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EINSTIEG IN DEN ROMANEINSTIEG IN DEN ROMAN

Das TitelbildDas Titelbild
Das Cover des Romans "Die Tribute von Panem-
Tödliche Spiele" von Suzanne Collins besteht aus 
einem schwarzem Hintergrund. Auf ihm be�ndet 
sich weiter oben der Name der Autorin. Darunter 
folgt in bronzefarbener, geschwungener Schri� der 
Titel. Mittig, unten kann der Betrachter ein silbernes 
Zeichen erkennen. Wie man im Roman erfahren 
wird, handelt es sich dabei um eine Brosche. Auf 
dem Buchcover ist diese silbern und zeigt einen 
mittelgroßen Ring. In diesem Ring ist ein Vogel 
(Spotttölpel) welcher den Kopf steil nach unten neigt. 
Seine Flügel ragen oberhalb des Ringes etwas über 
den Rand. Der Schnabel des Vogels berührt leicht die 
untere Innenkante, wie sein Schwanz auch. 
Außerdem sieht man einen Pfeil, welcher sich 
diagonal im unteren Bereich der Brosche be�ndet. 
Seine Spitze endet außerhalb des Ringes und zeigt 
nach links. Zu guter Letzt sieht man unterhalb der 
Brosche den Namen des Bandes und den Verlag, 
unter dem der Roman erschienen ist. "Die Tribute von Panem-Tödliche Spiele""Die Tribute von Panem-Tödliche Spiele"  

BuchcoverBuchcover
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Das TitelbildDas Titelbild
-Gründe warum der Einband schwarz gehalten wurde:-Gründe warum der Einband schwarz gehalten wurde:
Der Einband ist evtl. schwarz gehalten, weil es die teils düstere und 
erbarmungslose Stimmung der Dystopie Panem verdeutlicht. Es unterstreicht die 
Grausamkeit der Hungerspiele und deren Folgen. Außerdem übermittelt die 
schwarze Farbe die Stimmung des ganzen Romans besser als zum Beispiel eine 
helle.
Ein weiterer Grund könnte die Hervorhebung der Spotttölpel-Brosche sein, 
welche auf dem Buchcover in einem hellen Silber abgebildet wurde.

-Wirkung die das Titelbild erzielt:-Wirkung die das Titelbild erzielt:
Das Titelbild übermittelt dem Betrachter nicht nur die Grausamkeit die teils in 
dem Roman herrscht, sondern auch den Mut und Stolz, den die Protagonistin 
Katniss Everdeen vor, während und nach den Hungerspielen aufzeigt. Es erzeugt 
Spannung und die Begierde zu wissen, welche Geschichte/Story hinter diesem 
Buchcover steckt. Allgemein weckt es das Interesse und die Neugierde des 
Betrachters.

Gesang eines Spotttölpels Gesang eines Spotttölpels 

EINSTIEG IN DEN ROMANEINSTIEG IN DEN ROMAN
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EINSTIEG IN DEN ROMANEINSTIEG IN DEN ROMAN

Die BroscheDie Brosche
Auf dem Buchcover ist die Brosche silbern bis grau glänzend. Sie besteht aus 
einem kleinen, mitteldicken Ring, in dem sich ein Vogel (Spotttölpel) be�ndet. Er 
hat den Kopf so nach unten gesenkt, dass nicht nur seine Flügel ein Stück über 
den Ring ragen, sondern auch seine Schnabelspitze ihn leicht berührt. Unten links 
im Ring be�ndet sich ein diagonaler Pfeil, dessen Spitze unten rechts aus dem 
Kreis herausragt. Das andere Ende des Pfeils berührt den Kreis nur wenig. 
Eventuell handelt es sich bei dem Pfeil um einen der Pfeile, die Katniss zum jagen 
und später auch bei den Hungerspielen benutzt.

Im Vergleich zum Buchcover wird die Brosche im Buch selbst als golden 
bezeichnet. Katniss sagt, dass es aussähe, als hätte jemand zuerst einen kleinen, 
goldenen Vogel gefertigt und dann einen Ring drum herum befestigt (S. 50 Z.23-
28). Bei dem Vogel handelt es sich um einen Spotttölpel. Im Roman berührt er nur 
mit seinen feinen Flügeln den Ring. Der Pfeil wird ebenfalls nicht erwähnt.

