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Cover

Das Cover besteht aus einem schwarzen Hintergrund auf dem in goldenerDas Cover besteht aus einem schwarzen Hintergrund auf dem in goldener  
Schrift der Titel der Buchreihe abgebildet ist. Der Name der Autorin ist inSchrift der Titel der Buchreihe abgebildet ist. Der Name der Autorin ist in  
weiß über den Titel gedruckt.weiß über den Titel gedruckt.
Am au�älligsten ist das silberne Symbol in der Mitte des Covers, welchesAm au�älligsten ist das silberne Symbol in der Mitte des Covers, welches  
einen Vogel in einem Kreis darstellt. Außerdem ist noch ein Pfeil, der deneinen Vogel in einem Kreis darstellt. Außerdem ist noch ein Pfeil, der den  
Schwanz und Schnabel des Vogels durchschießt, abgebildet. Unter demSchwanz und Schnabel des Vogels durchschießt, abgebildet. Unter dem  
Symbol steht der Titel des Buches in der gleichen Farbe.Symbol steht der Titel des Buches in der gleichen Farbe.

Wieso ist der Einband schwarz?

Ich denke der Einband wird in schwarz gehalten,Ich denke der Einband wird in schwarz gehalten,   
weil in diesem Buch viel über den Todweil in diesem Buch viel über den Tod  
gesprochen wird und auch über Mord undgesprochen wird und auch über Mord und  
Gewalt. Zusätzlich wird in dem Buch noch eineGewalt. Zusätzlich wird in dem Buch noch eine  
Diktatur dargestellt, welche auch mordet und dieDiktatur dargestellt, welche auch mordet und die  
Menschen leiden lässt.Menschen leiden lässt.

1



Wirkung des Titelbildes

Ich denke mit dem Titelbild soll eine dunkle Stimmung kreiert werden. ManIch denke mit dem Titelbild soll eine dunkle Stimmung kreiert werden. Man  
fragt sich was das Symbol zu bedeuten hat und was in dem Buch passiert.fragt sich was das Symbol zu bedeuten hat und was in dem Buch passiert.   
Außerdem wirkt es, als ob durch den schwarzen Hintergrund nur dazuAußerdem wirkt es, als ob durch den schwarzen Hintergrund nur dazu  
aufgefordert wird sich auf das Symbol in der Mitte zu konzentrieren.aufgefordert wird sich auf das Symbol in der Mitte zu konzentrieren.   
Insgesamt scheint das Cover sogar ein wenig bedrohlich und man hat einInsgesamt scheint das Cover sogar ein wenig bedrohlich und man hat ein  
wenig das Gefühl, als ob jeden Moment etwas aus der Dunkelheit auf einenwenig das Gefühl, als ob jeden Moment etwas aus der Dunkelheit auf einen  
zuspringen könnte.zuspringen könnte.
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Die Brosche
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Beschreibung der Brosche im 
Buch

Darstellung der Brosche auf dem 
Cover

goldener Vogel mit Ring drum 
herum

silberner Vogel mit Ring drum 
herum

Vogel ist nur an den Flügeln mit dem 
Ring verbunden

Vogel ist am Schwanz und den Flügeln 
mit dem Ring verbunden

echtes Gold silbern

ein Pfeil der durch den Schwanz des 
Vogels schießt ist zusätzlich integriert

Ich vermute das Bild auf dem Cover ist anders als im Buch beschrieben, weil der VogelIch vermute das Bild auf dem Cover ist anders als im Buch beschrieben, weil der Vogel   
(Spotttölpel) und der Pfeil eigene und für den Hauptcharakter (Katniss) wichtige(Spotttölpel) und der Pfeil eigene und für den Hauptcharakter (Katniss) wichtige   
Bedeutungen haben und auch in der Geschichte immer wieder mit verschiedenenBedeutungen haben und auch in der Geschichte immer wieder mit verschiedenen  
Geschichten aus Katniss Vergangenheit verbunden auftauchen.Geschichten aus Katniss Vergangenheit verbunden auftauchen.
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Die Entstehung von Panem

Umstände, die zur Entstehung Panems beigetragen haben

 Dürrezeiten
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Stürme
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Feuersbrünste
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Anstieg des Meeresspiegels
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Krieg
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Auswirkungen der 
Katastrophen auf 
das 
Zusammenleben 
der Menschen

Lebensmittel werden 
knapp

Ressourcenmangel

Wirtschaftszusammenbruch

Kämpfe um Nahrungsmittel

Diktatur entsteht
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Warum führen die Folgen des Klimawandels zu einer diktatorischen 
Herrschaft?

