Antworten zu den Fragen zum 8.-11. Kapitel
1.) Welcher Arzt behandelt Cat im Krankenhaus?
Sein Name lautet Dr. Crall und er ist ausgebildeter Kinderarzt, da Cat noch unter 18 ist.
Der Arzt heißt Dr. Crowley und ist Unfallchirurg.
Cats behandelnder Arzt ist Allgemeinmediziner und heißt Dr. Crowl.
2.) Welche Farbe hat Cats Gips?
Er ist grün.
Mädchen bekommen in der Regel einen rosa Gips.
Der Gips ist blau.
3.) Aus welchem Grund darf Cat das Krankenhaus schon früher verlassen?
Elijah hat mit dem Arzt gesprochen, und ihn davon überzeugt, Cat schon eher gehen zu lassen.
Es ist üblich, am Tag nach einer Operation das Krankenhaus zu verlassen.
Ausschlaggebend dafür war ein Busunfall.
4.) In welcher Position ist Dr. Crowley im Krankenhaus?
Er arbeitet als Oberarzt.
Er ist noch in seiner Assistenzarztzeit.
Er ist bereits Chefarzt.
5.) Müssen Werwölfe nett zu ihrer Geprägten sein?
Nein, die Prägung ist eine rein körperliche Beziehung.
Werwölfe verlieben sich immer in ihre Geprägten.
Als Geprägte kommen nur gute Freundinnen in Frage.
6.) Welche neuen Kräfte hat Eathen nach der Prägung bekommen?
Eathens Reaktionsvermögen hat sich deutlich gesteigert.
Er nimmt nun seine Umwelt viel intensiver wahr, um jede Gefahr für seine Geprägte sofort
zu erkennen.
Er ist nun deutlich stärker als andere Werwölfe.
7.) Zu Welcher Zeit ist das Werwolfbuch geschrieben worden?
Das Buch ist bereits einmal verloren gegangen und wurde in einer modernen Version vor
fünfzig Jahren neu geschrieben.
Es wurde bereits im Mittelalter verfasst.
Es entstand Schätzungsweise im 18. Jahrhundert.
8.) In welcher Gestalt müssen die beteiligten Personen bei einem Wolfs-Schwur sein?
Wichtig ist, dass beide Personen in der gleichen Gestalt sind. Dabei ist es egal, ob sie Wölfe
oder Menschen sind.
Jeder Wolf muss bei einem Schwur die Wolfsgestalt annehmen.
Für einen bindenden Schwur ist es wichtig, dass der Wolf in der menschlichen Gestalt ist, um
mit seiner Hand die andere Person berühren zu können.

9.) Mit welcher Begründung muss Alana gehen, als sie Cat und Eathen zu Hause besucht?
Alana hatte ihrer Mutter versprochen, die Wäsche auszuhängen, was sie leider vergessen hat.
Alana hat noch eine andere Verabredung.
Alana muss heute auf ihren kleinen Bruder aufpassen.
10.) In welchem Alter war Cat, als ihr Vater starb?
Cat war 14, als ihr Vater starb.
Cat war 12.
Sie war erst 10 Jahre alt.
11.) Was hat sich bei Eathen durch die Prägung auch verändert?
Er muss nun kaum noch schlafen.
Er kann von nun an aufs Duschen verzichten.
Ihm schmeckt plötzlich auch menschliche Nahrung.
12.) Welche Menge können Wölfe höchstens auf einmal essen?
Wölfe essen höchstens fünf Kilo Nahrung auf einmal.
Nach drei Kilo Fleisch verspüren Sie ein absolutes Sättigungsgefühl.
Wölfe sind in der Lage bis zu 7kg Fleisch auf einmal zu sich zu nehmen.
13.) Welche Gegenstände hat Eathen durch seine neugewonnene Kraft zerstört?
Eine Blumenvase, die Fernbedienung und die Duschbrause fielen seiner neuen Kraft zum
Opfer.
Eathen zerstörte eine Wasserkaraffe, mehrere Kugelschreiber und eine Porzellantasse.
Einiges Geschwirr, der Seifenspender im Bad und ein Glas sind kaputtgegangen, weil Eathen
seine Kraft nicht beherrschen konnte.
14.) Welche Universität würde Cat gerne nach ihrem Abschluss besuchen?
Am liebsten würde sie in Princeton studieren.
Es war schon immer ihr großer Traum nach Havard zu gehen.
Cat träumt schon lange von einem Studium in Cambridge.
15.) Welchen Gegenstand bringt Alana Cat bei ihrem Besuch mit?
Sie bringt ihrer Freundin rote Turnschuhe mit.
Sie hat blaue Sneakers für ihre Freundin besorgt.
Alana hat rosafarbene Ballerinas dabei, passend zu Cats Gips.

