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04 Aufgabe – Inhalten angeben  

Inhaltsangabe:  „Die Bestimmung Band 1“ 
 

 
 

„Beatrice“  wispert Tori,  „du darfst unter keinen Umständen mit jemandem darüber 

sprechen. Niemals, egal was passiert. Eine Unbestimmte zu sein, ist äusserst gefährlich. 

Verstehst du?“ 
 
 
Klappentext: 
 

Buch 1 (der Anfang): IN EINER WELT, IN DER LOYALITÄT ALLES IST, KANN EINE ENTSCHEIDUNG DAS 
LEBEN VON GRUND AUF VERÄNDERN…. Altruan - die Selbstlose, Candor - die Freimütigen, Ken - die 
Wissenden, Amite - die Friedfertigen und schließlich Ferox - die Furchtlosen... Fünf Fraktionen, fünf völlig 
verschiedene Lebensformen sind es, zwischen denen Beatrice, wie alle Sechzehnjährigen ihrer Welt, wählen muss. 
Ihre Entscheidung wird ihr gesamtes künftiges Leben bestimmen; denn die Fraktion, der sie sich anschließt, gilt 
fortan als ihre Familie. Doch der Eignungstest, der über Beatrices innere Bestimmung Auskunft geben soll, zeigt 
kein eindeutiges Ergebnis. Sie ist eine Unbestimmte, sie trägt mehrere widerstreitende Begabungen in sich. Damit 
gilt sie als Gefahr für die Gemeinschaft. Beatrice entscheidet sich, ihre bisherige Fraktion, die Altruan, zu verlassen, 
und schließt sich den wagemutigen Ferox an. Dort aber gerät sie ins Zentrum eines Konflikts, der nicht nur ihr 
Leben, sondern auch das all derer, die sie liebt, bedroht. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Autorin dieser 3 Bücher heisst Veronica Roth. Sie wurde am 19. August 1988 in New 
York City (Vereinigte Staaten) geboren. Sie bekam für das Buch: „Die Bestimmung“ eine 
Auszeichnung als [Goodreads Choice Awards Favorite Book]. In der Geschichte handelt es 
sich um ein Mädchen namens Beatrice. Sie und ihr Freund „Tobias“ (auch als Four 
bekannt) sind Unbestimmte und das heisst dass sie in eine äusserst gefährliche Lage 
befinden. Denn nun möchten die Ken gemeinsam mit den Ferox die Unbestimmten jagen 
und sie auslöschen…. 

 
 
Band 1 – Der Anfang  
 

Beatrice und ihr Bruder Caleb sind auf dem Weg zur Einigungstest. Denn heute ist es so weit. Heute 
wird entschieden zur welche Fraktion man gehört, was echt wichtig sein wird. Wo man hin gehört 
bestimmt schlussendlich das Leben der Person. Beatrice vermutet das ihr Bruder Caleb als Altruan 
gewählt wird, weil ihre Meinung nach Caleb die selbstloseste Person ist die sie kennt. Sie selber hat 
aber Angst dass sie nicht selbstlos genug ist um in die Altruan zu passen.  
 

Jeder Person hat nur eine Wahl. Zu welcher Fraktion man gehören möchte ist einem selbst entlassen. 
Trotzdem wird der Einigungstest durchgeführt. So kann man zumindest erkennen zu welcher Fraktion 
man passen würde. Auf Jedenfalls wurde Beatrice beim Einigungstest als Unbestimmte getestet und 
muss nun acht geben. Unbestimmt zu sein bedeutet das man zu mehreren Fraktionen gehört, 
weshalb man als Unbestimmt zählt. Es gibt einen Haufen von Leuten aus den Fraktionen: Ken und 
Ferox die Jagd auf Unbestimmte machen. Beim Wahltag entschied sie sich daher ziemlich unpassend 
für die Fraktion Ferox. Nun muss sie harte Proben bestehen, um zu überleben. Wer die Proben nicht 
besteht fliegt raus und wird fraktionslos. Dazu behauptet der Anführer der Fraktion Ferox, Eric, dass 
ein Fraktionsloser zu werden schlimmer als der Tod sei. Das machten viele sehr zu schaffen. 
 

Die neuen Ferox Initianten mussten beispielsweise aus einem fahrenden Zug hüpfen und danach in 
ein endlos erscheinendes Loch springen. Am Ende wurde aber ein gespanntes Netz angehängt. Das 
sollte eine Mutprobe von vielen weiteren sein. Daraufhin gibt Beatrice sich einen neuen Namen, 
beziehungsweise einen Spitznamen, Tris. 
 
Die Initation  
 

Die Initation ist in drei Phasen eingeteilt. In der ersten Phase steht Messerwurf, das Schiessen mit 
echten Waffen und das Kämpfen bevor. Und es wurde nicht einfacher. Viele flogen raus und wurden 
fraktionslos. Es gibt aber auch Leute die gerade noch rein kamen. Auch Tris kam knapp noch unter 
den Initianten.  
 