Durch den Klimawandel und die anderen Katastrophen, die zu der damaligen Zeit stattgefunden 
haben, waren die Bewohner Panems geschwächt und verzweifelt. Das Kapitol nutzte diese 
Situation und machte leere Versprechen, was zur Folge hatte, dass das Kapitol die Macht 
übernehmen konnte.



Die Hungerspiele sind entstanden um den Bürgern der Distrikte nach einem Aufstand, deutlich 
zu machen, dass nur das Kapitol die Macht besitzt alles zu kontrollieren und um die Menschen 
zu warnen. Das Kapitol will den Bürgern klar machen, dass es ihnen sogar die Kinder nehmen 
kann, ohne dass sie etwas dagegen tun könnten und übt so seine acht aus.

Aus welchen Gründen sind die Hungerspiele 
entstanden?
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Das ersteDas erste  
KapitelKapitel  

untersuchenuntersuchen
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Das Kapitol und die zwölf 
Distrikte
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1.  Luxuswaren
2.  Steinbruch
3.  Technologie
4.  Fischerei
5.  Elektrizität
6.  Fortbewegungsmittel
7.  Holz
8.  Textilwaren
9.  Getreideanbau
10. Viehzucht
11. Landwirtschaft
12. Bergbau
13. ausgelöscht 



Handlungsorte

Distrikt 12

der Wald

Der Distrikt 12 ist Katniss Zuhause und einer der Distrikte Panems. Das Gebiet, 
auf welches die Bewohner dieses Distriktes spezialisiert sind, ist der Kohlebergbau 
und es ist der ärmste Distrikt der 12. Der Distrikt lässt sich in drei Abschnitte 
unterteilen:
- der Saum → dort leben die Armen und er grenzt ( durch einen Elektrozaun 
getrennt ) an den Wald
- das Händlerviertel → das Zuhause der Mittelschicht und der Reichen
- das Dorf der Sieger → nur die Sieger ( aus Distrikt 12 ) der Hungerspiele dürfen 
dort wohnen ( In diesem Fall nur Haymitch ;D )

Der Wald ist der Ort, an dem Katniss und Gale jagen gehen und die wichtigste 
Nahrungsquelle für die Beiden. Das Betreten des Waldes ist eigentlich 
strengstens untersagt, aber da die Friedenswächter, welche dieses Verbot 
überwachen sollen, genau wie alle anderen Bewohner von Distrikt 12, nicht 
genug Geld haben um frisches Fleisch zu kaufen, lassen sie sich bestechen 
darüber hinwegzusehen.
Außerdem ist der Wald auch der Ort, an dem Katniss, in einer Wasserfesten 
Verpackung, die Bögen versteckt hält, welche ihr Vater angefertigt hatte.
Im Herbst sammeln einige Bewohner Äpfel, wobei sie aber darauf achtgeben 
immer in Sichtweite der Weide zu bleiben um bei Gefahr sofort auf die andere 
Seite des Elektrozauns, zum Saum, zurückkehren zu können.
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Prim: Voller Name –> Primrose Everdeen
Sie ist die kleine Schwester von Katniss
und 12 Jahre alt. Gemeinsam mit ihrer Familie lebt sie im Saum von 
Distrikt 12. Außerdem hat sie blaue Augen und blonde Haare, welche sie 
von ihrer Mutter geerbt hat und besitzt eine Ziege namens Lady.

Katniss Mutter: Lorel Everdeen
Sie hat blaue Augen und blonde Haare. Um mit Katniss Vater 
zusammen sein zu können verlies sie das Reichenviertel, wo ihre Familie 
lebte und startete gemeinsam mit ihm ein neues Leben im Saum. Nach 
dem frühzeitigen Tod ihres Mannes war sie verzweifelt, was dazu führte, 
dass sie aufhörte sich um ihre Kinder zu kümmern und Katniss dies 
übernehmen musste.