Spotttölpelbrosche Katniss EverdeenSpotttölpelbrosche Katniss Everdeen
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Wie alles begannWie alles begann Die Entstehung von PanemDie Entstehung von Panem

Unter welchen Umständen entstand PanemUnter welchen Umständen entstand Panem

--

Dürrezeiten
Wenig Wasser, wenig 
Nahrungsmittel, Land 
unfruchtbar und zu 
trocken, Brände, möglicher 
Gebäudeeinsturz durch 
Bodenveränderungen, 
mehr Krankheiten

- durch Nahrungs- und 
Wassermangel: 
Diebstahl, Kämpfe bis 
hin zu kleineren Kriegen

-Gebäudeeinsturz: 
Viele Menschen leben 
auf den Straßen

-Krankheiten: 
vermehrte Todesfälle 
und tote Körper in den 
Straßen
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Unter welchen Umständen entstand PanemUnter welchen Umständen entstand Panem

Stürme

Verwüstung, 
Gebäudeeinsturz durch 
starken Wind, 
Überschwemmungen von 
Feldern/Straßen/Häusern 
usw., Hunger und Armut

-Gebäudeeinsturz: 
Viele Menschen 
leben auf der Straße

-Überschwemmungen: 
Keine Ernteerzeugnisse 
(Hunger) führt zu Streit 
und Diebstahl

-Verwüstung: 
Erzeugt Stress. 
Dieser führt 
wiederum zu 
Streit und Hass 
auf andere. 7



Unter welchen Umständen entstand PanemUnter welchen Umständen entstand Panem

Feuersbrünste

Ernte abgebrannt, Tiere 
tot oder verschreckt, 
Verletzte und kranke 
Menschen, Häuser evtl. 
kaputt, Straßen 
versperrt 

Tiere: 
keine 
Möglichkeit
 zu jagen

Straßen versperrt: 
Keine Möglichkeit aus 
dem Distrikt heraus zu 
gelangen oder Hilfe zu 
holen (Fluchtweg)

Ernte abgebrannt: 
Keine Nahrung für die 
Menschen, Streit und 
evtl. auch kleine 
Kriege, Diebstahl
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Unter welchen Umständen entstand PanemUnter welchen Umständen entstand Panem
Anstieg des 
Meeresspiegels

Über�utungen/
Überschwemmungen, 
Häuser stehen unter 
Wasser, Ernte bzw. 
Felder überschwemmt, 
Straßen voller Wasser 
und Schlamm

Über�utungen: 
Verkleinern das Land 
und somit auch die 
Ernteerzeugnisse

Ernte überschwemmt: 
Hunger, Streit 

Straßen: Können 
nicht mehr 
benutzt werden 
(Hilfe/Fluchtweg)
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Unter welchen Umständen entstand PanemUnter welchen Umständen entstand Panem
Krieg

Verwüstung/Zerstörung, 
Nahrungsmangel, viele 
Verletzte und auch Tote, 
Häuser meist nur noch 
Schutt und Asche, 
Menschen die 
traumatisiert/beein�usst 
vom Krieg sind

Verletzte und Tote: 
Liegen in den Straßen 
und Heilung ist meist 
nur schwer möglich

Häuser: Viele 
Menschen leben 
auf der Straße > 
Straßen überfüllt
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Warum führen die Folgen des Klimawandels zu einer diktatorischen HerrschaftWarum führen die Folgen des Klimawandels zu einer diktatorischen Herrschaft
Die Menschen waren durch die ganzen Katastrophen 
verunsichert und eingeschüchtert. Sie brauchten eine 

führende Hand, um aus ihrer Lage herauszukommen. Nach 
einiger Zeit wurde dies dann aber nicht mehr als Hilfe 

genutzt, sondern als eine Form der Unterdrückung. Nur so 
konnte eine Diktatur (Alleinherrscha�) entstehen.

Warum sind die Hungerspiele in Panem entstandenWarum sind die Hungerspiele in Panem entstanden
In Panem gab es einst die Dunklen Tage. An diesen Tagen 

kapitulierten die 13 Distrikte gegen das Kapitol. Bei diesem 
Aufstand wurden 12 Distrikte besiegt und der 13. wurde 

ausgelöscht. Das neue Gesetz brachte den Hochverratsvertrag 
mit sich. 

Seit jeher erinnern die Hungerspiele die Menschen aus den 
Distrikten daran, dass sich diese Dunklen Tage nie 

wiederholen dürfen. 11



Das Kapitol und die zwölf DistrikteDas Kapitol und die zwölf Distrikte

Das Kapitol

Distrikt 12

Distrikt 1

Distrikt 2Distrikt 2   

Distrikt 3Distrikt 3   

Distrikt 4Distrikt 4   

Distrikt 5Distrikt 5

Distrikt 6Distrikt 6   

Distrikt 7Distrikt 7   

Distrikt 8Distrikt 8   

Distrikt 9Distrikt 9   

Distrikt 10Distrikt 10  

Distrikt 11Distrikt 11   

Distrikt 13Distrikt 13   
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Das Kapitol und die zwölf DistrikteDas Kapitol und die zwölf Distrikte

Die Distrikte:Die Distrikte:
-Distrikt 1:   Luxuswaren

-Distrikt 2:  Steinbruch
-Distrikt 3:  Technologie
-Distrikt 4:  Fischerei

-Distrikt 5:  Elektrizität
-Distrikt 6:  Fortbewegungsmittel
-Distrikt 7:  Holz
-Distrikt 8:  Textilwaren
-Distrikt 9:  Getreideanbau
-Distrikt 10: Viehzucht
-Distrikt 11:  Landwirtscha�
-Distrikt 12: Bergbau
-Distrikt 13: Graphit & Atomwa�en

