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„Löcher“ von Louis Sachar (Lösungsvorschlag) 

Aufgabe: Schreibe eine Inhaltsangabe zur Lektüre „Löcher“ von Louis Sachar. 

 

Die folgende Inhaltsangabe basiert auf dem Roman "Löcher", welcher von Louis 

Sacher im Jahr 1998 verfasst und veröffentlicht wurde. Darin geht es um die 

Geschehnisse in einem Lager von straffälligen Jugendlichen. Das Lager befindet 

sich im US-Bundesstaat Texas. Im Mittelpunkt der Handlung steht Stanley 

Yelnats. Er ist der neueste Ankömmling im Lager. 

Das Camp Green Lake befindet sich in der Nähe von einem ausgetrockneten 

See in der Wüste von Texas. In weiter Entfernung lässt sich keine Zivilisation 

finden, weshalb der Platz auch perfekt für das Camp geeignet ist. Die Leiterin 

des Camps ist eine gefühllose Frau, welche den meisten Jugendlichen im Camp 

große Angst einjagt. In dieses Camp kommen Kinder und Jugendliche, welche 

über eine kriminelle Vergangenheit verfügen. Dort sollen sie durch schwere 

körperliche Arbeit lernen, wie man ein sinnvoller Teil der Gesellschaft ist bzw. 

etwas beitragen kann. So werden die Jugendlichen jeden Tag entlang des Sees 

ausgelassen, um dort Löcher zu graben. Diese Löcher müssen gewisse 

Voraussetzungen erfüllen. Aufgrund des heißen Klimas ist das Arbeiten für die 

Jugendlichen besonders anstrengend. Wenn sie in den Löchern auf Schätze 

stoßen, müssen diese sofort bei der Leiterin des Camps abgegeben werden. 

Der Ururgroßvater von Stanley stammt aus Lettland. Dieser schließt ein 

Versprechen gegenüber Madame Zeroni ab. So solle er sie auf einen Berg 

tragen. Dieses kann er jedoch nicht einhalten, weshalb seine Familie seit 

diesem Zeitpunkt mit einem Fluch belegt ist. Der Ururgroßvater von Stanley ist 

danach nach Amerika ausgewandert. Tatsächlich zeigt sich immer wieder in der 

Familiengeschichte, dass sie verflucht sein müssen. So verliert der Urgroßvater 

von Stanley sein gesamtes Vermögen von der Börse. Als er sich auf dem Weg 

von New York an die Westküste machte, wird er von Räubern überfallen. Ihm 

bleibt nichts mehr übrig. Die Räuber lassen ihn in der Wüste zurück. Bis heute 

wird diese Geschichte gerne bei Familienfeiern erzählt. So hat sein Urgroßvater 

selbst den Weg aus der Wüste gefunden und konnte nach Hause zurückkehren. 
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Der Vater von Stanley ist ein Erfinder, wobei er hierbei leider glücklos geblieben 

ist. Auch Stanley hat in seinem Leben nicht besonders viel Glück. Eigentlich ist 

Stanley Yelnats ein anständiger Junge. Aufgrund seines Übergewichts wird er 

von seinen Mitschülern gemobbt. Er selbst ist zutiefst unglücklich und weiß sich 

nicht aus der Situation zu helfen. Eines Tages wird er von Polizisten 

festgenommen. So soll Stanley einen Diebstahl begangen haben, was aber nicht 

der Wahrheit entspricht. Daraufhin schickt man den Jungen in das Camp. 

Schon bei seiner Ankunft bemerkt Stanley, dass diese Aufgabe eine große 

Herausforderung für ihn werden wird. Bereits bei seiner Anreise stellt er fest, 

dass es eine genaue Rangordnung in dem Camp gibt. Er ist sich bewusst, dass 

er diese unter allen Umständen einhalten muss, um nicht negativ aufzufallen. 

Er weiß, dass die Leiter der Camps auf Widersacher nicht positiv reagieren 

werden. Einer der Aufseher sind Mr. Pendanski und Mr. Sir, welcher nicht 

besonders freundlich mit den Jugendlichen umgeht. Stanley selbst ist in der 

Rangordnung an vorletzter Stelle. Nur noch ein kleiner schwarzer Junge steht 

unter ihm. Zero wird dieser Position zugeteilt, da er über eine geistige 

Behinderung verfügen soll und zudem keine Zukunftsaussichten hat. Der 

Anführer der Gruppe von Stanley ist X-Ray. Dieser befindet sich schon seit über 

einem Jahr in dem Camp und hat deshalb bereits eine höhere Position inne. 