Katniss Vater
Er starb bei einer Minen Explosion und war der jenige, der zu seinen 
Lebzeiten Katniss das Jagen lehrte. Außerdem fertigte er Katniss 
Bogen an.

handelnde Personen:
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Katniss
Sie ist die große Schwester von Prim und hat glatte schwarze Haare und 
olivenfarbene Haut. Katniss ist 16 Jahre alt und kümmert sich alleine um ihre 
Familie. Dafür jagt sie illegaler Weise gemeinsam mit Gale im Wald. Als sie 
12 Jahre alt war traf sie ihn zum ersten Mal und seitdem jagen sie als Team 
im Wald.
Sie hat 20 Lose mit ihrem Namen, was die Wahrscheinlichkeit stark erhöht, 
dass sie als Tribut ausgewählt wird.

Gale: Gale Hawthorne
Gale ist 18 Jahre alt und ist Katniss Jagdgefährte und bester Freund. 
Für Katniss ist er wie ein Bruder und nennt sie „ Kätzchen “, was ein 
Spitzname ist, den er ihr gab, als er sie mit 14 Jahren zum ersten Mal traf.
Wie sie hat er glatte schwarze Haare und olivenfarbene Haut.
Außerdem gibt es mittlerweile 42 Lose mit seinem Namen.

Madge
Sie ist die Tochter des Bürgermeister von Distrikt 12 und geht in Katniss 
Klasse.
In der Schule macht sie viel mit Katniss zusammen, weil keine von beiden 
einer Qlique angehört. Genau wie Katniss bleibt sie gern für sich.
Madge gehört zu den Reichen Leuten aus Distrikt 12 und hat nur 5 Lose mit 
ihrem Namen. Außerdem war sie diejenige, die Katniss die 
Spotttölpelbrosche gab.17



Aussehen:
- schwarze Haare ( meist 
zusammengebunden/ geflochten )
- olivenfarbene Haut
- dunkle Augen
- dunkle Kleidung, um im Wald nicht 
aufzufallen

Name: Katniss
Nachname: Everdeen
Alter: 16 Jahre

Herkunft ihre Namens und seine Bedeutung: Ihr 
Name kommt von der gleichnamigen Blume, welche 
im Deutschen „Pfeilkraut“ genannt wird und essbar 
ist. Ihr Vater hat ihr damals im Wald gesagt: „ 
Solange du dich selbst findest, wirst du niemals 
hungern.“

Charakter/ Eigenschaften der Figur:
- intelligent
- fürsorglich
- ist eine ausgezeichnete Jägerin
- kann sehr gut mit Pfeil und Bogen umgehen

Katniss Everdeen - Steckbrief
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Beziehung zu ihrer Schwester: Sie würde für ihre 
Schwester alles tun und hat sie mehr oder weniger 
allein großgezogen, da ihre Mutter sich nach dem Tod 
ihres Vaters aufgehört hat sich um die beiden zu 
kümmern.

Beziehung zu ihrer Mutter: Nach dem Tod von Katniss Vater 
hat ihre Mutter aufgehört für ihre Familie zu sorgen, weshalb 
Katniss dies im Alter von 12 Jahren übernehmen musste. Dies ist 
auch der Grund, warum die Beziehung zwischen Katniss und 
ihrer Mutter eher schlecht und kompliziert ist, denn Katniss hat 
ihr noch nicht verziehen, dass sie mit einem Mal die ganze 
Verantwortung übernehmen und sich allein um die Familie 
kümmern musste.

Beziehung zu Gale: Sie empfindet für ihn wie für 
einen Bruder & er ist ihr bester Freund. Nur bei ihm 
im Wald kann sie wirklich sie selber sein und mit 
ihm über alles reden.
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Verhalten anderen Personen gegenüber/ in der Öffentlichkeit:
- redet nicht sehr viel
- verschlossen
- zurückhaltend

Lebensverhältnisse:
- sorgt allein für die Familie
- lebt in der Armengegend ( Saum ) von Distrikt 12 ( Bergbau )
- ihr Vater ist bei einem Minenunglück gestorben, als sie 12 war
- lebt nah an der Grenze zum Wald ( welcher nicht betreten werden darf )
- geht trotz Verbot im Wald jagen, um ihre Familie mit dem Nötigsten zu 
versorgen
→ Alles in allem sind die Verhältnisse sehr schlecht, da sie nur das allernötigste 
haben und oft hungern müssen.
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Peeta Mellark - Steckbrief

