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DAS TITELBILD
Auf dem Titelbild ist der Titel der 

dystopischen Roman-Trilogie in einem 

Orangeton geschrieben. Darüber befindet 

sich der Name der amerikanischen 

Autorin Suzanne Collins, der mit weißen 

Druckbuchstaben geschrieben ist. Der 

Blickfänger des Titelbildes ist ein 

silberweißes Symbol, das in Spraydosen-

Optik dargestellt ist. Das Symbol besteht 

aus einem Kreis, in dem ein Pfeil steckt 

über dem ein Vogel mit ausgebreiteten 

Flügeln zu sehen ist. Darunter befindet 

sich der Titel des Romans in einem 

schlichten Weiß. Der Hintergrund des 

Titelbildes ist schwarz, weshalb das weiße 

Symbol heraussticht und der Orangeton 

des Titels der Trilogie wie Feuer aussieht. 

Das Titelbild hat eine geheimnisvoll 

gefährliche Wirkung, welche den Roman 

noch interessanter erscheinen lässt.
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DIE BROSCHE

Die Brosche im Buch 

unterscheidet sich in zwei 

Dingen von der 

Darstellung auf dem 

Buchcover. Zuerst ist die 

Farbe der Brosche im 

Buch golden und auf 

dem Buchcover weiß. 

Dazu fehlt in der 

Beschreibung der 

Brosche im Buch auf 

S.50 der Pfeil, der sich 

auf dem Buchcover unter 

dem Spotttölpel befindet.
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Die Entstehung von Panem

🏹 zu wenig 

Nahrung

🏹 Land wird 

unbrauchbar

🏹 Zerstörung

🏹 Flüchtlinge

🏹 braucht 

viel Wasser

🏹 zerstört 

Lebensraum

🏹 Flüchlinge

🏹 verringert 

den 

Lebensraum 

🏹 Flüchtlinge

🏹 viele Tote 

🏹 Flüchtlinge

>
Diese Katastrophen haben viel Land unbesiedelbar und viele Menschen 

zu Flüchtlingen gemacht. Dadurch hatten viele Menschen Angst und 

wollten wieder in Sicherheit leben. Es war einfach, eine diktatorische 

Herrschaft einzuführen, weil die Menschen die Hoffnung hatten, zu 

überleben, wenn jemand die Führung übernimmt.
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DIE ENTSTEHUNG DER HUNGERSPIELE

Aus den Trümmern von Nordamerika entstand das Land Panem, das aus 

dreizehn Distrikten und dem herrschenden Kapitol besteht. Jeder der Distrikte 

stellt bestimmte Waren her, so wie Fisch, Holz und Vieh. Diese Distrikte müssen 

ihre Waren an das Kapitol abgeben. Nach einiger Zeit wurden die Distrikte 

unzufrieden, weil die Menschen im Kapitol im Reichtum und die Menschen in den 

Distrikten in Armut lebten. Aus dieser Unzufriedenheit entstand ein Aufstand, 

der das Kapitol stürzen wollte. Die Rebellen schafften es kurzzeitig, die Distrikte 

der Macht des Kapitol zu entreißen. Als sie versuchten, das Kapitol zu erobern, 

wurde der Aufstand von der militärische Macht des Kapitols zerstört. Als Strafe 

wurde der dreizehnte Distrikt mit Bomben zerstört und als Erinnerung dafür, 

dass sich die dunklen Tag nie wiederholen dürfen und dass die Distrikte 

schwächer sind, wurden die Hungerspiele erfunden. Bei den Hungerspielen wird 

aus jedem der verbliebenen zwölf Distrikte ein Junge und ein Mädchen zwischen 

zwölf und achtzehn Jahren ausgelost, die sogenannten „Tribute von Panem“. 

Diese vierundzwanzig Tribute werden in eine Freilichtarena eingesperrt, in der 

sie sich gegenseitig umbringen müssen. Der letzte Tribut, der überlebt gewinnt 

die Spiele und wird vom Kapitol mit Reichtum.

„Fröhlich� Hunge�spiel�! Un� mög� da� Glüc� stet� mi� euc� sei�!“ 
-Effie Trinket-
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Das Land Panem

„Pane� heut�! Pane� morge�! Pane� fü� imme�!“
-Katniss Everdeen-5



DAS ERSTE KAPITEL 

Handlungsorte handelnde Personen 

Grundlage der Handlung

🏹 Distrikt 12

🏹 Saum

🏹 Everdeen‘s Haus

🏹 Weide 

🏹 Wald

🏹 Katniss‘ und Gale‘s 

Ort

🏹 Hob

🏹 Haus des 

Bürgermeisters 

🏹 der Platz

🏹 Katniss 

🏹 Prim

🏹 Mutter

🏹 Butterblume 

🏹 Gale

🏹 Greasy Sae

🏹 Madge

🏹 Bürgermeister 

Undersee

🏹 Effie Trinket 

🏹 Haymitch 

Abernathy

Katniss wacht 

auf, geht Jagen 

und tauscht 

Jagdgut auf dem 

Hob. Sie geht 

zurechtgemacht 

mit Prim und 

ihrer Mutter zur 

Ernte. Prim wird 

als weiblicher 

Tribut gezogen.
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KATNISS EVERDEEN