Der dreizehnteDer dreizehnte  
Distrikt wurdeDistrikt wurde  
während der Dunklenwährend der Dunklen  
Tage in Panem vomTage in Panem vom  
Kapitol ausgelöschtKapitol ausgelöscht
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Auf der Karte muss man beachten, dass derAuf der Karte muss man beachten, dass der  
gesamte Umriss kleiner ist. Durch dengesamte Umriss kleiner ist. Durch den  

Anstieg des Meeresspiegels wurden damalsAnstieg des Meeresspiegels wurden damals  
viele Küstengebiete "verschluckt".viele Küstengebiete "verschluckt".
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Das erste KapitelDas erste Kapitel

-Handlungsorte:-Handlungsorte:

-handelnde Figuren:-handelnde Figuren:

-Grundlage der Handlung:-Grundlage der Handlung:

Distrikt 12 Hob 
(Schwarzmarkt)

Wald Hügel 
(Ort von Gale & Katniss) Platzt zur Ernte

Haus 
Familie 
Everdeen

Katniss Everdeen

Prim(rose) 
Everdeen

Mrs. Everdeen Gale 
Hawthorne

Madge Undersee 
& Vater 
(Bürgermeister)

E�e Trinket
Haymitch 
Abernathy 

Kater 
Butterblume

-Tag der Ernte
-alljährliche Hungerspiele -Mr. Everdeen wegen Minenunglück tot

-Lebensmittelknappheit
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Katniss EverdeenKatniss Everdeen

 Katniss Everdeen

 Kätzchen

 16 Jahre

 -schwarze, lange Haare; olivenfarbene Haut; dunkle Augen
 - schlichte gelbbraune Hose, hellgrüne Bluse, brauner Gürtel, dünne, 
schwarze Kapuzenjacke

 Katniss- englische Bezeichnung für Pfeilkraut und lateinische für 
Bogenschütze

mutig, nach außen stark, willensstark, manchmal mürrisch, 
immer darauf bedacht, was andere von ihr denken (bezüglich 
des Kapitols),einnehmend, sie selbst

kleine Schwester, vertrauen sich blind, später meldet 
Katniss sich für Prim sogar freiwillig als Tribut, war eine 
lange Zeit für Prim das Familienoberhaupt, Katniss 
schützt sie, wann immer es geht

Beziehung zur Schwester (Primrose):

Charakter:

Herkun�& Bedeutung des Namens:

Aussehen:

Alter:

Spitzname:

Name:
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Beziehung zur Mutter:
distanziert, weil sie alles aufgegeben hat, als ihr Mann (Katniss' 
Vater) starb, bemühen sich trotzdem miteinander auszukommen 
und zu verzeihen

Beziehung zu Gale:
bester Freund, Jagdgefährte, einziger, bei dem Katniss sich frei 
fühlt und mit dem sie über alles reden kann, kennen sich schon 
lange

Warum meldet sie sich freiwillig als Tribut:

Katniss meldet sich, weil ihre kleine Schwester Prim(rose) als Tribut gezogen wird. 
Da Katniss sie so gut wie es geht beschützen möchte, rennt sie am Tag der Ernte 
nach vorne und meldet sich freiwillig an Stelle ihrer Schwester

Welche Eigenscha�en& Fähigkeiten besitzt sie, die einen Sieg bei den 
Hungerspielen denkbar erscheinen lassen:

Sie ist mutig (S.28), geschickt und ohne Angst vor dem Kapitol (S.114&115), hat 
Ehrgeiz und einen Grund, warum es sich lohnt zu gewinnen (S.145), sie kann sehr 
gut jagen (S.101), ist recht stark und hat einen vergleichsweise gesunden Körper 
(S.107)

Pfeilkraut Katniss beim jagen
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Katniss Everdeen
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Peeta Mellark

Name: Peeta Mellark

Alter: 16 Jahre

Aussehen: blonde Haare, blaue Augen, muskulöser Körperbau

Charakter:
krä�ig/stark, möchte bei den Zuschauern mit Humor punkten, gesteht seine Liebe 
zu Katniss bevor es vielleicht zu spät ist, verbirgt sein wahres Ich nicht

Verhältnis zur Mutter: hat evtl. Angst vor ihr, sie schlägt ihn

Familie:
hat mehrere Brüder, Eltern sind Bäcker, Vater freundlich gegenüber den Everdeens 

Sonstiges:
hat Katniss und ihre Familie damals vor dem Verhungern gerettet

Stärke bei den Hunger Spielen:
Gewichte heben/schleppen/werfen, Tarnung

Peeta& Katniss 
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Eigenschaften

Ehrlichkeit: Liebenswürdigkeit:Hingabe: Hilfsbereitschaft:

-S. 37 Z.18-29-S. 146&147 Z.19-29&1-7 -S.146&147 Z.6-29&1-7-S.147 Z.1-7

-S.89&90 Z.24-29&1-6

Er gibt vor a�en 
zu, dass er 
Katniss liebt.