Name: Peeta
Nachname: Mellark
Alter: 16 Jahre

Aussehen :
- aschblondes Haar
- blaue Augen
- stämmig/ kräftig
- mittelgroß

Charakter/ Eigenschaften der Figur:
- ehrlich
- liebenswürdig
- hilfsbereit

21



Lebensverhältnisse:
- lebt in Distrikt 12 und ist Sohn einer Bäckerfamilie
- seine Familie muss nicht im Bergwerk arbeiten
- haben wie ziemlich jeder in Distrikt 12 nicht genug zu 
essen

Zusätzlich:
- ist im selben Jahrgang, der gleichen Schule, wie Katniss
- war seit er Katniss zum ersten Mal sah in sie verliebt
- gab Katniss, als sie noch nicht wusste, wie sie ihre Familie versorgen sollte, ein verbranntes 
Stück Brot, welches ursprünglich an die Schweine verfüttert werden sollte und rettete dadurch 
ihr Leben. Zusätzlich machte diese Tat Katniss Mut und brachte sie dazu nicht aufzugeben.
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Nach einigem Zögern sage ich ruhig: „Wir könnten es tun, weißt du“
„Was?“, fragt mich Katniss. „Den Distrikt verlassen. Davonlaufen. Im Wald leben. Wir beide 
könnten es schaffen, du und ich zusammen“, antworte ich. Gleich nachdem ich zu Ende 
gesprochen habe kann ich ihr ansehen, was sie denkt: „absurd“. Also füge ich noch schnell 
hinzu: „Wenn wir nicht so viele Kinder hätten“ Natürlich meine ich damit nicht unsere Kinder, 
sondern unsere Geschwister. Katniss‘ kleine Schwester Prim, meine zwei Brüder und meine 
Schwester. Wir bezeichnen sie als unsere Kinder, weil wir uns alleine um unsere Familien 
kümmern. Eine Weile ist es still, bis Katniss das Schweigen unterbricht. „Ich will nie Kinder 
haben“, sagt sie. Ja, dachte ich. Das hatte sie schon oft gesagt. „Ich eigentlich schon. Wenn ich 
nicht hier leben würde“, erwidere ich. „Du lebst aber hier“ entgegnet Katniss gereizt. Stimmt ja. 
Ich lebe hier. Im Distrikt 12 unter der Diktatur des Kapitols. Das Kapitol, welches uns unsere 
Kindheit geraubt hat und, so wie es aussieht, auch unsere düstere Zukunft in der Hand hält. 
Jetzt wo ich darüber nachdenke kann ich einerseits Katniss verstehen, aber andererseits ist eben 
diese Situation vielleicht auch der Grund, warum ich später Kinder haben möchte und eine 
Familie gründen will. Kinder, denen ich ein besseres Leben schenken kann, als ich es hatte. 
Kinder, denen ich eine bessere Zukunft versprechen kann, als ich sie haben werde. Kinder die 
frei sein können. Wahrscheinlich werde ich auch deshalb langsam sauer. „Vergiss es“, antworte 
ich deswegen schroff.

Gales Sicht
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S. 14, Z. 9 - S. 15, Z. 26

Wieder ist es eine Zeit lang ruhig. Nur die Geräusche des Waldes sind zu hören. „Was sollen wir 
machen?“, fragt Katniss schließlich, „Wir können jagen, angeln oder sammeln gehen.“
Natürlich wechselt sie jetzt das Thema, aber uns bleibt ja auch nichts anderes übrig, als so zu 
leben. „Lass uns am See angeln. Wir können die Angelruten auslegen und im Wald sammeln 
gehen. Irgendetwas Schönes für heute Abend“, erwidere ich.
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Welche Eigenschaften 
sollte ein guter Mentor 
haben?

25

vertrauen in die Tribute aus seinem 
Distrikt:
Ein guter Mentor muss den Tributen 
vertrauen und sich derer Fähigkeiten 
bewusst sein, um sie gut unterstützen zu 
können.

autoritär:
Ein guter Mentor muss autoritär 
Auftreten und überzeugend sein um 
Sponsoren gewinnen zu können.

strategisch:
Ein guter Mentor sollte immer 
eine Strategie und Idee haben, 
wie er seinen Schülern zum Sieg 
verhelfen kann.

verantwortungsvoll:
Ein guter Mentor sollte seine Stellung ernst 
nehmen und alles in seiner Macht stehende 
tun, um seinen Schülern zu helfen.

eine Beziehung:
Ein guter Mentor sollte seine Schüler kennen 
lernen, um ihre Schwächen ausmachen zu 
können. 