NAME:
Katniss Everdeen 

ALTER: 16

AUSSEHEN: sportlich, schlank, 

schwarze glatte Haare, 

olivenfarbene  Haut, 

dunkle Augen
BEDEUTUNG 

UND 

HERKUNFT 

DES NAMEN: Katniss ist ein weiblicher 

Vorname, ursprünglich ist 

Katniss die englische 

Bezeichnung für das Pfeilkraut.

„Katnis� — da� Mädche�, da� i� Flamme� stan�.“
-Cinna-7



CHARAKTER UND EIGENSCHAFTEN

MUTIG

Katniss jagt seit sie 12 

ist hinter dem Zaun 

und meldet sich für 

Prim freiwillig bei der 

Ernte.

UNNAHBAR

 Sie ist eine 

Einzelgängerin und 

ist lieber auf sich 

selbst gestellt.

ZUVERLÄSSIG 

Sie versucht die 

Menschen, die sie 

liebt, immer zu 

beschützen.

FÜRSORGLICH 

Katniss kümmert sich um 

ihre Mutter und Prim seit 

dem Tod ihres Vaters. In 

der Arena jagt sie für Rue 

und pflegt Peeta gesund.

BESCHÜTZEND 
Katniss erwirbt 

Tesserasteine für sich 

und ihre Familie und 

verbietet Prim das 

Gleiche zutun.

EHRGEIZIG 

Als sie beim Einzeltraining 

ihr Ziel verfehlt, gibt sie 

nicht auf, sondern probiert 

es weiter und schafft es.

IMPULSIV 

Als die Spielmacher sie 

ignorieren, schießt sie 

einen Pfeil in den Apfel 

des Spanferkels der 

Spielmacher.

WIDERSTÄNDIG

Katniss schmückt Rue‘s 

Körper mit Blumen 

nachdem sie gestorben 

ist.
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MISSTRAUISCH

Katniss misstraut ihrer 

Mutter, weil sie fürchtet, 

dass die wieder in ihre 

Trauerwelt verschwindet.



Katniss‘ Beziehungen zu...
PRIM

Prim ist die Einzige, 

von der Katniss weiß, 

dass sie sie liebt und 

von ihr geliebt wird. 

Katniss tut alles, um 

Prim zu beschützen. 

Sie sorgt für den 

Lebensunterhalt der 

Familie, nimmt 

Tesserasteine und 

verbietet Prim, das 

Selbe zu tun. Bei der 

Ernte nimmt sie ohne 

zu zögern ihren Platz 

als Tribut ein. Prim ist 

die Einzige, die Katniss 

aus ihrer Reserve 

locken kann.

KATNISS‘ MUTTER

Die Beziehung zwischen 

Katniss und ihrer Mutter ist 

kompliziert. Als Katniss‘ Vater 

starb, verfiel Katniss’ Mutter 

in einen Zustand lähmender 

Trauer und suchte sich keine 

Arbeit. Dadurch wurde das 

Geld schnell knapp und die 

Familie begann zu hungern. 

Hätte Katniss nicht 

angefangen zu jagen, wären 

sie gestorben. Katniss macht 

ihrer Mutter Vorwürfe, traut 

ihr nicht und lehnt lange ihre 

Hilfe ab. Trotz allem liebt 

Katniss ihre Mutter und 

möchte sie beschützen.

GALE

Gale und Katniss sind 

Jagdgefährten und 

beste Freunde, sie 

helfen einander und 

vertrauen sich blind. 

Sie kennen sich 

gegenseitig und sind 

sich vom Typ her sehr 

ähnlich. Deshalb 

wissen sie oft genau, 

was der andere denkt. 

Vermutlich empfindet 

Gale inzwischen mehr 

als nur 

freundschaftliche 

Gefühle für Katniss.
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KATNISS‘ VERHALTEN...
IN DER 

ÖFFENTLICHKEIT

ANDEREN 

GEGENÜBER
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In der Öffentlichkeit setzt 

Katniss entweder eine 

ausdruckslose Maske auf 

oder spielt eine Rolle. 

Deshalb wirkt sie von 

außen unnahbar und kühl. 

