Antworten auf die Fragen zum 16.-20. Kapitel

1.) Welche Sorte Kaugummis isst Elijah häufig nach einer Mahlzeit?
Elijah mag am liebsten fruchtige Kaugummis.
Er benutzt den klassischen Pfefferminzkaugummi um damit den Geruch des blutigen Fleisches
zu überdecken.
Gerne kaut Elijah süße Kaugummis, da auch den Wölfen Zucker gut schmeckt.
2.) Wie sieht die Welt für die Wölfe aus, wenn sie am Tag Kontaktlinsen tragen?
Durch die Kontaktlinsen erscheint alles dunkler.
Da Wölfe nie Sehschwierigkeiten haben, sehen Sie durch die Kontaktlinsen alles leicht
verschwommen.
Die Kontaktlinsen verändern nicht den Blick auf die Umgebung.
3.) Wie erscheinen die Augen der Werwölfe im Dunkeln?
Die Augen der Wölfe erscheinen im Dunkeln rot wie auf manchen Fotos.
Die Augen der Wölfe leuchten im Dunkeln golden.
Die Augen der Wölfe sind im Dunkeln nicht von ihrem restlichen Körper zu unterscheiden, da
sie vollkommen schwarz sind.
4.) Welche besondere Fähigkeit vermutet Cats Großvater bei ihr?
Er glaubt, Cat könne sich insgeheim doch verwandeln.
Ihr Großvater vermutet, dass Cats Blut Werwölfe in normale Menschen verwandeln kann.
Ihr Großvater glaubt, dass sie als einzige Frau auf der Welt Wolfskinder zur Welt bringen kann,
ohne dabei zu sterben.
5.) Was ist eine Voraussetzung für die Werwölfe, um die Gedanken einer anderen Person hören zu
können?
Sie müssen zu der Person schon einmal Kontakt gehabt haben oder in einem besonderen
Bezug zu ihr stehen.
Die Werwölfe müssen die Person schon einmal mit eigenen Augen gesehen haben.
Um die Gedanken einer anderen Person hören zu können, müssen sie diese vorher einmal
berührt haben.
6.) Was passiert, wenn Cat die Prägungssperre aktiviert?
Die aktivierte Prägungssperre hat auf Eathen keinen Einfluss. Eine Berührung von Cat hilft bei
ihm durch die Geschwisterverbindung immer gegen Prägungsnebenwirkungen.
In diesem Fall kann Eathen Cats Gedanken nicht mehr hören.
In diesem Fall wirkt ihre Berührung nicht mehr lindernd auf Eathens Prägungsnebenwirkungen.
7.) Auf wen wirkt Cats absolute Berührungssperre?
Die Berührungssperre hat nur auf Eathen einen Einfluss.
Sie wirkt auf alle Wölfe, die sich auf Cat geprägt haben.
Sie wirkt nur bei Eathen und Elijah, weil sie Cat am nächsten stehen.

8.) Welche sichtbaren Nebenwirkungen zeigen Wölfe bei langem Berührungsentzug?
Die Adern im Gesicht und an den Armen treten stark sichtbar hervor.
Sie bekommen dunkle Augenringe und eine schweißfeuchte Haut.
Die Haut um die Augen verfärbt sich rot.
9.) Wie alt war April als sich Elijah auf sie geprägt hat?
April war damals fünf Jahre alt.
April war damals erst vier Jahre alt.
Die Prägung ist noch nicht lange her. Damals war April sechs Jahre alt.
10.) Können Wölfe auch die Gedanken von Tieren lesen?
Dies ist nur bei wilden Wölfen möglich.
Nein, Wölfe sind nur in der Lage, die Gedanken von Menschen und anderen Werwölfen zu
lesen.
Das ist möglich, aber Tiere denken nicht in Worten sondern in Form von Gefühlen.
11.) Wer ist Sven?
Sven ist ein Freund von Eathen, Cat und Elijah, der mit ihnen zusammen zur Schule geht.
Sven ist Cats Tanzpartner.
Sven ist der Schulhausmeister.
12.) Wer sind Cats Entführer?
Hinter ihren Entführern stecken zwei ihrer Cousins.
Cat wird von zwei Geldschmugglern entführt, die dadurch Geld erpressen wollen.
Cat wird von ihrem Großvater und ihrem Onkel entführt.
13.) Wo befand sich Cat während des Kampfes der Werwölfe?
Sie saß sicher im Auto von Eathen.
Cat saß noch im Auto ihrer Entführer.
Cat beobachtete den Kampf aus Elijahs Auto.
14.) Wie entscheidet sich ein Kampf zwischen unverwundbaren Werwölfen?
Der Gewinner steht über dem Verlierer, der in einer unterwürfigen Geste auf dem Rücken am
Boden liegt.
Ein kräftiger Biss ins Genick symbolisiert dem Verlierer, dass es sich nicht lohnt, weiter zu
kämpfen.
Der unterlegende Wolf erkennt irgendwann, dass er keine Chance hat und gibt auf.
15.) Wie heißt die Geprägte von Cats Entführern?
Ihr Name ist Abigail.
Sie heißt Luisa.
Die Geprägte von Cats Cousin heißt Laurel.

