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Ruben und Cameron Wolfe, führen ein Leben am Rande. Am
Rande Sydneys, am Rande des Wohlstands. In einer Welt der
Hundekämpfe, der dubiosen Boxmatches, der Armut und der Arbeitslosigkeit.
Als die Brüder von einem zwielichtigen Boxpromoter das Angebot bekommen,
mit illegalen Kämpfen ein paar Dollar zu verdienen, ergreifen sie es. Und sie
kämpfen. Für ihre Identität, ihren Stolz und füreinander.
Auf welches Mitglied der Familie Wolfe passt folgende Beschreibung?
Sowieso rennt er jeden Morgen früh aus dem Haus, auch sonntags.
Er ist zwar immer da, aber nie hier. Er geht angeln oder trifft seine
Freunde oder verschwindet einfach, nur um nicht zu Hause zu sein.
Eines Tages wird er die Stadt verlassen und nach Süden runtergehen,
wo das Wasser sauber ist und sich die Leute auf der Straße grüßen.
( ) Ruben
( ) Mr Wolfe
( ) Steve
Welche Aussage ist falsch?
Ruben und Cameron nehmen das Angebot von Perry Cole an.
Der erste Kampf findet bereits am nächsten Wochenende statt.
Ab jetzt sieht die Welt der beiden Brüder anders aus.
Es geht darum, ...
( ) jemand zu sein und dafür zu kämpfen.
( ) endlich aus dieser Lage rauszukommen und wieder
Selbstachtung zu haben.
( ) endlich Geld zum Leben zu haben.
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Ein normales Leben hat der siebzehnjährige vaterlose
Phil nie kennengelernt. Mit seiner Zwillingsschwester
und seiner noch sehr jungen Mutter wohnt er in einem
verfallenen Anwesen am Rande der Stadt. Phil weiß
kaum etwas über seine Vergangenheit, die Gegenwart ist
chaotisch, von seiner Zukunft hat er überhaupt keine
Vorstellung. Umso mehr sehnt er sich nach
Orientierungshilfen und vor allem danach, mehr über sich zu erfahren.
Er ist auf der Suche: Nach seinem Vater, seiner großen Liebe, nach einem
Leben jenseits von "Visible"
Phil und Dianne hatten es als Kinder nicht leicht, weil sie aufgrund ihrer
Mutter von allen Kindern angefeindet wurden. Was geschah am "Großen
Auge"? Welche Aussage ist f a l s c h ?
( ) Der "großen Brocken" erfasste Phil mit seinem kräftigen Arm,
schlug ihm die Faust in den Magen und würgte ihn so, dass Phil
kaum noch Luft bekam.
( ) Phil schoss mit Pfeil und Bogen auf eines der Kinder, damit diese
Horde einen ordentlichen Schrecken bekam und Dianne und ihn in
Ruhe ließen.
( ) Einer der Jungen stach Dianne sein Taschenmesser bis zum Schaft
in die Schulter. Seit dieser Zeit hatte Diana eine große Narbe an dieser Stelle
Kurz vor Phils Reise nach Amerika hatte sich Glass nach langer Zeit doch dazu
entschließen können, Phil die Wahrheit anzuvertrauen. Was erzählte sie ihm?
( ) Sie erzählte ihm, dass sie damals Phils und Diannes Vater verlassen
musste, weil er sie betrogen hatte, obwohl sie damals schon
hochschwanger gewesen war.
( ) In diesem Gespräch erfuhr Phil endlich etwas über seinen Vater.
Zuletzt flüsterte ihm Glass sogar den Namen seines Vaters ins Ohr.
( ) Glass erzählte ihm, dass sie damals das Baby verloren hatte, weil Dianne
ihr das giftige Mutterkorn in den Tee gegeben hatte, den sie ihr
täglich gebracht hatte.