Sie versucht, nicht 

aufzufallen und befolgt 

die Regeln obwohl diese 

ihr nicht gefallen. Um ihre 

Familie und sich zu 

schützen, lernte sie 

gezwungenermaßen ihre 

Zunge zu zügeln und ihre 

waren Gefühle nicht zu 

zeigen.

Anderen gegenüber 

verhält sich Katniss 

distanziert, aber 

freundlich. Sie sucht 

Kontakt nur dann, 

wenn sie muss. Nur 

im Wald mit Gale 

kann sie sein, wer sie 

wirklich ist. Auf 

andere wirkt sie 

deshalb manchmal 

abweisend und in der 

Schule suchte sie 

sich keine Freunde.



LEBENSVERHÄLTNISSE

Katniss wächst in armen Verhältnissen 

in einem kleinen Haus am Rand des 

Saums in Distrikt 12 auf. Ihr Vater war 

Bergmann und ihre Mutter ist gelernte 

Apothekerin. Katniss ist vier Jahre älter 

als ihre kleine Schwester Primrose. Als 

Katniss 12 Jahre alt war, starb ihr Vater 

durch ein Minenunglück. Seit seinem 

Tod jagt Katniss hinter dem Zaun so, 

wie ihr Vater es ihr vor seinem Tod 

beibrachte. Dadurch verhungerte ihre 

Familie nicht. Doch das Leben im Saum 

ist hart, da sie kein fließendes warmes 

Wasser und sie abends manchmal nur 

für eine Stunde Strom zur Verfügung 

haben.
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EINE FREIWILLIGE IN DISTRIKT 12

Katniss meldet sich 

freiwillig, weil sie Prim 

beschützen möchte. Sie 

denkt nicht darüber nach 

ob sie eine Chance hat 

sondern liebt Prim 

bedingungslos und 

würde für sie sterben. 

Erst später denkt sie, 

dass sie vielleicht 

gewinnen kann. Sie kann 

fantastisch mit einem 

Bogen schießen, mit 

Messern umgehen, sie ist 

sportlich und hat 

Ausdauer. Alles 

Eigenschaften, die einen 

Sieg möglich erscheinen 

lassen.
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PEETA MELLARK

NAME:

ALTER:

AUSSEHEN:

BEDEUTUNG 

UND 

HERKUNFT 

DES NAMEN:

Peeta Mellark

16

mittelgroß, stämmiger 

Körperbau, aschblondes 

Haar, blau Augen

Die Bedeutung des 

englischen Name 

Peeta ist Fels oder 

Stein.
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PEETA‘S FAMILIE UND LEBENSVERHÄLTNISSE 

Peeta wächst als Sohn eines 

Bäckers im schöneren Teil von 

Distrikt 12 auf. Sein Vater, seine 

Mutter, seine beiden Brüder und 

er backen. Dazu stellt Peeta noch 

Torten her und verziert diese. Er 

hatte immer etwas zu essen, 

jedoch nur altbackenes Brot. 

Peeta‘s Mutter schlug ihre Kinder, 

wenn diese was falsch machten. 

Durch das ständige Heben von 

Mehlsäcken ist Peeta stark, 

deshalb wurde er hinter seinem 

Bruder Zweiter beim Schulringen. 

Peeta hat Freunde in der Schule 

und ist ein Teamplayer. Er hat 

keine Freundin, weil er sich schon 

mit fünf Jahren in Katniss 

verliebte.
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GALE HAWTHRONE

NAME:

ALTER:

AUSSEHEN:

BEDEUTUNG 

UND 

HERKUNFT 

DES NAMEN:

Gale Hawthrone

18

schlank, muskulös, 

glatte schwarze Haare, 

olivenfarbene Haut, 

dunkle Augen

Der ursprünglich 

altfranzösischer Nachname, 

bedeutet Gefängnis oder der 

Gefangende.
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GALE‘S SICHT AM MORGEN DER ERNTE
Ich sitze an unserem Ort und sehe, wie sich der Himmel durch die Sonne verfärbt. Schon im frühen Morgengrauen habe 

ich beim Bäcker ein Eichhörnchen gegen ein Laib Brot getauscht. Nun warte ich auf sie, sie ist die einzige bei der ich sein 

kann wer ich bin. Da sehe ich sie und das Lächeln, was sie nur im Wald zeigt. „Hallo, Kätzchen“, sage ich, eigentlich heißt 

sie Katniss. Doch als wir uns vor vier Jahren das erste Mal im Wald begegneten, war sie eine schüchterne Zwölfjährige 

und flüsterte ihren Namen nur. Ich halte das Laib Brot ,in das ich einen Pfeil gesteckt habe, hoch und sage zu ihr „ Schau, 

was ich geschossen habe“. Sie lacht und mir wird es ganz warm in der Herzgegend. Dann nimmt sie das Brot in die 