Weitere Mitglieder sind Torpedo, Deo und Zickzack. Nachdem Stanley sich mit 

Zero unterhält, erfährt er auch, dass Zero nicht lesen kann. Stanley bietet ihm 

an, ihm das Lesen beizubringen. Tatsächlich stellt das Lesen für Zero ein 

Problem dar, doch stellt er sich nicht so schlecht an, wie es Stanley eigentlich 

vermutet hat. 

Auch Stanley muss als Mitglied des Camps an den täglichen Bauarbeiten 

teilnehmen. An den ersten Tagen fällt ihm dies besonders schwer. Die anderen 

erklären ihm zwar, dass er seine Wasserrationen sparen muss, um über den 

Tag zu kommen, jedoch vergisst Stanley darauf. So trinkt er seine komplette 

Flasche aus, bevor überhaupt die Sonne in die Grube zu scheinen beginnt. Aus 

diesen Fehlern lernt Stanley aber sehr schnell. Einmal am Tag kommt der 

Lastwagen mit Wasser vorbei. Dann können die Jugendlichen ihre Flaschen 

auffüllen. Ansonsten muss aber gespart werden, denn niemand bekommt 

einen Tropfen mehr. Auch beim Ausgraben stellt sich Stanley nicht besonders 

gut an. So muss er zunächst die anderen beobachten. Jedoch muss sein Loch an 

jedem Tag die genauen Voraussetzungen erfüllen. Tut es dies nicht, muss so 

lange weitergegraben werden, bis diese erfüllt sind. Mit der Zeit gewöhnt sich 

Stanley an diese Hindernisse bzw. Voraussetzungen und meistert sie. 

Ihm fällt auch auf, dass sich die anderen überhaupt keine Gedanken zu machen 



 

 

scheinen. Sie graben tagtäglich ihre Löcher und glauben daran, dass es sich 

dabei um Erziehungsmaßnahmen handelt. Schon nach einiger Zeit ist Stanley 

aber klar, dass diese Löcher keine Erziehungsmaßnahmen darstellen. Die 

Löcher müssen gegraben werden, da die Leiter etwas ganz Besonderes suchen. 

Dieser Verdacht von Stanley bestätigt sich, als er beim Graben eine 

Lippenstifthülse findet. Wie es sich gehört, gibt er diese auch bei der Leiterin 

des Camps ab. Er bemerkt sofort, dass ihr dieser ungeheuer wichtig ist. So wird 

er genau ausgefragt, wo er die Hülse befunden hat. Damit fühlt sich Stanley in 

seiner Annahme bestätigt. Bevor er aber die Hülse der Leiterin aushändigt, 

wirft er selbst einen Blick auf diese. Er erkennt die Initialen KB darauf. Diese 

assoziiert er mit Kate Barlow bzw. Kissin' Kate Barlow. Das ist der Ort, an dem 

sein Urgroßvater überfallen worden ist. 

Kate Barlow ist eine Lehrerin gewesen, welche ihr Leben am Green Lake 

verbrachte. Dies muss rund einhundert Jahre in der Vergangenheit liegen. Die 

Lehrerin verliebt sich in Sam. Bei Sam handelt es sich um einen Schwarzen, 

welcher sein Geld mit dem Verkauf von wilden Zwiebeln verdient. Sein 

Verkaufsargument war, dass diese sowohl Heil- als auch Stärkungskräfte 

hätten. In dieser Zeit sind Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen noch 

nicht erlaubt gewesen. So müssen die beiden ihre Zuneigung zueinander 

verstecken. Jedoch ist das Glück nicht auf ihrer Seite. Als sie sich zum ersten 

Mal küssen, werden sie beobachtet. Daraufhin wird Sam mit der Todesstrafe 

dafür bestraft. Kate kann den Tod ihres Geliebten nicht verkraften. Sie versteht 

die Ungerechtigkeit dahinter nicht. So rächt sie sich, indem sie den Sherriff 

umbringt. Anschließend zieht sie raubend und mordend durch das ganze Land. 

Nach Jahren auf Reisen kehrt sie eines Tages wieder nach Green Lake zurück 

und vergräbt dort ihren Besitz. 

