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Unterrichtsnahe Texterschließung 

 

Praxisnahe Übungsaufgaben und Hintergrundinformationen zu den wichtigsten 

Texten des Deutsch-Unterrichtes (auch als Klausurvorbereitung und in Eigenarbeit) 

 

1. Zu diesem Material 

Nicht nur als Lehrer wünscht man sich häufig sich zu anstehenden literarischen Texten 

die wichtigsten Informationen sowie konkrete Beispielaufgaben für deren Erarbeitung. 

Texte des Deutschunterrichts kurz vor und enthält passende Aufgaben samt 

Lösungshinweisen, mit deren Hilfe die wesentlichen Inhalte im Unterricht oder auch in 

Eigenarbeit erarbeitet werden können. Dabei enthält jede Texterschließung ein 

gesondertes Arbeitsblatt mit Materialien und Aufgaben, dass direkt ausgedruckt werden 

kann. So ist sie auch ideal für den direkten Unterrichtseinsatz geeignet. 

aufgrund der ihr innewohnenden Sprachgewalt ideal für die Arbeit mit Schülern geeignet 

ist. 

 

2. Allgemeines zum Text 

 

 

  Während die 

Mutter aufgrund des Verlustes ihres Mannes und Sohnes (ein weiterer Sohn wird vermisst) 

gegen die Rettungsaktion ist, da sie nicht auch noch Nis verlieren will, möchte dieser den 

Mann retten mit dem Argument, der Schiffbrüchige habe auch eine Mutter, die ihren Sohn 

nicht verlieren möchte. 

 Insbesondere durch die leidenschaftliche Darstellung und der vermittelten Werte avancierte 

Musterbeispiel für eine gelungene und mitreißende Ballade 

  

 Die Ballade sowie allgemeine Informationen zur Gattung befinden sich im Anhang 
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3. Didaktisch-methodische Hinweise 

 

Zur Einstiegsphase:   

 Der Text kann auf unterschiedliche Weise in den Unterricht eingeführt werden. Um eine 

maximale Schüleraktivierung zu erreichen, kann der Titel auf eine Folie projiziert oder an 

die Tafel geschrieben werden und mit Hilfe eines Brainstormings können die Schülerinnen 

und Schüler alle ihre Assoziationen nennen. Wichtig bei diesem Verfahren: Es gibt kein 

Richtig oder Falsch. Außerdem sollte nach der Erarbeitung die ersten Assoziationen 

nochmals überprüft werden  eine gute Vorbereitung für den Interpretationsgehalt des 

Titels.  

 

Zur Erarbeitungsphase:   

 Alle Schülerinnen und Schüler erhalten den Text, um den es in der Unterrichtsstunde 

gehen wird. Wenn kein Oberstufenbuch zur Verfügung steht, sollten Sie als Lehrer daran 

denken, den Text in ausreichender Anzahl zu kopieren.  

 Die Bearbeitung des Textes kann in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit erfolgen. Um 

schwächere Schülerinnen und Schüler gezielt zu fördern, können Sie auch die Methode des 

Lerntempoduetts wählen. Sie sollten sich auch überlegen, ob die Erarbeitung arbeitsteilig 

oder arbeitsgleich geschehen soll, also ob alle Schülerinnen und Schüler alle Aufgaben 

bearbeiten sollen, oder ob diese aufgeteilt werden. Das ist unter anderem davon abhängig, 

wie viel Zeit Sie für die Texterarbeitung aufwenden wollen und wie viele Aufgaben sie 

wählen. 

 

Sie nicht alle Aufgaben bearbeiten lassen müssen. Sie können auch gezielt vorgehen und 

die wichtigsten Aufgaben (im Hinblick auf die Klausurvorbereitung etc.) aussuchen.  

 Möglichkeiten der Binnendifferenzierung ergeben sich bereits durch die gewählte Sozialform 

(sie

Pult anbieten und diese den verschiedenen Anforderungsbereichen I, II und III zuordnen, 

sodass diese in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade unterteilt werden. Zusätzlich können 

 

 

Weitere Möglichkeiten der Binnendifferenzierung im Unterricht finden Sie im entsprechenden 

Lehrerratgeber (Materialnummer 17128). 

 

Zur Auswertungsphase:   

 Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Ergebnisse auf Folie. Diese werden dann 

im Plenum diskutiert, ergänzt und ggf. korrigiert. Die Ergebnisse werden vom Lehrer 

abschließend kopiert und allen zur Verfügung gestellt. 