Hände, zieht den Pfeil heraus und nimmt den Duft in sich auf. „Mmmh, noch warm“, sagt sie und fragt mich, was es mich 

gekostet hat. Ich antworte ihr „Nur ein Eichhörnchen. Ich glaube, der alte Mann war heute Morgen ein bisschen 

sentimental. Er hat mir sogar Glück gewünscht“. Versunken den Blick auf das Brot gerichtet sagt sie „ Tja, heute rücken 

wir alle ein bisschen enger zusammen, nicht wahr?“ „Prim hat einen Käse für uns übrig gelassen.“ sagt sie, reißt den Blick 

vom Brot los und zieht einen kleinen perfekten, in Basilikum eingewickelten Ziegenkäse aus ihrer Provianttasche. Als ich 

den Käse sehe, spüre ich, wie sich meine Miene aufhellt und sage „Danke, Prim. Das wird ein richtiges Festessen.“ Dann 

falle ich in Kapitolakzent und imitieren Effie Trinket „Fast hätte ich es vergessen! Fröhliche Hungerspiele!“ Ich pflücke ein 

paar Brombeeren von den Büschen „Und möge das Glück...“ Ich werfe eine Brombeere in ihre Richtung. Sie fängt sie mit 

dem Mund auf und beendet den Satz ebenso schwungvoll „... stets mit euch sein!“. Sie isst noch eine Brombeere und ich 

hole mein Messer heraus. Während ich das Brot in Scheiben schneide, spüre ich ihren nachdenklichen Blick auf mir und 

frage mich, worüber sie nachdenkt. Ich bestreiche die Brotscheiben mit dem weichen Ziegenkäse und garniere sie 

sorgfältig mit einem Basilikumblatt, während Katniss Brombeeren pflückt. Wir machen es uns in einer Felsnische 

gemütlich. Mal wieder muss ich daran denken, was wäre, wenn wir für immer im Wald blieben. Würde ich ihr sagen, dass 

ich inzwischen mehr als nur freundschaftliche Gefühle für sie empfinde? Und was würde sie darauf antworten? Ich 

sollte vielleicht ersteinmal etwas Harmloses sagen und gucken, wie sie reagiert. Ich atme ein und spreche ruhig die 

Worte aus „Wir könnten es tun, weißt du“ „Was?“ fragt sie. Ich antworte „ Den Distrikt verlassen. Davonlaufen. Im Wald 

leben. Wir beide könnten es schaffen, du und ich zusammen.“ Als sie nichts sagt, füge ich rasch hinzu „Wenn wir nicht so 

viele Kinder hätten.“ Ich meine natürlich nicht unsere Kinder. Obwohl sie es sein könnten. Katniss‘ kleine Schwester Prim. 

Meine Brüder Rory und Vick. Meine kleine Schwester Posy. Unsere Mütter, die man getrost auch dazu zählen kann. Ohne 

uns würden sie nicht überleben. Plötzlich sagt Katniss „Ich will nie Kinder haben.“ Prompt antworte ich „Ich eigentlich 

schon. Wenn ich nicht hier leben würde.“ Katniss sagt gereizt „Du lebst aber hier.“ In mir fängt es an zu brodeln und ich 

antworte schroff „Vergiss es.“ Ich bin wütend auf mich selbst. Warum musste ich ausgerechnet am Tag der Ernte damit 

anfangen. Morgen wäre es besser gewesen, morgen, wenn wir wissen, dass Rory, Prim und wir ein weiteres Jahr sicher 

sind. Ich muss es ihr sagen, ich werde ihr es morgen sagen. Katniss unterbricht das Schweigen und fragt „Was sollen wir 

machen? 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 heute Abend“ antworte ich.
16



EINE FAMILIE IN PANEM?

Meiner Meinung nach sollte man keine Kinder 

bekommen, weil der Schmerz, keine Kinder zu 

haben, kleiner ist, als der, seine Kinder in den 

Hungerspielen sterben zu sehen. Da Kinder die 

Altersvorsorge für ihre Eltern sind, ist es sehr 

wahrscheinlich, das ein Paar das keine Kinder, 

hat irgendwann verhungert. Doch die Liebe und 

Hoffnung auf Besserung, die Kinder mit sich 

bringen, lässt einen stärker und glücklicher 

werden. Ich persönlich weiß nicht, wie ich mich 

entscheiden würde. Ich kann diese 

Entscheidung nur theoretisch treffen, wenn ich 

wirklich in einem realen Panem lebte, wüsste 

ich nicht ob ich Kinder wollen würde oder nicht.

