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))[e, Jun9s, srcht ihr w\s?«

und Scott rvollen
es den N[ädchen richtig

Pete

hein'rzal-rlen, aber rvie?

1

Finde passende Fragen zu den vorgegebenen Antworten und schreibe diese in dein
Heft oder Lesetagebuch.

a

I

,

a) Sie erfahren, dass lills Tante erst früh am nächsten Morgen wieder ins Lager kommt.

[)

nete ist stark mit Ketchup und Beerensaft geschminkt, seine Kleidung ist zerrissen, und

ihm fehlt ein Schi-n

c) Weil

sie Jill und Sunny erzählen wollen, dass Pete von einem Vampir-Vielfraß angefallen

wurde.
d) Sie bauen ihr Zelt an einer Landzunge auf, die sie ,Verbotenes Talu nennen.
e) Scott und Pete üben hierfür ihren Auftritt in der Nacht.

f)

Sunny und Jill erwarten die beiden schon, stehen hinter ihnen und bewerfen sie
mit Algen und Wasser.

9) Weit die beiden über eine Wäscheleine stürzen, die als Stolperfalle gespannt ist.
h) Sie kommt früher von ihrer nächtlichen Fototour zurück.

,)
J

f,, §-

$ier sind möglichr Fragen. Eivtige Yragen bleiben übri9, l.annst

dr,r.

sie outch beantworten?

Glauben die beiden Mädchen die Vampir-Vielfraß-Geschichte am Waldweg? . Was geschieht, als
Scott und Pete die ivlädchen in deren Zelt erschrecken wollen? . Was passiert abends am Lagerfeuer?
\\rie sieht Pete als Vampir-\rielfraß aus? ' Wo bauen die Jungs ihr lustiges Zelt au?.. Was ist mit Katherine
in dieser Nacht? 'Warum haben Pete und Scott eine Puppe dabei? " Was bekommen die |ungs bei ihrer
Belauschungsaktion am N'Iädchenlager heraus? . Warum begegnen die fungs den Mädchen am Waidweg?
Warum können die Jungs die \'Iädchen bei ihrer nächtlichen Vielfraß-Aktion nicht fangen?

L.

Die beiden Jungs hatten einen ausgeklugelten Plan, um sich an den Mädchen für die erniedrigende Begrüßung bei der Landung zL; rächen.

a) Erläutere mit eigenen !!orten, r,vorin der Plan der beiden Jungs besteht. Schreibe dazu mindestens fünf Sätze in dein re+r oder Lesetagebuch.
§) f rklare'Was klappt an den Plan? Was zum Teil? Was überhaupt nicht?

c) wie findest du den

3

a

P

an der JLrngen? Nimm stellung und begründe deine Meinung.

Stellt in Cruppen eine der dreifolgenden Szenen im Rollenspiel dar:
, Auf Belauschungsposten (Kapitel 4)
', Auf dem Wa ldweg (Ka pitel 5)
I Ceplatzter Vielfraß-Angriff (Kapitel 8)
Unterstreicht vorher in vier verschiedenen Farben das, was die jeweiligen Figuren sagen (durch,
gestrichene Linie) bzw. wie sie sich jeweils fühlen (gestrichelte Linie)

§

Hilfreich könnte es sein, die wörtliche Rede der einze nen Figuren mit unterschiedlichen Farben im Text zu markieren
Achtet beim Spielen vor allem auf Cestik und Mimik der Figuren.

ksen. Vers*ehen. krnen
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