Mit der Zeit freunden sich Zero und Stanley an. Zero ist sehr dankbar dafür, 

dass Stanley an ihn glaubt und ihn auch unterstützt. Diese Unterstützung wird 

von den anderen Jugendlichen in dem Camp nicht gerne gesehen. So versuchen 

sie alles, damit dies unterbunden wird. Das gelingt ihnen schließlich auch. Zero 

ist so enttäuscht, dass er aus dem Camp in die Wüste flüchtet. Stanley weiß 

nicht, was er unternehmen soll. Schlussendlich entscheidet er sich aber dafür, 

nach Zero zu suchen. 

Tatsächlich kann Stanley Zero finden. Dieser ist kurz vor dem Verdursten und 

körperlich sehr geschwächt. Stanley versucht ihn zur Rückkehr in das Camp zu 

überreden, doch Zero weigert sich beharrlich. Die beiden erblicken in einiger 

Entfernung einen Felsen. Dieser ragt von ihrer Position aus, weit in den 

Himmel. Sie beschließen zum Fuß dieses Felsen zu gehen. Das kostet die beiden 



 

 

sehr viel Kraft und Willensstärke. Schlussendlich erreichen sie aber den Fuß des 

Felsens, wo Zero schließlich zusammenbricht. Stanley möchte Zero nicht in der 

fremden Gegend zurücklassen, weshalb er ihn auf seinen Schultern trägt. Damit 

wird der Aufstieg für Stanley noch anstrengender. Was Stanley aber nicht weiß, 

ist, dass Zero richtiger Name Hector Zeroni ist. Zero ist ein Nachkomme von 

Madame Zeroni aus Lettland. Damit erfüllt Stanley das Versprechen seines 

Ururgroßvaters, ohne davon zu wissen. 

Auf einem Plateau stolpert Stanley über ein Wasserloch. Die beiden schlagen 

hart auf dem Boden auf. In ihre Nasen steigt ein komischer Geruch, welchen sie 

zunächst nicht zuordnen können. Dann fällt Stanley ein, dass es sich dabei um 

den Geruch von wilden Zwiebeln handelt. Zero und Stanley essen von nun an 

die Zwiebeln und können so schön langsam wieder zu Kräften kommen. Das ist 

auch dringend nötig, da sie sich einen Plan überlegen müssen. Stanley erzählt 

Zero von seinen Gedanken. Dieser stimmt ihm zu. 

Die beiden entschließen sich dazu, zurück in das Camp zu schleichen. Sie wollen 

in dem Loch, in dem Stanley auch die Lippenstifthülse gefunden hat, weiter 

nach dem Schatz suchen. Sie sind sich sicher, dass auch das Camp an sich 

diesem Ziel folgt. So wird in der Zeit nach dem Fund von Stanley rund ihm sein 

Loch herum gegraben. Als die beiden zurückkehren sind wesentlich mehr 

Löcher an dieser Stelle als zuvor. Das bestätigt die Theorie von Stanley. Sie 

steigen in das Loch hinab und graben weiter, in der Hoffnung auf den Schatz zu 

stoßen. Das Graben stellt sich in der Dunkelheit wesentlich schwerer an als es 

die beiden vermutet haben. So benötigen sie einige Zeit bis sie tatsächlich auf 

einen Koffer stoßen. Auf diesem liest Stanley den Namen seines Großvaters. 

Die beiden vermuten sofort, dass sich darin der Schatz befindet. 

Als sie sich gerade über ihren Fund freuen möchten, taucht plötzlich die 

Lagerleiterin mit weiteren Mitarbeitern auf. Sie wollen den beiden den Koffer 

wegnehmen. Stanley und Zero haben aber großes Glück. Das Gericht hat in der 

Zwischenzeit festgestellt, dass Stanley unrechtmäßig verurteilt wurde. So 

schicken sie eine Anwältin und Justizbeamte, um ihn aus dem Camp wieder 

abzuholen. Bei der Abholung erkennen diese auch den Plan der Leiterin und 

ihrer Mitarbeiter. Stanley besteht darauf, dass Camp nur gemeinsam mit Zero 

zu verlassen, was ihnen auch gewährt wird. Den Inhalt des Koffers wird Stanley 

und Zero überlassen. So gelangen die beiden auch zu großem Reichtum. Durch 

das Tragen von Zero auf den Felsen, hat Stanley auch den Fluch über seine 

Familie gebrochen. Sein Vater hat nun auch Glück mit seinen Erfindungen. 

 