Haymitch

26

Ich denke Haymitch ist ein guter Mentor, weil er seit Beginn Vertrauen in Katniss und Peeta 
hatte und während der Vorbereitungen und der Spiele den Beiden immer ( auf seine Weise ) 
geholfen hat. Außerdem hat er sich trotz seiner Alkoholprobleme Mühe gegeben und ihnen 
Tipps gegeben. Letztlich hat er auch eine Strategie ausgearbeitet und diese erfolgreich 
durchgesetzt.

Ist Haymitch ein guter 
Mentor?
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Interview mit Gale
von Caeser

Caeser: Herzlich willkommen. Unser heutiger Gast ist Gale Hawthorne. Er ist ein guter Freund unser lieben 
Katniss Everdeen, das Mädchen, dass in Flammen steht, aus Distrikt 12.
Also Gale wann haben du und Katniss euch kennengelernt?
Gale: Ich glaube wir haben uns vor etwa 4 Jahren das erste Mal getroffen. Damals war Katniss erst 12 und ich 
14. Sie war Anfangs ziemlich distanziert.
Caeser: Das kann ich mir ja kaum vorstellen! Aber sag mal. Wo habt ihr euch denn getroffen und wie ist eure 
Freundschaft entstanden?
Gale: Wir sind uns damals beim Jagen im Wald begegnet, als sie sich gerade eine meiner Falle anschaute. Als 
ich sie dann ansprach war Katniss erst ziemlich verschreckt, aber als wir uns näher kennenlernten, stellten wir 
fest, dass wir beide uns doch sehr ähnlich sind. Wir mussten beide schon damals allein für unsere Familien 
sorgen, also haben wir entschlossen, dass es effektiver wäre, wenn wir uns zusammen tun. Seitdem haben 
wir uns immer besser kennengelernt und sind gute Freunde geworden.



Caeser: Eine tragische Geschichte, die zu einer wunderbaren Freundschaft führt. Wie schön!
Was sagst du dazu, dass Katniss sich für ihre Schwester geopfert hat?
Gale: Ich muss zugeben, als ihre Schwester aufgerufen wurde, wusste ich schon, dass sie sich 
melden würde. Ihre Schwester ist so ziemlich der wichtigste Mensch in ihrem Leben und sie 
würde für Prim so ziemlich alles tun.
Caeser: Geschwisterliebe! Eine letzte Frage noch. Wie denkst du stehen Katniss Chancen auf den 
Sieg?
Gale: Ich bin mir sicher, dass sie gewinnen wird! Sie ist eine geniale Strategin und 
Bogenschützin! Außerdem ist sie sehr intelligent und gibt nicht so schnell auf!
Caeser: Na dann werden wir unsere Katniss weiterhin stark anfeuern.
Vielen Dank Gale Hawthorne!
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Die Tribute von Panem Quiz:

1. Wie heißt Katniss‘ bester 
Freund?
a) Tresh b) Peeta c) Gale d) Cato

2. Wie heißen die Tribute aus Distrikt 11?
a) Cato & Clove b) Rue & „Fuchsgesicht“ c) Glimmer & Cato d) Tresh & 
Rue

3. Wie viele Tribute sind am ersten Tag 
verstorben?
a) 14 b) 11 c) 7 d) 2

4. Was nimmt Katniss vom Füllhorn mit?
a) einen Bogen b) einen Rucksack c) nichts d) ein 
Messer

5. Wie nennt man die Tribute, welche auf die Zeit in der Arena vorbereitet 
werden?
a) Karrieretribute b) Trainees c) Karrieros d) Karrierer
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6. Was ist die besondere Fähigkeit der Spotttölpel?
a) sie können einem nachsprechen b) sie können anfangen zu brennen c) sie können nichts 
d) sie können ein bestimmtes Ziel finden

7. Wie kam Katniss‘ Vater ums Leben?
a) bei einem Aufstand gegen das Kapitol b) er verhungerte c) er wurde beim Jagen im Wald 
erwischt und bestraft d) bei einem Minenunglück

8. Was sind es für Tiere, die Katniss‘ Familie besitzt
a) eine Ziege & ein Kater b) ein Schaf & ein Hund c) nur ein Schaf d) nur ein Kater