Er hat die Zuschauer seit dem 
ersten Augenblick auf seiner 
Seite.

Er gibt Katniss, die vor 
dem Verhungern ist, die 
zwei Laibe Brot.
Katniss vermutet sogar, 
dass er sie extra hat 
verbrennen lassen.

Er gesteht seine Liebe zu 
Katniss, obwohl er dadurch 
evtl. sein Image kaputt macht. 

Er hilft Katniss, sodass sie 
nicht dasteht, als kenne 
sie eine Avox.

-S.284 Z.1-5

Er sagt Katniss, dass sie ihn 
ruhig küssen dürfte, da sie ja 
Verliebte sind.

-S.287 Z.12-19

Er gibt Katniss die 
Möglichkeit, o�en 
über die 
Ernsthaftigkeit 
seiner Wunde zu 
reden.

-S.298 Z.28-29

Er versucht Katniss trotz der 
misslichen Situation aufzubauen. 

-S.160 Z.25-29
Peeta teilt seine 
Gedanken mit 
Katniss.
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Peeta Mellark
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Gale Hawthorne

,,Wir können es tun, weißt du", sage ich ruhig, während mir die letzte Beere im Mund 
zerplatzt und sich der süße Geschmack langsam auf meiner Zunge ausbreitet. ,,Was?", 
fragt Katniss. 
Ich warte kurz und schaue sie dann wieder an, bevor ich weiterrede. ,,Den Distrikt 
verlassen. Davonlaufen. Im Wald leben. Wir beide könnten es scha�en, du und ich 
zusammen." Es bleibt ruhig. Katniss starrt in das Tal unter uns. Sie scheint zu überlegen, 
was sie davon halten soll. Es verunsichert mich, dass sie mir nicht antwortet. Deswegen 
beeile ich mich zu sagen: ,,Wenn wir nicht so viele Kinder hätten."
Ich meine natürlich nicht unsere Kinder. Zwischen ihr und mir waren noch nie so etwas 
wie romantische Gefühle oder so. Ich meine unsere Familien. Katniss hat Prim, die sie 
über alles liebt. Sie würde sie nie im Stich lassen können. Außerdem ist da noch ihre 
Mutter. Mrs.Everdeen ist wie meine. Nach dem ihre Männer und unsere Väter bei dem 
Minenunglück gestorben waren, schienen sie in ein tiefes Loch aus Verzwei�ung und 
Hilfslosigkeit gefallen zu sein. Bis jetzt haben sie es noch nicht richtig gescha�, wieder 
daraus hervor zukommen.
Sie kann man also auch zu ,,unseren Kindern" zählen. Und ich? Ich habe meine kleinen 
Geschwister. Meine zwei Brüder und eine Schwester. Würden wir abhauen, würden sie 
vermutlich verhungern. Was sag ich vermutlich? Sie würden verhungern! Alle!

Roman S.14 Z.9 - S.15 Z.26Roman S.14 Z.9 - S.15 Z.26 Gales Sicht
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,,Ich will nie Kinder haben.", unterbrach Katniss meine Gedanken und unsere Stille.
,,Ich eigentlich schon. Wenn ich nicht hier leben würde.", sage ich. ,,Du lebst aber hier.", 
erwidert sie gereizt. ,,Vergiss es", sage ich schro�.
Dieses Gespräch fühlt sich sinnlos und falsch an. Selbst wenn wir weglaufen wollten, können 
wir beide nicht. Nicht nur, weil wir nach einer Woche wahrscheinlich eh vom Kapitol 
gefangen und zu Avoxe gemacht werden würden, sondern auch, weil wir beide zu sehr an 
unseren Familien hängen. Also selbst, wenn es unser größter Traum wäre, wir könnten nicht. 
Und warum reden wir eigentlich darüber Kinder zu haben? Katniss will keine und ich 
könnte mir ohne Umstände eines von den tuschelnden Mädchen aus der Schule aussuchen. 
So wie die mir hinterherrennen. Vielleicht ist genau das der Grund, warum ich mit Katniss 
darüber rede. Sie tuschelt nicht und rennt mir auch nicht hinterher. ,,Was sollen wir 
machen?", frage sie da. ,,Wir können jagen, angeln oder sammeln gehen." ,,Lass uns am See 
angeln. Wir können die Angelruten auslegen und im Wald sammeln gehen. Irgendwas 
Schönes für heut Abend.", antworte ich.Heute Abend...

23



Sind Kinder in einem Land wie Panem sinnvoll?

Ich denke, es gibt zwei Wege dies zu sehen. Zum Einen können Kinder, in 
einem Land wie Panem es ist, später sehr sinnvoll sein, da sie einem bei 

der Arbeit helfen könnten. Ebenso könnten sie helfen, Nahrungsmittel zu 
besorgen und sie geben einem ein Gefühl von zu Hause und Sicherheit. 

