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Stanley Yelnats 

Stanley Yelnats ist der Hauptdarsteller des Buches "Löcher". Er ist vierzehn 

Jahre alt. Als Stanley einer Gruppe zugeteilt wird, erhält er, wie alle anderen 

auch, sofort einen Spitznamen. So wird Stanley als "Höhlenmensch" 

bezeichnet. Stanley ist sehr groß für sein Alter und ist zu Beginn etwas 

übergewichtig. Dies bereitet ihm auch große Probleme in der Schule. So wird er 

von seinen Mitschülern wegen seines Gewichts gemobbt. Außerdem wird er 

von allen als "Riesenbaby" bezeichnet und hat keine Freunde. Einige seiner 

Klassenkameraden machen ihm das Leben besonders schwer. Sie erkennen die 

Unsicherheiten von Stanley und nutzen diese geschickt aus. Stanley hingegen 

ist zu eingeschüchtert und schüchtern, um sich gegen die Angriffe der anderen 

zu wehren. So steigert sich auch die Intensität dieser Angriffe mit der Zeit. Im 

Camp muss Stanley nun sehr hart arbeiten und bekommt dafür vergleichsweise 

wenig zu essen. So nimmt er mit jedem Tag mehr und mehr ab. Die 

ursprünglich weiße Haut von Stanley wird durch die starke Sonne braun 

gebrannt. Besonders an ihm sind seine vielen Sommersprossen. 

Stanley erkennt sofort, dass Zero vernachlässigt wird. Er erkennt, dass der 

Junge mit größeren Problemen zu kämpfen hat als die anderen. So bietet 

Stanley ihm an, ihm das Lesen beizubringen. Zunächst ist Zero von dieser Idee 

nicht überzeugt. Es wurde ihm so lange eingeredet, dass er zu nichts zu 

gebrauchen sei, dass er es mittlerweile selbst glaubt. Schließlich kann ihn 

Stanley davon überzeugen. Dieses Beispiel zeigt, was für ein guter Mensch 

Stanley doch ist. Er ist bereit Zero zu helfen und verletzt damit gleichzeitig die 

strengen Reglungen in dem Camp. 

Die Familie von Stanley ist vom Unglück verfolgt. So ist sein Ururgroßvater von 

Lettland nach Amerika ausgewandert. Davor hatte er aber einer Madame 

Zeroni versprochen, sie auf einen Berg zu tragen. Dieses Versprechen hat er 

aber nicht eingehalten. So wird die gesamte Familie verflucht. Bis zu Stanley 



 

 

konnte niemand den Fluch wieder brechen. Sein Urgroßvater hat sein ganzes 

Vermögen, welches er sich hart auf der Börse erarbeitet hat, bei einem 

Raubüberfall verloren. Auch Stanleys Vater ist nicht mit Glück überhäuft 

worden. Er ist als Erfinder nur mäßig erfolgreich und kann seiner Familie kein 

anständiges Leben bieten. Jedoch verliert er nie die Hoffnung eines Tages 

tatsächlich einen großen Wurf zu ergattern. 

Das Pech macht auch nicht bei Stanley halt. So muss dieser nicht nur das 

Mobbing in der Schule verkraften, sondern wird auch noch wegen eines 

Diebstahls verurteilt. Diesen hat der Junge aber gar nicht begangen. Niemand 

hat ihm geglaubt, weshalb er schließlich in das Camp geschickt wird. Am Ende 

der Handlung holen ihn jedoch die Justizbeamten mit einer Anwältin aus dem 

Camp wieder ab, da der Richter seinen Fehler erkennt. 

Obwohl das Leben für Stanley nicht besonders schön ist, strengt er sich 

trotzdem an. So ist er zu seinen Mitmenschen nach wie vor zuvorkommend und 

setzt sich für Schwächere ein. Durch dieses Handeln kann er schließlich auch 

seine Familie von dem Fluch befreien. Im Laufe des Buches wendet sich für ihn 

das Blatt. So wird er durch den Schatz sehr vermögend. Er kann sich und seiner 

Familie nun ein besseres Leben ermöglichen. Zudem hat sein Vater nun auch 

mit seinen Erfindungen mehr Glück. 

 