9. Welche Waffe nutzt Katniss in der Arena?
a) einen Speer b) ein Messer c) sie hat keine d) einen 
Bogen

10. Was war die Ursache für den Tod von "Fuchsgesicht"?
a) sie wurde von einem Pfeil getroffen b) sie starb an einem Feuer c) sie wurde von Jägerwespen 
angegriffen d) sie aß giftige Beeren
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Lösungen: 

1.   c)
2.   d)
3.   b)
4.   b)
5.   c)
6.   a)
7.   d) 
8.   a) 
9.   d)
10. d)
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Die Hungerspiele

Das Brot ist ein Grundnahrungsmittel der Menschen und versinnbildlichtDas Brot ist ein Grundnahrungsmittel der Menschen und versinnbildlicht  
in vielen Kulturen das Leben. Dass bedeutet, dass wenn man es teiltin vielen Kulturen das Leben. Dass bedeutet, dass wenn man es teilt   
jeder, der einen Anteil hat einen Anteil von etwas bekommen hat, wasjeder, der einen Anteil hat einen Anteil von etwas bekommen hat, was  
Leben erhalten kann. Außerdem wird gesagt, dass man mit dem VerzehrLeben erhalten kann. Außerdem wird gesagt, dass man mit dem Verzehr  
am göttlichen Leben teilhat und auch die Seele satt wird. Ein Brot mitam göttlichen Leben teilhat und auch die Seele satt wird. Ein Brot mit  
jemandem zu teilen ist ein Zeichen der Freundschaft und man wünschtjemandem zu teilen ist ein Zeichen der Freundschaft und man wünscht  
sich, dass dem anderen alles Böse fern bleibt.sich, dass dem anderen alles Böse fern bleibt.   

Was war die Bedeutung des Brots, welches der Distrikt 11 Katniss 
geschickt hat ? : 

Mit dem Brot symbolisiert der Distrikt 11 dieMit dem Brot symbolisiert der Distrikt 11 die  
Zuneigung für Katniss und die DankbarkeitZuneigung für Katniss und die Dankbarkeit  
dafür, dass Katniss versucht hat Rue zudafür, dass Katniss versucht hat Rue zu  
helfen und sie zu beschützen. Außerdemhelfen und sie zu beschützen. Außerdem  
wünschen die Bewohner ihr damit Glückwünschen die Bewohner ihr damit Glück  
für die Zukunft und die verbleibende Zeitfür die Zukunft und die verbleibende Zeit  
der Spiele.der Spiele.
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„Panem“

In der Römerzeit hatte der BegriffIn der Römerzeit hatte der Begriff   
„Panem“ die Bedeutung Brot. Da es„Panem“ die Bedeutung Brot. Da es  
damals zu wenig Nahrungsmittel gabdamals zu wenig Nahrungsmittel gab  
war das Brot, welches gemeinsam mitwar das Brot, welches gemeinsam mit  
Getreide, von Kaisern und reichenGetreide, von Kaisern und reichen  
Senatoren im Kolosseum und anderenSenatoren im Kolosseum und anderen  
Arenen verteilt wurde, einer derArenen verteilt wurde, einer der  
wichtigsten Bestandteile der Nahrung.wichtigsten Bestandteile der Nahrung.
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Für das Kapitol bedeutet das WortFür das Kapitol bedeutet das Wort  
"Panem" soviel wie Luxus und"Panem" soviel wie Luxus und  
Wohlergehen, denn die BewohnerWohlergehen, denn die Bewohner  
dort müssen sich keinerlei sorgen umdort müssen sich keinerlei sorgen um  
Armut, Krankheit oder ÄhnlichesArmut, Krankheit oder Ähnliches  
machen. Für sie hat das Wort also einemachen. Für sie hat das Wort also eine  
positive Bedeutung.positive Bedeutung.

Für Katniss und andere Bewohner, welche nicht im Luxus,Für Katniss und andere Bewohner, welche nicht im Luxus,  
sondern in Armut leben symbolisiert der Begriff "Panem" diesondern in Armut leben symbolisiert der Begriff "Panem" die  
Lügen, welche ihnen das Kapitol erzählt und das Leid, welchesLügen, welche ihnen das Kapitol erzählt und das Leid, welches  
sie unter der diktatorischen Herrschaft erfahren müssen.sie unter der diktatorischen Herrschaft erfahren müssen.  
Außerdem spiegelt sich auch ihre Armut wieder, denn sieAußerdem spiegelt sich auch ihre Armut wieder, denn sie  
können sich nicht einmal ein selbstverständliches Lebensmittelkönnen sich nicht einmal ein selbstverständliches Lebensmittel  
wie Brot leisten.wie Brot leisten.