Es gibt aber auch gute Nachrichten wie zum Beispiel dass sie während ihrer Initianten-Training auch 
Freundschaften geschlossen hat. Unter anderem zählt Al, Christina und Will zu ihren Freunden. Auch 
diese haben die erste Initianten Stufe mehr oder weniger gut gemeistert. In der zweiten Phase ging 
es darum sich in verschiedene Eignungstest-ähnlichen Simulationen ihren verschiedenen Ängsten zu 
stellen. Diese können je nachdem unterschiedlich sein. Es kommt ganz auf die Personen an. 



Da Tris aber eine Unbestimmte ist, kann sie ihre Simulation nach ihren Bedürfnissen steuern, 
wodurch sie es bis Platz 1 schafft. Peter, Drew und Al, die eifersüchtig auf Tris waren, machten einen 
Angriff auf sie. Tris steckte in einer schwierigen Lage, wobei Four kam und sie rettete.  
Al schämt sich nun für sein Vergehen und bittet Tris um Verzeihung, doch Tris lehnte seine 
Entschuldigung ab und kündigte die Freundschaft. Al wurde dabei depressiv und begang Selbstmord. 
Nach einer Todeszeremonie für Al gingen Tris und ihre Freunde ins Tattoo-Studio und liessen sich 
tätowieren. Tris sah im Studio eine bekannte Person wieder die sie beim Einigungstest kennen 
gelernt hat. Ihr Name ist Tori. Sie war diejenige die Tris vor den Gefahren warnte. Und wieder warnte 
sie ihr, sie soll wachsam bleiben. 
 

Eines Tages nämlich, innerhalb der dritten Initation hörte Tris ein Gespräch zwischen dem Anführer 
der Ferox, Eric, und der Anführerin der Ken, Jeanine. Sie planen einen Angriff auf die Altruan um sie 
endgültig zu vernichten. Danach ging Tris unerlaubt zu den Ken um ihren Bruder Caleb zu warnen. Sie 
teilte ihm mit, dass da was nicht stimmte. Danach erzählte Tris dies auch Four, der erfahren hatte, 
dass Tris eine Unbestimmte ist. Four glaubt, dass sie die Ferox benützen, um den Angriff 
auszuführen. Und das passierte auch. Alle Ferox bewegen sich wie Roboter und gehen im Aufmarsch 
zum Hauptquartier der Altruan. Es ist seltsam, aber es sieht so aus als würden die Ferox 
ferngesteuert. Nun müssen die Unbestimmten sich in acht nehmen. Nun werden die, die keine 
Wirkung auf die Fernsteuerung zeigen eiskalt eliminiert. Wie schon gesagt zeigen nur die 
Unbestimmten keine Wirkung.  
 

Aber da Tris und Four Unbestimmte sind, müssen sie sich jetzt unauffälliger denn je verhalten. Doch 
Four wurde entlarvt und somit aufgeflogen. Er wurde in Gefangenschaft genommen und nun machen 
sich Tris und manche Leute der Altruan auf den Weg zum Hauptquartier der Ferox, denn dort 
befindet sich die Zentrale. Alle Befehle und Signale werden von dort an die Leute geschickt. Schaffen 
sie die Zentrale zu zerstören, halten sie die Fernsteuerung auf. Das gelang ihnen auch, aber sie 
bezahlten dafür einen hohen Preis. Viele starben in diesen Kampf und Tris verlor dabei ihre Eltern. 
Nun müssen sie vor die Anfürnern Eric und Jeanine flüchten…  
 
 
Meine Meinung 
 

Ich finde das Buch hervorragend. Obwohl das Buch oft unrealistisch wirkt, passieren ständig 
spannende Dinge. Das Buch wurde in einer spannenden Art geschrieben, die einfach fesselnd ist. 
Das Buch hat mich so gepackt, dass ich nicht warten konnte die beiden anderen Bücher zu lesen. 
 
Meine Kritik 
 

Es gab aber auch Punkte die man ändern könnte. Ich finde das Buch hätte auch noch ein bisschen 
tiefgründiger sein können. Es fehlte an Emotionen die man besser beschreiben konnte. Manchmal 
wurden auch einige Details ausgelassen, was mich ein bisschen nervte. Aber im Grossen und Ganzen 
hat mir das Buch sehr gefallen.. 
 
Leseempfehlung  
 

Das Buch ist sehr anspruchsvoll und beinhaltet viel Action. Deshalb empfehle dieses Buch Leuten, die 
Bücher mögen, die viel Action enthalten. Ausserdem beinhaltet das Buch sehr viel Fantasie und hat 
auch viele Überaschungen bereit.  
 