„Ic� eigentlic� scho�. Wen� ic� nich� hie� lebe� würd�.“
-Gale-
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HAYMITCH ABERNATHY

NAME:

ALTER:

AUSSEHEN:

BEDEUTUNG 

UND 

HERKUNFT 

DES NAMEN:

Haymitch Abernathy

40

dickbäuchig, 

dunkleblonde Haare, 

graue Augen

Der Name Haymitch ist 

möglicherweise eine erfundene 

Form von Hamish und hat 

entweder die Bedeutungen 

Gott möge schützen, 

Fersenhalter oder er betrügt. 18



Eigenschafte� 
eine� gute� 
Mento�� 

🏹Freundlich, 

um Sponsoren 

anzuwerben

🏹Intelligent, 

um eine gute 

Strategie zu 

finden

🏹Einfühlsam, 

um den Tributen 

beizustehen 

🏹Mentale Stärke, 

um Tode von seiner 

Schützlinge zu 

überstehen 

🏹Beschützend, 

um für seine 

Schützlinge zu 

sorgen

🏹Empathisch, 

um die Stärken 

und 

Schwächen 

der 

Schützlinge zu 

analysieren 

und nutzen 

🏹Flexibel, 

um sich auf 

jeden Tribut 

einzustellen19

🏹Informierend, 

um sein Wissen 

und seine 

Erfahrungen 

weiter zu geben

🏹Ehrlichkeit, 

um seinen 

Schützlingen 

hilfreiches 

Feedback zu 

geben



HAYMITCH, EIN GUTER MENTOR?
In den ersten Spielen nach seinem Sieg im 

2.Jubeljubiläum war Haymitch ein guter 

Mentor, denn er wollte den Tributen helfen 

zu gewinnen um zu überleben. Aber keiner 

seiner Schützlinge überlebte, da man in 

Distrikt 12 erst mit 18 in die Bergwerke geht 

und den Umgang mit der Spitzhacke erlernt 

und die meisten Kinder unterernährt und 

schwach sind. Als die Tribute aus Distrikt 12 

jedes Jahr starben, fing Haymitch an zu 

trinken und verlor den Kampfgeist, der die 

letzte Chance für seine Schützlinge wäre. 

Eigentlich hat Haymitch viele gute 

Eigenschaften, die ihm dabei helfen 

würden, ein guter Mentor zu sein. Er ist 

schlau, kann seine Tribute einschätzen und 

ihnen die passende Strategie erstellen.
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HAYMITCH‘S ALKOHOLSUCHT

Wie sollte ich das ohne den betäubenden Alkohol 

durchstehen? Seit 24 Jahren muss ich die Tribute aus 

Distrikt 12 coachen und ihnen dann beim Sterben 

zusehen. Im Delirium kann ich die quälenden 

Erinnerungen an meine eigenen Zeit in der Arena für ein 

paar Momente vergessen. Der Tod von Maysilee 

Donner, wie ich das Mädchen aus Distrikt 1 und die 

Spielmacher mit dem Kraftfeld austrickst, wie ich Sieger 

wurde, wie ich Snow wegen meinem Trick mit dem 

Kraftfeld erzürnte, wie er meine Mutter, meinen kleinen 

Bruder und mein Mädchen tötete und mich zum Teil 

dieser Irrenshow machte. Das sind alles so schmerzhaft 

Erinnerungen, ich glaube ich brauche jetzt eine Flasche 

Schnaps oder auch mehr.
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EINE ANDERE PERSPEKTIVE 
-Rue-

Knack!!! Ich starre auf den zerbrochenen Stock unter meinem Schuh. Ich folge ihr schon, seit sie sich am Bach wusch, 
ich sah wie sie mühelos den Grusling schoss. Bevor ich auf den blöden Stock trat, legte sie den ersten Teil in die Glut 
ihres kleinen Feuers. Sie ist herumgefahren, den Bogen mit angelegten Pfeil in meine Richtung gerichtet. Gerade als 
sich die Angst in mir ausbreiten möchte, sagt sie „Warum sollen sie die Einzigen sein, die Bündnisse eingehen?“ Ich 
weiß nicht, ob sie das ernst meint. Dann nehme ich all meinen Mut zusammen und spähe mit einem Auge hinter 

dem Stamm hervor und frage vorsichtig „Ich soll deine Verbündete sein? Katniss sagt ohne zu zögern „Warum nicht? 
Du hast mich vor den diesen Jägerwespen gerettet. Du bist schlau genug, um immer noch am Leben zu sein. Und 
offenbar kann ich dich sowieso nicht abschütteln.“ Ich blinzele sie an und versuche mich zu entscheiden „Hast du 

Hunger?“ fragt sie. Ich muss tief Luft holen und mein Blick huscht von dem Grusling zu einem Kaninchen und dann 
zu Katniss, die lächelnd sagt „Dann komm, ich habe heute zwei Tiere erlegt.“ Auf einmal blitzt die kleine Brosche mit 
dem Spotttölpel auf und ich entschließe mich, ihr zu vertrauen. Zaghaft trete ich ins Freie und sage „Ich kann deine 

Stiche verarzten.“ Sie sieht mich erstaunt an und fragt „Tatsächlich? Und wie?“ Ich krame in meinem Bündel und hole 
ein Büschel von den richtigen Blättern heraus „Wo hast du die gefunden?“ fragt sie. Ich antworte „Hier in der Nähe. 

