barlow 

3. Versetze dich in die Lage von Stanley Yelnats I, der überfallen und ausgeraubt 
wurde. Erzähle von dem Überfall. 

4. Informiere dich über Martin Luther King. 
 
 
 
 
 
 

Jüngste Vergangenheit 
 
Lest euch erst alle Arbeitsaufträge durch und besprecht sie gemeinsam. Dann verteilt ihr 
die Aufgaben, so dass jeder eine übernimmt: 
 

1. Stanley hat keine einfaches Leben – das gilt auch für die Zeit bevor er ins Camp 
kam. Schreibe einen Tagebucheintrag von Stanley. Nutze die Informationen aus 
dem Buch. 

2. Du bist Kommentator einer Tageszeitung, d. h. du berichtest nicht nur, sondern 
sagst auch deine Meinung bzw. Einschätzung zu den Ereignissen, über die du 
berichtest. Schreibe einen Kommentar zur Gerichtsverhandlung. 

3. Erstelle eine Skizze: Stelle dar, wie es dazu kam, dass Stanley verhaftet wurde. 
Berücksichtige auch die Erzählung Hectors. 

4. Informiere dich: Ab wann ist man in Deutschland „strafmündig“? Was passiert in 
Deutschland, wenn Kinder bzw. Jugendliche Straftaten begehen? 

5. Informiere dich: Was versteht man unter einem boot camp? 
 