 Natürlich können die Aufgaben auch im Unterrichtsgespräch besprochen werden, dies hat 

den Vorteil, dass das Verfahren nicht so zeitaufwendig ist. Allerdings bleiben die 

Schülerinnen und Schüler so weitgehend passiv. 
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4. Mögliche Aufgaben zum Text 

1) Überlege dir eine neue Überschrift für die Ballade. Diese soll sich mehr auf das Geschehen 

und die im Text beschriebenen Ereignisse beziehen und sie treffend umschreiben. Überlege 

dir anschließend für jede Strophe eine Überschrift. 

2) Führe ein Interview mit Nis und/oder seiner Mutter, in dem u.a. folgende Fragen 

beantwortet werden: Warum fühlt Nis sich verpflichtet, dem Mann im Mast zu helfen? 

Warum ist die Mutter gegen dieses Unterfangen? Überlege dir weitere Aspekte, nach denen 

der Interviewer die Figuren befragen könnte (z.B.: Wie hast du dich gefühlt, als ihr auf die 

stürmische See gefahren seid, um den Mann im Mast zu retten?) 

3) Hausaufgabe: Suche im Internet oder in einem bebilderten Buch/Kunstbuch/usw. nach 

einem Bild/Foto, das die in der Ballade beschriebene Situation abbildet bzw. dieser 

möglichst nahe kommt. 

4) Was für einen Konflikt gibt es in der Ballade (Vgl. besonders Strophe 3-6)? 

5) Welche Vergleiche, bildhaften Ausdrücke usw. führen dazu, dass die Situation so bedrohlich 

wirkt? Wie werden die Nacht, das Meer und das Wetter umschrieben? 

6) Schau dir die Form der Ballade genauer an: Welche äußere Form hat die Ballade? Durch 

wel rscheinen zu lassen? 

Löse die Ballade von ihrer Versform und schreibe sie als Geschichte auf (Ausschmücken der 

Geschichte ist erlaubt). 

7) Modernisierung der Ballade: Schreibe die Ballade so um, dass sie in einer für die heutige Zeit 

typischen Situation spielt. Beachte dabei, 1) den Grundkonflikt, 2) die 

Personenkonstellationen und 3) eine bedrohliche Situation beizubehalten. 

8) Die Ballade vortragen: Suche dir besonders wichtige Stellen heraus, die bei einem Vortrag 

betont werden müssen. Überlege generell, welche Stimmlage/Tonfall an welcher Textstelle 

angebracht ist. Lerne dann das Gedicht auswendig und übe den Vortrag mit Betonung der 

angestrichenen Stellen. 

9) Schreibe einen Dialog, in dem Uwe beschreibt, was ihm in den Jahren, in denen er 

verschollen war, wiederfahren ist. 

 

5. Hinweise zur Lösung der Aufgaben 

1. Überlege dir eine neue Überschrift für die Ballade. Diese soll sich mehr auf das Geschehen und die 

im Text beschriebenen Ereignisse beziehen und sie treffend umschreiben. Überlege dir anschließend 

für jede Strophe eine Überschrift. 

 Rettung eines Schiffbrüchigen; Der verlorene Sohn; Gefährliche Rettung auf hoher See; 

Schwierige Entscheidung; Die Verzweiflung der Mutter 

 Überschriften für die einzelnen Strophen: Lärm auf hoher See, Das Wrack, Der Mann im 

Mast, Das Verbot der Mutter, Verluste, Mitgefühl, Auf zur Rettung, Gefährliche Fahrt, 

Das wilde Meer, Die tobenden Wellen, Rückkehr, Die Rettung. 

2. Führe ein Interview mit Nis und/oder seiner Mutter, in dem u.a. folgende Fragen beantwortet werden: 

Warum fühlt Nis sich verpflichtet, dem Mann im Mast zu helfen? Warum ist die Mutter gegen dieses 

Unterfangen? Überlege weitere Aspekte, nach denen der Interviewer die Figuren befragen könnte 

(z.B.: Wie hast du dich gefühlt, als ihr auf die stürmische See gefahren seid, um den Mann im Mast zu 

retten?) 

 Diese Aufgabe bezieht sich v.a. auf die Strophen 5 und 6:  

 Das Interview mit Nis: Er erklärt, dass der Schiffbrüchige eine Mutter hat, die um sein 

Leben bangt und ihn bei sich haben will. Dieser Wunsch ist ebenso hoch zu bewerten wie 

 Mutter, sein Leben nicht zu riskieren.  
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