Wir nehmen sie immer mit, wenn wir in den Obstgärten arbeiten. Dort gibt es noch viele Nester. Und hier gibt es 
auch viele.“ „Das stimmt. Du bist Distrikt 11. Landwirtschaft. Obstgärten, hm? Deshalb kannst du also durch die 

Bäume fliegen, als ob du Flügel hättest.“ sagt sie mit einem Anflug eines Lächelns. Ich lächle auch, denn sie hat eine 
der wenigen Sachen angesprochen, auf die ich stolz bin. Sie sagt „Nah, dann los. Verarzte mich.“,setzt sich neben das 
kleine Feuer und krempelt ihr Hosenbein bis zu einem Stich am Knie hoch. Katniss schaut mich überrascht an, als ich 

die Blätter zunächst im Mund zerkaue und dann, nach etwa einer Minute die klebrige grüne Masse auf den Stich 
presse. „Ohhh.“ ich muss kichern als ihr dieser Laut entfährt und sage „Sei froh, dass du so schlau warst, die 

Stacheln zu entfernen, sonst würde es dir viel schlechter gehen.“ Sie bettelt fast „Mach das am Hals! Und an der 
Wange!“ Ich wiederhole die Verarztung und ihr Blick fällt auf die Brandwunde auf meinem Unterarm und sagt 
„Dagegen habe ich was.“,reibt mit irgendeiner Salbe meinen Unterarm ein. Ich sage sehnsüchtig „Du hast gute 
Sponsoren.“  Sie fragt „Hast du schon was bekommen?“ und ich schüttle den Kopf. Aufmunternd sagt Katniss 

„Kommt schon noch. Wirst sehen. Je näher es dem Ende zu geht, desto mehr Leute werden merken, wie clever du 
bist.“ Sie dreht das Fleisch und ich frage vorsichtig „Das war kein Scherz, das du mich als Verbündete willst?“ Sie 

antwortet prompt „Nein, das meine ich ernst.“  Ich sehe ihre Spotttölpelbrosche und sage „Gut!“ und halte ihr die 
Hand hin. Sie schlägt ein und sagt „Abgemacht.“
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EINE ALTERNATIVE STORY ENTWICKELN
Der Tag zieht sich hin und es wird Abend, ohne dass sich das Wetter geändert hätte. Unsere einzige Hoffnung ist Haymitch, aber 

nichts geschieht, wahrscheinlich wegen Geldmangel. Alles kostet jetzt Unsummen. Wir sitzen hungrig, von Verletzungen geschwächt, 

immer darauf bedacht, dass die Wunden nicht wieder aufbrechen, aneinander geschmiegt da. Plötzlich fällt mir wieder ein, wie 

Peeta im Interview sagte, dass er schon immer für mich schwärmte, ich frage mich wann das angefangen hat. „Peeta, im Interview 

hast du gesagt, du würdest schon immer für mich schwärmen. Wann genau hat das angefangen?“ frage ich. Er überlegt einen 

Moment und sagt dann „Ich glaube, am ersten Schultag. Da waren wir fünf. Du hattest ein rotes Karokleid an und deine Haare...“ er 

denkt nach „...waren zu zwei Zöpfen geflochten, nicht zu einem. Während wir darauf warteten, uns aufzustellen, zeigte mein Vater 

auf dich.“ Ich bin verwirrt und frage „Dein Vater? Wieso?“ „Er sagte: ‚Siehst du das kleine Mädchen? Ich wollte ihre Mutter heiraten, 

aber sie ist mit einem Bergarbeiter durchgebrannt.‘ “ Ich bin sprachlos, dann rufe ich „Was? Das hast du dir ausgedacht!“ „Nein, die 

Geschichte ist wahr“, sagt Peeta. „Und ich fragte: ‚Mit einem Bergarbeiter? Wieso wollte sie einen Bergarbeiter, wenn sie dich hätte 

haben können?‘ Und er sagte: ‚Weil... Wenn er singt, dann hören sogar die Vögel auf zu zwitschern und lauschen.‘ “ „Stimmt. Das tun 

sie. Taten sie, meine ich“, sage ich. Als ich beginne, in Erinnerungen an meinen Vater zu versinken, erzählt Peeta weiter „An dem 

fragte sie Lehrerin in der Aula, wer den Valley Song kenne. Sofort schoss deine Hand in die Höhe. Sie stellte dich auf einen Schemel 

und ließ dich singen. Und ich schwöre draußen verstummten die Vögel.“ „Ich bitte dich“, sage ich lachend. „Nein, echt. Und als du zu 

