Lösungen
zum Unterrichtsmaterial „Paradise Valley“ von Carlo Meier

1b) Lena ist 16 und lebt mit ihrem Dad und ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Toyah
zusammen in einem Haus. Ihre Mutter ist vor 12 Jahren spurlos verschwunden.

1e) Der Yawani ist ein Indianer, der ein Jackett und eine Western-Krawatte trägt. Er
beobachtet Lena.

2b) Lena wird in einer dunklen Gasse von zwei Jungs überfallen. Einer stiehlt ihr dabei das
Amulett. Tom schlägt die Angreifer in die Flucht und steht Lena bei.

3a) Zu Lenas Familie gehören ihr Dad Peter und ihre Schwester Toyah. Soeben zieht Dads
Partnerin mit ihren beiden Teenie-Kindern ein, sie bilden neu also eine Patchwork-Familie.

3b) Tom sieht sehr gut aus, er ist blond, hat blaue Augen, und er ist sehr hilfsbereit. Bis jetzt
sieht es so aus, als würde er es gut mit Lena meinen.

3c) In der Bar legt sich Alec betrunken mit dem Barmann an. Dabei wird Alec k.o.geschlagen, und sein Bruder Billy versucht ihn nach Hause zu transportieren.

4b) Lena empfindet die Straße als erstaunlich weich, weil das Mädchen total verliebt ist
(Schmetterlinge im Bauch hat).

5a)
Toyah: Lenas Schwester, zwei Jahre jünger, ist ein wandelndes Lexikon.
Sybil: Lenas neue Wohnpartnerin, die Tochter von Dads Freundin – Lena mag sie nicht.
Harrison: Lena kennt ihn von der Schule und von der Theatergruppe, ein Schauspieltalent
mit viel Charme, Witz und Charisma.
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Wandering Fox: Indianer mit Western-Krawatte, beobachtet Lena, will ihr das Amulett
abjagen – warum, weiß man noch nicht.
Alec: Junger Mann auf der schiefen Bahn mit ziemlich üblem Charakter.

6a) Lena und Tom versuchen bei Alec, das Amulett zurückzuerhalten. Er vertröstet sie, er
werde es auftreiben und ihnen später zu einem noch unbekannten Preis zurückgeben.

7b) Elektrosensibilität: Bestimmte Menschen geben an, unter Strahlung diverser Art zu
leiden; Studien konnten bisher mehrheitlich keinen Zusammenhang belegen. (Wikipedia)

7c) Lenas Dad bezeichnet den Anführer der Vereinigung als „Guru“, weil die Mitglieder ihm
alles unbesehen glauben – er hat immer recht. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Gruppe
mit der Zeit sektenartige Züge annehmen könnte.

8c) Lena und Tom locken Alec am Pier in eine Falle. Lena gibt vor, sie habe das Amulett
bereits zurückbekommen, und verleitet Alec dadurch zu verraten, dass er es für den Yawani
gestohlen hatte.

9b) Die ZoomCrew ist in der Realität eine Gruppe kreativer Jugendlicher, die das Projekt
Paradise Valley auf der Textebene wie auch auf der Filmebene (Videos) unterstützen.

10c) Alecs Bruder Billy ist das genaue Gegenteil von Alec – hilfsbereit, für die anderen da,
ehrlich.

10d) Alecs Liebe zu seinem jüngeren Bruder Billy und dass er diesen von klein auf immer
verteidigt hat, wirft ein neues Bild auf Alec – er hat also auch positive Seiten.

10e) Die beiden Brüder Alec und Billy sind bei einer Mutter aufgewachsen, die häufig
wechselnde Partner hatte, welche die Jungs oft schlugen.

11d) Das Paradise Valley heißt in Wirklichkeit Yosemite Valley und gehört zum Yosemite
Nationalpark, einem der beliebtesten Nationalparks der USA.
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