Auf der anderen Seite könnten Kinder einem in Panem auch zur Last 
fallen. In vielen Distrikten sind Essen und generell Lebensmittel sehr 

knapp und viele Menschen wissen sich nicht zu ernähren. Hätte man dort 
Kinder, müsste man diese auch mit versorgen und es bleibt dadurch 

weniger für sich selbst.
Ich denke, in einem Land wie Panem sollte jeder selbst entscheiden, ob er 

Kinder als sinnvoll oder nicht betrachtet!
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Gale Hawthorne
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Haymitch Abernathy

Was macht einen 
guten Mentor aus?

Ein Mentor muss Erfahrungen 
gut weitergeben können

Ein Mentor muss bereit dafür 
sein, den Tributen Tipps zu 
geben

Ein Mentor muss immer 
einen klaren Kopf 
bewahren (auch in den 
schwierigsten Situationen)

Ein Mentor muss gut 
planen können

Um zu wissen, wann ein Tribut ein 
Geschenk am meisten benötigt

Ein Mentor muss seine Tribute gut rüberbringen 
können (dem Volk präsentieren), um mehr 
Sponsoren zu erlangen

Ein Mentor muss gut mit Menschen 
umgehen können und selbst gut 
dastehen, um bessere Sponsoren zu 
bekommen 
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Ist Haymitch ein guter Mentor?Ist Haymitch ein guter Mentor?
Ich denke, dass Haymitch Abernathy kein guter aber auch kein schlechter Mentor 
ist. Einerseits ist er die ganze Zeit betrunken, sagt Katniss, sie habe den Charme 
einer toten Nacktschnecke (S.133 Z.5&6) und auch in den Spielen lässt Haymitch 
Katniss am Anfang denken, dass er sie hasst und ihr nicht helfen wird. Allerdings 
gibt er Peeta und ihr vor den Spielen auch Tipps und sagt ihnen, wie sie sich am 
besten verhalten sollen. Er hil� Katniss als sie vor den Karrieros auf einen Baum 
�üchtet und schickt ihr eine Salbe für ihre Brandwunde. Außerdem hil� er Peeta 
bei dem Interview mit Caesar und bemüht sich für die beiden weniger zu trinken.

Warum bin ich der einzige noch lebende Gewinner, aus Distrikt 12, 
von den Hungerspielen? Ich kann nicht mehr! Alle wollen was von 
mir. Haymitch tu dies, Haymitch tu das. Ich will nicht mehr! Dabei 
denkt keiner an die Vergangenheit. Ich war auch mal in deren 
Lage. Musste auch ums Überleben kämpfen. Aber nein, Haymitch 
hat überlebt jetzt kann er einfach so weiter machen wie vorher. 
Haha, was eine Ironie.
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Haymitch Abernathy
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Brot und Spiele 1

Brot als Zeichen für Leben

Grundnahrungsmittel 
(Früher wie Heute wichtig)

Es ist das Werk von 
menschlicher Arbeit-Nahrung

Vielfalt des Lebens

wenn es gebrochen wird, 
erhalten die Anwesenden Teil an 
etwas was Leben erhalten kann

religiös-sättigt Körper und 
Seele

Brot und Salz für etwas 
Neues

Geste der 
Freundschaft



Warum schickt Distrikt 11 Katniss ein Brot?

Sie schicken ihr ein Brot, weil Rue aus Distrikt 11 stammte. KurzSie schicken ihr ein Brot, weil Rue aus Distrikt 11 stammte. Kurz  
zuvor ist Rue von einem Speer getötet worden. Katniss wollte siezuvor ist Rue von einem Speer getötet worden. Katniss wollte sie  

nicht einfach so gehen lassen und hat sie deshalb mit kleinennicht einfach so gehen lassen und hat sie deshalb mit kleinen  
Blumen geschmückt und ihr ein Schlaflied (in den Tod) gesungen.Blumen geschmückt und ihr ein Schlaflied (in den Tod) gesungen.  

Welche Botschaft wollten sie damit übermitteln?

Sie wollten Katniss damit ihren Dank zeigen. Distrikt 11 hat ihr soSie wollten Katniss damit ihren Dank zeigen. Distrikt 11 hat ihr so  
ihren Respekt gezeigt und ihr dafür gedankt, dass Rue ihreihren Respekt gezeigt und ihr dafür gedankt, dass Rue ihre  

Verbündete war. Außerdem wollten sie Katniss für die Blumen undVerbündete war. Außerdem wollten sie Katniss für die Blumen und  
das Lied danken, sodass Rue doch noch einen halbwegs schönendas Lied danken, sodass Rue doch noch einen halbwegs schönen  

Tod hatte.Tod hatte.



Brot und Spiele 11

Panem im Post
Panem als Begriff vom

Kapitol
Katniss' Definierung von 

Panem

Der Begriff Panem 
steht im Post für 
Brot und Spiele, da 
,,Panem et circenses" 
Brot und Spiele heißt. 
Damals gab es viele 
Probleme bei der 
Nahrungsmittel-
versorgung. Deshalb 
veranstaltete der 
Kaiser und einige 
reiche Senatoren, im 
Kolosseum, 
sogenannte 
Gladiatorenkämpfe, 
bei denen es 
regelmäßig Getreide- 
und Brotspenden gab.

