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I. Kriterien 
 
 Arbeitsblatt 

••  Inhaltsangabe lesen 
••  Verben unterstreichen   
••  Kriterien ergänzen 
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Der Film von Sam Peckinpah basiert auf einem 
gleichnamigen Song, der von dem legendären Fernfahrer 
Rubber Duck erzählt, der sich seine Freiheit nicht durch 
Regeln einschränken lassen will. 
 

Sheriff Wallace hasst die Fernfahrer und stellt ihnen Fallen, wann immer er kann. Als er den 
schwarzen Fahrer Spider Mike zu Unrecht verhaften will, kommt es zu einer Schlägerei mit 
den Truckern, die daraufhin mit ihren LKWs über die Grenze nach Mexiko fliehen. Immer 
mehr Fernfahrer, die über Funk von dem Zusammenstoß erfahren haben, schließen sich dem 
Convoy an.   
Die Bevölkerung zeigt offen ihre Sympathie für die Verfolgten. Ein Gouverneur versucht, den 
inzwischen bekannten Helden Rubber Duck für seine Wiederwahl auszunutzen. Rubber Duck 
zieht sich jedoch zurück, als er erfährt, dass die Polizei Spider Mike immer noch gefangen 
hält.  
Mike wird mit vereinter LKW-Kraft aus dem Gefängnis befreit. Dem Sheriff gelingt es Rubber 
Ducks LKW von dem Convoy zu trennen. Dieser fährt allein weiter mit der Fotografin Melissa 
als Begleiterin, die sich von einer unbeteiligten Mitfahrerin zur Sympathisantin gewandelt hat.   

An der Brücke nach New Mexico wartet Sheriff Wallace mit einer ganzen 
Armee-Einheit. Durchsiebt von MG-Salven explodiert Rubber Ducks 

LKW mitten auf der Brücke. Vor laufenden Kameras beschwört der 
Gouverneur bei der Totenfeier für Rubber Duck mit hohlen 

Worten die Cowboy-Tradition; aber - so stellt sich plötzlich 
heraus - Duck lebt!        
Ein neuer Convoy zieht durch Amerika. 

 
 

 
 
 
 

••  beginnen mit einem Einführungssatz, der alles Wichtige enthält: 
 um was es sich handelt (Film Buch etc.); worum es geht; Autor 

••  ... informieren  kurz  über Filme, Bücher, Geschichten usw. 
••  ... sie stehen immer in  der Gegenwart 
••  Es darf keine  direkte Rede  verwendet werden. 

 

Unterstreiche in dieser Inhaltsangabe 
alle Verben.
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II. Präsens 
  
 Folie 

••  Begriffe den Bedeutungen zuordnen 
 = HE 
 
 
 
 Text vorlesen 
 (siehe nächste Seiten) 
 
 
 
 Arbeitsblatt 

••  Verben gemeinsam ergänzen 
••  Abschnitte eintragen 
••  evtl. als HA die Inhaltsangabe 

 mit Abschnitten ins Heft ein- 
 tragen lassen  
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Kannst du den Begriffen die 
richtige Bedeutung zuordnen?  
 

1  Karrierist 
2  Institution 
 positiv 
3  Provinz 
4  Memorandum 
5  Exemplar 
6  Projekt 
 Prämie 
 Mammut 
 Rowdies 
 

  
 

Einzelstück 

Vorläufer des Elefanten; ausgestorben

jemand, der um jeden Preis beruflich 
erfolgreich sein will 
aggressive Jugendliche 

größeres Vorhaben

bejahend, zustimmend 

gesellschaftliche Einrichtung;  
z.B. eine Schule
Gesuch, Antrag

ländliche Gegend, in der nichts los ist 

Belohnung
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Der folgende Text stammt von dem polnischen Schriftsteller Slawomir Mrozek: 
 
 
 
 
Der Leiter des Zoologischen Gartens erwies sich als Karrierist. Die Tiere benutzte 
er lediglich, um sich höherzuschwingen. Er sorgte auch nicht dafür, dass seine 
Institution den gebührenden Platz in der Erziehung der Jugend einnehmen konnte. 
Die Giraffe in seinem Garten hatte einen kurzen Hals, der Dachs besaß nicht 
einmal eine Höhle, und die Murmeltiere befanden sich in einem solchen Zustand, 
dass ihnen alles gleichgültig war und sie nur mehr sehr selten und sehr ungern 
pfiffen. Solche Mängel waren umso bedauerlicher, als der Zoo häufig von 
Schulklassen besucht wurde.   
Es war ein Provinzzoo, in dem mehrere wesentliche Tiere, darunter auch der 
Elefant, fehlten. Um ihn wenigstens vorübergehend zu ersetzen, wurden 
dreitausend Kaninchen gezüchtet. Aber in dem Maße, als der Aufbau unseres 
Landes voranschritt, schloss sich planmäßig eine Lücke nach der anderen. So 
kam schließlich auch der Elefant an die Reihe. Anläßlich des Staatsfeiertages 
erhielt die Direktion die Mitteilung, dass die Zuteilung eines Elefanten endgültig 
positiv entschieden sei. Es freuten sich die Werktätigen des Gartens, die der 
Sache aufrichtig ergeben waren. Um so größer war ihre Verwunderung, als sie 
erfahren mussten, der Direktor habe ein Memorandum nach Warschau geschickt, 
in welchem er auf die Zuteilung verzichtete und seinen Plan darlegte, einen 
Elefanten auf billigere Weise zu beschaffen.   
„Ich und meine ganze Belegschaft", schrieb er, „legen uns darüber Rechenschaft 
ab, dass der Elefant eine schwere Last auf den Schultern des polnischen Berg- 
und Hüttenarbeiters ist. Zur Senkung der Selbstkosten schlage ich vor, den in dem 
diesbezüglichen Schreiben erwähnten Elefanten durch einen eigenen Elefanten zu 
ersetzen. Wir sind in der Lage, einen Elefanten entsprechender Größe aus Gummi 
zu verfertigen, ihn mit Luft zu füllen und hinter einer Umzäunung aufzustellen. 
Sorgfältige Bemalung vorausgesetzt, wird er sich selbst bei genauerer Betrachtung 
nicht von einem echten unterscheiden. Vergegenwärtigen wir uns, ein welch 
schwerfälliges Wesen der Elefant ist: Er führt keine Sprünge aus, rennt nicht, wälzt 
sich nicht auf der Erde. An der Umzäunung könnten wir ein Täfelchen anbringen, 
das darauf hinweist, dass unser Exemplar besonders träge ist. Das auf diese 
Weise gesparte Geld ließe sich für den Bau einer Raketenbasis oder für die 
Instandsetzung sehenswerter Kirchen verwenden. Man wolle beachten, dass 
sowohl die Idee als auch die Ausarbeitung dieses Projektes mein bescheidener 
Beitrag zu unserer gemeinsamen Arbeit und unserem gemeinsamen Kampfe ist. In 
aller Ergebenheit." - Unterschrift.  
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