Ende gesungen hattest, da wusste ich, dass ich verloren war- so wie es deine Mutter bei deinem Vater gewusst hat“, sagt Peeta. „In 

den folgenden elf Jahren versuchte ich den Mut aufzubringen, dich anzusprechen.“ „Vergeblich“, füge ich hinzu. „Vergeblich. So 

gesehen war es Glück, dass mein Name bei der Ernte gezogen wurde“, sagt Peeta. Ich bin verwirrt, ich kann nicht verstehen ob er die 

Liebesgeschichte spielt, oder ob er nie etwas gespielt hat. Ich denke an alles was mit ihm zu tun hat, wie er Schläge in Kauf nahm um 

mir das Brot zu geben, wie er meine Fähigkeiten vor Haymitch zur Sprache brachte, wie er mich davon abhielt am Füllhorn-Gemetzle 

teilzunehmen und mich vor Cato beschützt und dafür fast stirbt. Genau, das ist es. Peeta Mellark, der Junge mit dem Brot wäre ohne 

zu zögern für mich gestorben und ich bin mir sicher, das er es wieder tun wird. Ich spüre mein Herz, dass schneller zu schlagen 

beginnt und wie ein Gefühl von Wärme, Glück und Geborgenheit durch meinen Körper strömt. Als ich spüre wie er mich ansieht, sage 

ich stockend „Du hast ein ... bemerkenswertes Gedächtnis.“ „Ich erinnere mich an alles, was mit dir zu tun hat“, sagt Peeta und 

streicht mir eine Haarsträhne hinter das Ohr. „Nur du hast nicht darauf geachtet.“ Mit kaum hörbarer Stimme sage ich „Jetzt 

schon.“,aber wir sitzen so dicht nebeneinander, das er es trotzdem hört. Ich schaue ihn an und schließlich sagt er „Hier habe ich ja 

auch keine Konkurrenz.“ „Du hast auch sonst nirgendwo Konkurrenz“, die Worte kommen direkt aus meinem Herz. Ich beuge mich 

vor, doch kaum haben sich unsere Lippen berührt, lässt uns ein Plumps draußen auffahren. Und ich reiße den Bogen hoch, mit 

angelegtem Pfeil, aber alles bleibt still. Als Peeta nach draußen lugt, stößt er einen Freudenschrei aus und zieht etwas in die Höhle. 

Einen silbernen Fallschirm an dem ein Korb hängt. Ich reiße den Korb sofort auf und bin sprachlos, als ich ein wahres Festmahl 

entdecke: frische Brötchen, Ziegenkäse, Äpfel und -das beste von allem- eine Terrine mit dem fantastischen Lammeintopf auf 

Wildreis. Peeta sieht mich mit strahlenden, blauen Augen an und sagt „Schätze, Haymitch war es endlich leid, uns beim Hungern 

zuzusehen.“ Ich erstarre innerlich, weil ich bemerke, das ich Peeta zum ersten Mal richtig geküsst haben. Die Küsse davor waren alle 

nur gespielt, damit Peeta nicht aufgibt und Haymitch uns essen schickt. Ich habe mich zum ersten Mal verliebt.23



BROT UND SPIELE I

🏹Ergebnis 

menschlicher 

Arbeit

🏹Das Brot ist 

das 

Leben,weil es 

nährend ist

🏹Der Verzehr 

des Brotes lässt 

einem am 

göttlichen 

Leben teilhaben

🏹Es ist ein 

Freundschaftsanfrage

 

🏹Ein Brot soll 

alles Böse 

fernhalten

🏹Aus vielen 

Körnern entsteht 

ein Brot, sie 

bilden eine 

Gemeinschaft 

🏹Jeder der 

einen Anteil des 

Brotes isst, isst 

einen Anteil vom 

Leben, wenn das 

Brot in 

Gemeinschaft 

geteilt wird
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EIN BROT AUS DISTRIKT 11

Als Rue stirbt zieht 
Distrikt11 das 
Sponsorengeschenk für 
Rue nicht zurück, sondern 
sie bevollmächtigten 
Haymitch das Brot Katniss 
zu schicken. Doch warum 
machen sie das? Ich 
vermute, dass sie Katniss 
danken wollen, da sie sich 
mit Rue verbündete. 
Katniss gab Rue essen, ließ 
sie mit in ihrem Schlafsack 
schlafen und singt für sie 
als Rue stirbt. 