Das Kapitol verwendet 
den Begriff Panem als 
etwas besonderes. Im 
Kapitol steht es für 
den Erfolg nach den 
großen und grausamen 
Katastrophen. Dafür 
das dass Kapitol selbst 
es geschafft hat die 
Menschen aus ihrem 
Leiden zu befreien und 
ihnen die Chance auf 
ein neues Leben zu 
geben. Es bedeutet für 
sie Erfolg. 

Katniss sieht Panem als 
einen grausamen Ort. 
Wenn sie an Panem denkt, 
denkt sie nicht an das 
befreite Leiden der 
Menschen sondern an das 
Hungern und die 
schlechten 
Lebensbedingungen in 
ihrem Distrikt. 
Wahrscheinlich denkt sie 
auch an das was Rue aus 
ihrem Distrikt (11) erzählt 
hat und an alles was sie 
bei den Hungerspielen 
durchgemacht hat. Das 
ganze Töten, das knappe 
Essen, die Wunden und die 
Gefahren in die sie das 
Kapitol gebracht hat. Für 
Katniss steht der Begriff 
Panem für etwas 
schlechtes, aber 
trotzdem für ihre Heimat.



Überwachung und Bestrafung 1

Friedenswächter

Sie kontrollieren die 
Menschen indem sie 
die ganze Zeit vor 
Ort sind

Der Zaun

Er hindert die Menschen 
daran aus ihrem Distrikt 
zu entkommen 
(abzuhauen)

Die KamerasDie Kameras

Sie senden die Aufnahmen 
an das Kapitol und sind in 
den Distrikten angebracht

Die Hungerspiele

Werden von den Spielemachern überwacht, 
die gelegentlich auch die Tribute Gefahren 
aussetzten um sie spannender zu machen

Sie sind der Grund warum 
die Menschen so stark 
überwacht werden

Das Kapitol



Überwachung und Bestrafung 11

Was ist hier los? Sie haben Angst, dass sieht man. Ist 
das Kapitol hinter ihnen her? Aber warum? Sollten wir 
ihnen helfen? Ich schaue zu Gale, als ich wieder in 
Richtung der Beiden schaue schaut sie mich an. Was 
mach ich jetzt? Sollte ich meine Deckung aufgeben und 
ihr helfen? Dann könnte ich allerdings geschnappt 
werden. Was dann? Die Vögel sind auf einmal ganz still. 
Okay, beruhig dich Katniss jetzt nicht in Panik verfallen! 
Ein Hovercraft. Das ist schlecht. Nein, ich werde jetzt 
nicht hervorkommen, dann bin ich wahrscheinlich tot. 
Im nächsten Moment werden beide nach oben gezogen. 
Ich bin mir sicher, dass der Junge tot ist. Das Mädchen 
weiß ich nicht. Jetzt ist es für jegliche Reaktion zu spät. 
Hätte ich ihnen helfen sollen? Gale liegt immer noch 
bewegungslos neben mir. Was er wohl denkt?



Was wollen sie hier? Und wovor haben sie solche 
Angst? Sollte ich ihnen helfen? Oder vielleicht 
lieber hier liegen bleiben? Katniss macht auch 
nichts. Aber sie könnten es vielleicht schaffen, 
wenn ich ihnen helfe. Ich könnte allerdings 
dabei auch drauf gehen. Was würde ich mir 
wünschen, wenn ich in ihrer Situation wäre? Die 
Vögel hören auf zu singen und am Himmel 
erscheint ein Hovercraft. Jetzt oder nie! Ich 
entscheide mich für nie. Vermutlich feige, aber 
so überlebe ich das hier wenigstens. Warum das 
Kapitol wohl hinter ihnen her ist? Ich weiß es 
nicht...



Reality-TV
Ein Unterhaltungsformat kritisch hinterfragen

-Emotionalisierung: etwas wird emotionalisiert (Emotionen werden genutzt)

-Personalisierung: Inhalte werden an den Empfänger angepasst

-Intimisierung: intime Themengebiete nehmen in z.B. den Medien zu

-Dramatisierung: etwas spannender/aufregender/dramatischer gestalten, als es wirklich ist

-Skandalisierung: etwas übertreiben (zu einem Skandal machen) und somit jemanden in 
Unruhe versetzten

-Stereotypisierung: jemanden oder etwas in ein Muster 
einordnen
 (z.B. alle Männer lieben Fußball)

Gehören die Hungerspiele zum Reality-TV?

Ich denke, die Hungerspiele sind eine spezielle Form des Reality-TV, aber gehörenIch denke, die Hungerspiele sind eine spezielle Form des Reality-TV, aber gehören

dennoch dazu. Zum einen werden die Aufnahmen durch die Spielemacherdennoch dazu. Zum einen werden die Aufnahmen durch die Spielemacher

dokumentiert und die spannendsten Ereignisse gezeigt. Außerdem spielen auchdokumentiert und die spannendsten Ereignisse gezeigt. Außerdem spielen auch

Punkte wie Emotionalisierung und Personalisierung eine große Rolle und machenPunkte wie Emotionalisierung und Personalisierung eine große Rolle und machen

die Hungerspiele so für die Zuschauer spannender und interessanter.die Hungerspiele so für die Zuschauer spannender und interessanter.