Das Kapitol

Überwachung und Bestrafung 

Beamte/Friedenswächter:

Versteckte Kameras & Mikrofone:

Mitmenschen:

Überall in den Distrikten sind 
Kameras und Mikrofone versteckt, so 
dass man nie weiß, wenn oder ob 
man beobachtet wird. Bei den 
Hungersspielen z.B. wurden die 
Aufnahmen sogar live im Fernsehen 
übertragen.

Manche Mitmenschen 
verraten aus Missgunst 
Informationen über andere 
an das Kapitol.

Die Friedenswächter werden vom Kapitol 
ausgebildet und kontrolliert. Sie sind so 
etwas wie die Polizisten Panems und dafür 
verantwortlich zu überwachen, ob die 
Gesetze eingehalten werden und die Leute 
zu bestrafen, wenn sie das Gesetz brechen. 
Außerdem sind sie die einzigen Personen, 
die Waffen bei sich tragen dürfen.

Spottdrossel:

Die Spottdrossel, welche vom Kapitol erschaffen 
wurde, ist eine gezüchtete Vogelart und in der Lage 
Gespräche, die sie gehört hat an das Kapitol 
weiterzugeben. Da die Bewohner aber schnell die 
Fähigkeiten der Spottdrossel durchschaut hatten 
erzählten sie in seiner Anwesenheit immer Lügen und 
tricksten so das Kapitol aus, was auch der Grund ist, 
warum die Drossel nicht mehr eingesetzt wird und sich 
nun in der Wildnis mit dem Schnattertölpel gepaart 
und zum Spottölpel entwickelt hat. Die Fähigkeit des 
Vogels ist auch nach der Paarung geblieben.35



Hätten Gale und Katniss dem Mädchen und ihrem Freund helfen sollen?

- ihnen hätte auch eine Strafe vom Kapitol 
verhängt werden können

- sie hätten sich dem Kapitol widersetzen 
und ihnen zeigen können, was sie von den 
Mitteln des Kapitols halten 

- der Junge hätte überleben können und 
das Mädchen ihre Zunge behalten können

- der Junge und das Mädchen hätten 
fliehen können 

- Katniss hätte später keine Schuldgefühle 
haben müssen

- Katniss und Gale hätten bei ihrem 
Versuch zu helfen ums Leben kommen 
können

- wenn sie erwischt worden wären hätte 
sich niemand mehr um ihre Familien 
kümmern können 

- sie wären beim Jagen im Wald erwischt 
und dafür bestraft worden 
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Definition Reality-TV

Handelt es sich bei den Hungerspielen von Panem um Reality-TV?

Bei den Hungerspielen handelt es sich um Reality-TV, weil es der Unterhaltung des Kapitols 
und der Bürger dient. Außerdem werden die Teilnehmer in ihrer gesamten Zeit der Spiele 
gefilmt und live im Fernsehen von ganz Panem übertragen, wobei gleichzeitig moderiert und 
spekuliert wird ,was zu den Situationen der Tribute führen konnte. Die Tribute haben keinerlei 
Privatsphäre und werden in ihrem Alltag bei den Spielen in vielen Formen überwacht. Darüber 
hinaus hat das 
Kapitol, welches die Spiele moderiert, jederzeit die Chance die Situation nach ihrem Willen 
abzuändern oder einfach nicht zu zeigen und den Verlauf der Spiele dramatischer 
darzustellen, als er eigentlich ist.

Was macht Reality-TV so interessant?

Ich denke Reality-TV ist interessant, weil man individuelle Reaktionen der Menschen in ähnlichen 
Situationen sehen kann und weil man sich auch häufig ausmalt, was man selber in solch einer 
Situation machen würde. Außerdem lassen die ungeklärten Gedankengänge der "Mitspieler" 
einem viel Raum zum spekulieren. 
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Vielen Dank !Vielen Dank !

Ich hoffe, es hat euch gefallen!  :D