25
„Ic� dank� de� Vol� au� Distrik� 11“

-Katniss Everdeen-



BROT UND SPIELE II
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🏹

Der Begriff „Panem“ 

wurde damals für die 

Notversorgung an Brot für 

Bedürftige verwendet. Für 

die Bedürftigen war das 

häufig der Unterschied 

zwischen Leben und Tod, 

da es die einzige legale 

Weise war ohne Geld 

etwas zu essen zu 

bekommen. Die Politiker 

nutzen den Hunger der 

Menschen aus, indem sie 

mit dem Brot sich 

politischen Zuspruch 

erkauften.



DER BEGRIFF „PANEM“
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Das Kapitol benutzt den Begriff 

„Panem“ im positiven Sinne. Als 

ein Land das seinen Bewohnern 

ein Leben ohne Hunger schenkt, 

ein Land in dem niemals jemand 

unter Hunger leidet. Panem ist 

ein Land, dass genau so wie ein 

echtes Brot aus mehreren, 

zusammen arbeitenden 

Komponenten besteht.

Katniss hingegen, sieht in dem 

Begriff „Panem“ nichts anderes 

als das Land mit seinem ungleich 

verteilten Reichtum, die Armut 

der Distrikte und das grausame 

Kapitol. Sie verlor ihren Vater als 

der für die Reichen eine harte 

Arbeit verrichtete, die so 

gefährlich sein kann, dass sie 

sein leben beendete.

„Distrik� 12. W� ma� gefahrl�� verhunger� kan�“
-Katniss Everdeen-



ÜBERWACHUNG UND BESTRAFUNG I

FRIEDENSWÄCHTER 

KAMERAS

ZAUN

HUNGERSPIELE

TESSERASTEINE 

Die Friedenwächter sind in den Distrikten stationiert um darauf zu achten,

dass die Regeln eingehalten werden. Wenn die Regeln missachtet werden

oder sich die Bewohner der Distrikte ausständig verhalten sind sollen die

Friedenswächter diese zur Rechenschaft ziehen.

Kameras werden dazu eingesetzt um die Bewohner der Distrikte zu

beobachte um zu wissen ob diese etwas gegen das Kapitol planen. So kann

das Kapitol Gefahren eliminieren bevor sie die Macht des Kapitols

bedrohen.

Der Zaun soll laut dem Kapitol die Distrikte beschützen. Doch der Zaun stellt

außerdem einigermaßen sicher, dass die Bewohner der Distrikte nicht alle

nacheinander verschwinden.

Die Hungerspiele ist eine schreckliche, aber effektive Möglichkeit die Distrikte

unterdrückt zu halten. Da das Kapitol jedes Jahr ihre Kinder nimmt und die

Distrikte das nicht verhindern können, denn jedes Jahr wird den Distrikten die

Unbezwingbarkeit des Kapitols gezeigt.

Die Tesserasteine sind eine weitere Absicherung des Kapitols gegen einen

erneuten Aufstand. Da diese Unzufriedenheit zwischen den reicheren und

den armen Bewohnern der Distrikte anfachen, sodass diese sich nicht zu

einem Aufstand verbünden. 28



ÜBERWACHUNG UND BESTRAFUNG II
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PRO CONTRA

🏹 Sie haben erkannt 

das die beiden gejagt 

werden

🏹 Die beiden waren 

auch Opfer des Kapitols

🏹 Die beiden hatten 

einen Grund 

wegzulaufen

🏹 Die beiden brauchen 

dringend Hilfe

🏹 Sie könnten das 

Leben der beiden retten

🏹 Sie kannten die 

beiden nicht

🏹 Die beiden hätten 

Spione sein können

🏹 Das Kapitol hätte 

sie sehen können

🏹 Die beiden hätten 

gefährlich sein können

🏹 Sie könnten 

Schwierigkeiten 

kommen wenn sie den 

beiden helfen



KATNISS‘ UND GALE‘S GEDANKEN
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Verdammt! Wir müssen uns irgendwo 

verstecken, niemand darf wissen, 

dass wir hier sind. Wer sind die 

beiden? Sie müssen aus dem Kapitol 

stammen, aber warum und vor wem 

laufen sie weg. Sollten wir ihnen nicht 

helfen? Oh nein, woher kommt denn 

plötzlich dieses Hovercraft her? Jetzt 

können wir ihnen nicht mehr helfen 

ohne entdeckt zu werden. Wir müssen 

unentdeckt bleiben!



„Ic� wünsch� mi� nu�, mi� würd� etwa� 
einfalle�, wi� ic� de� Kapito� zeige� 

kan�, das� si� mic� nich� besitze�. Das� 
ic� meh� bi� al� ein� Figu� i� ihre� 

Spiele�.“

-Peeta Mellark-

„Ic� wei� nich�, ic� konnt� einfac� de� 
Gedanke� nich� e�trage�, ohn� ih� z� 

sei�.“

-Katniss Everdeen-

ENDE🏹 🏹
 