Was macht Reality-TV für die Zuschauer so interessant? 

Ich denke, Reality-TV ist für Zuschauer interessant, weil dass Format des Reality-
TV den Zuschauern das Gefühl vermittelt an der Sendung teilzunehmen. 

Außerdem hat jeder Mensch eine gewisse Neugierde und möchte wissen wie etwas 
ausgeht oder was passiert (wenn man etwas angefangen hat). Zudem sind Reality-
TV Sendungen meist nah an der Realität. Somit können sich wir Menschen sehr 

gut mit den Teilnehmern vergleichen um uns entweder besser zu fühlen oder uns 
über den Erfolg anderer zu freuen.

Ich denke, Reality-TV wird für die Zuschauer noch interessanter, wenn es 
bekannte Teilnehmer sind (die man evtl. schon aus anderen Sendungen kennt).



WAHLAUFGABENWAHLAUFGABEN
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Instagrampro�l
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Abonnieren 

@Thegirlon�re_katniss
..
..
..

  1 905 286
Abonnenten

       6
Abonniert

     74
Beiträge

Nachricht

-|Katniss Everdeen

-|16 y/o Tribut

Distrikt 12 (Panem)

@Peeta_mellark

Wir gehören uns!

-|Survivor of the

|

@Thegirlon�re_katniss

Das K
apito

l ha
t un

s nic
ht in

 der 
Hand!

Wir sind mehr als eine 
Figur in ihrem Spiel!

Hunger Games
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LieblingsstelleLieblingsstelle
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,,Die Tribute von Panem-Tödliche Spiele" 

Roman S. 264 & 265 Kapitel 18

Rue ist tot 

Diese Stelle aus dem Roman ist meine Lieblingsstelle, da in 
dieser Szene die Verbindung zwischen der zwöl�ährigen Rue 
und Katniss sehr deutlich wird. Außerdem zeigt Katniss dem 
Kapitol zum ersten Mal richtig, dass sie sie nicht besitzen und 
dass sie auch nicht einfach eine Figur in ihrem Spiel ist.
Andererseits ist diese Szene auch eine der traurigsten im 
ganzen Roman, da kurz zuvor Rue durch einen Speer getötet 
wurde.

33



Tipp: Ä,Ö,Ü müssen nicht verändert werden
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-Was hat das Spanferkel bei Katniss Prüfung im Mund?

-Wofür ist Distrikt 12 zuständig?

-Wie heißt Katniss Modedesigner?

-Woran stirbt Glimmer?

-Was bringen Gale & Katniss Bürgermeister Undersee?
-Wie heißt die Autorin des Romans mit Nachnamen?

-Wie heißt der Vogel von Katniss Brosche?

-Die Tribute von Panem- ________ Spiele

-Wie heißt Peeta mit Nachnamen?

FragenFragen
?
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Lösungen

4.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Bergbau

Cinna

Jägerwespen

Ein Apfel

Erdbeeren

Suzanne Collins

Spotttölpel

Die Tribute von Panem- Tödliche Spiele

Peeta Mellark

Lösungswort

DI S RT I K T E
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Alternative Story

Die Tribute von Panem-Tödliche Spiele

S. 318 Z.6-29 & S.324 Z.9-29
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Und sie hat mir Zeit gestohlen, denn jetzt muss ich auf jeden Fall als Nächste 
am Tisch sein. Jeder, der vor mir da ist, kann sich mühelos meinen Rucksack 
schnappen und sich aus dem Staub machen. Dann gäbe es für Peeta keine 
Ho�nung mehr und ich hätte den weiten Weg umsonst gemacht. Ohne zu 
zögern, renne ich los. Ich spüre die au�ommende Gefahr, bevor ich sie sehen 
kann. Die Gefahr kommt in Form eines Messers. Zum Glück kommt das erste 
Messer von rechts angezischt, sodass ich es höre und mit dem Scha� meines 
Bogens ablenken kann. Ich drehe mich um. Ein Stück weiter hinten sehe ich 
Clove mit vor Wut funkelnden Augen. Ich spanne meinen Bogen und ziele mit 
dem Pfeil direkt auf ihr Herz. Sie kann sich gerade noch so weit abwenden, um 
den tödlichen Tre�er zu vermeiden, aber die Spitze tri� sie in den linken 
Oberarm. Daneben! Pech, dass sie mit rechts wir�, aber sie hält erst einmal 
inne, um den Pfeil aus dem Arm zu ziehen und die Wunde in Augenschein zu 
nehmen. Ich renne weiter. Währenddessen lege ich automatisch den nächsten 
Pfeil in die Sehne ein, wie es nur erfahrene Jäger können.
Ich erreiche den Tisch und meine Finger schließen sich um den winzigen 
orangefarbenen Rucksack. Mit der Hand schlüpfe ich durch die Träger und 
zerre ihn über den Arm, den für jeden anderen Körperteil ist er zu klein, drehe 
mich um und will wieder schießen, als das zweite Messer meine Stirn tri�. (…)
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(…) Nur eins beruhigt mich. Thresh hat vorhin den Rucksack von Cato, mit den 
Sachen, die er so unbedingt braucht, mitgenommen. Sehr wahrscheinlich ist Cato 
also hinter Thresh her und nicht hinter mir. Trotzdem werde ich nicht langsamer 
und renne weiter, auch als ich am Wasser ankomme. Samt meiner Stiefel springe ich 
hinein, weiche spitzen Steinen aus und stolpere weiter talwärts. Ich ziehe Rues 
Socken aus. Ich hatte sie immer noch als Handschuhe an. Nun presse ich sie gegen 
meine pochende Stirn in der Ho�nung, die Blutung zu stillen. Allerdings haben sie 
sich binnen Sekunden vollgesogen und ich nehme sie von meiner Wunde. Bringt ja 
eh nichts!
Irgendwie scha�e ich es zurück zur Höhle. Meine Gedanken kreisen um Peeta. 
Ho�entlich war es noch nicht zu spät. Dann wäre alles umsonst gewesen!
Ich quetsche mich vorsichtig, um den orangefarbenen Rucksack nicht zu 
beschädigen, durch die mit Ranken und Moos getarnten Felsen.
Vorsichtig beuge ich mich über Peeta. Sein Bein war weiter angeschwollen und es 
�oss wieder Eiter aus der Wunde. Lebte er überhaupt noch? Ich versuchte mich auf 
seinen evtl. vorhandenen Atem zu konzentrieren. Nichts! Ich verfalle in Panik. 
Entweder ist er schon tot und ich zu spät gekommen oder er ist so �ach, dass ich ihn 
nur mit einem Ohr nicht hören kann. Ich beuge mich tiefer über ihn und presse 
mein noch gesundes Ohr an seine Brust. Komm schon Peeta! Lass mich nicht allein! 
Wieder nichts.
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Kurzerhand zerschneide ich den Rucksack und steche die Nadel, der daraus 
zu Vorschein gekommenen Spritze, in seinen Arm. Ich weiß nicht, ob es was 
bringt, aber ich will mich nicht einfach so geschlagen geben. Komm schon! 
Atme! Atme, Peeta! Bitte! Ein verzweifelter Laut entfährt meiner Kehle. Ich 
sinke zurück auf meine Knie, nur um mich kurz darauf aus dem 
Höhlenboden zusammenzurollen. Meine Stirn schmerzt und ich spüre das 
warme Blut, was mir über die Wange läu�. Vergebens warte ich auf das leise 
Atmen von Peeta. Erst als ich die Kanone höre, weiß ich, dass es zu spät ist. 
Nein! Das darf nicht sein. Wir hätten es scha�en können. Zusammen! Das 
tragische Liebespaar hatte sein Ende gefunden. Er ist tot und mit ihm mein 
Verbündeter, mein Partnertribut, mein letztes Sicherheitsnetz und auch der 
Junge, der mich vor dem Verhungern gerettet hatte und mich begehrenswert 
erscheinen lässt.
Ich weiß nicht, wie ich es gescha� habe, aber ich hatte Peeta aus der Höhle 
gezogen und ihn auf einen der großen Steine am Flussufer gelegt. Unschlüssig 
knie ich neben ihm. Was sollte ich tun? Dass ich mehr bin als eine Figur in ihren 
Spielen. Peetas Worte schießen mir durch den Kopf.
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Ich habe eine Idee und kurz darauf habe ich 
Peeta wieder in unsere Höhle verfrachtet. 
Sollen sie doch runter in die Arena kommen 
und ihn selbst hier rausholen. Jetzt habe ich 
die Regeln umgedreht. Bevor ich die Höhle 
verlasse, ziehe ich ihm seine Jacke aus und 
schiebe sie unter seinen Kopf. Dann 
umkränze ich ihn ähnlich wie Rue mit 
kleinen blauen Blumen und Ästen. Ich 
überlege kurz, küsse ihn dann aber doch 
noch ein letztes Mal. Seine Lippen sind 
ungewöhnlich kalt und einfach nicht mehr 
er selbst. Wie auch? Ich verlasse die Höhle 
und schaue noch ein letztes Mal zu ihm, 
bevor ich den Spalt, der uns als 
Höhleneingang gedient hat mit großen 
Steinen verschließe. Zufrieden mit meinem 
Werk wende ich mich ab. Im Bewusstsein, 
dass die Kameras auf mich gerichtet sind, 
lege ich meinen Kopf leicht in den Nacken. 
,,Er war mehr als eine Figur in eurem Spiel!"
Dann gehe ich tiefer in den Wald.
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Ende


