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4. Coppola, der _________________ und Optiker, den Nathanael als Coppelius 

identifiziert, ist es, der Nathanael ein ________ verkauft, das ebenfalls eine be-

stimmte Funktion in der Erzählung erhalten soll: Durch dieses Fernglas kann Natha-

nael endlich das _______ – und damit die Augen – der gegenüber wohnenden 

_______ genau betrachten. Auch bei Olimpia, der hölzernen und leblosen Puppe, 

spielen die Augen eine bedeutende Rolle. Ihre Augen, die vorerst tot und befremd-

lich wirken, sorgen später dafür, dass sich Nathanael zu ihr hingezogen fühlt und 

sich von seiner ______________ abwendet. Nathanaels Psyche ist vollkommen fi-

xiert auf Augen, die ihn letztendlich um den ________ bringen. Er kann bald seine 

Fantasie nicht mehr von der ____________ unterscheiden und leidet unter Todes-

ängsten und Verfolgungswahn. Bereits in seinem Gedicht für Clara kommt diese 

starke Angst vor dem Tod zur Geltung: „[…] es ist der ____, der mit Claras Augen 

ihn freundlich anschaut.“ 

 

5. Das Perspektiv, das Nathanael dem Wetterglashändler abgekauft hat, löst am 

Ende der Geschichte schließlich den __________ der Hauptfigur aus. Das Fernglas 

hat ihm bisher immer das Gegenteil von dem vorgetäuscht, was wirklich ist, sodass 

die Puppe Olimpia für ihn ________ (ein echter Mensch) und Klara im Gegensatz 

dazu zu einer leblosen Puppe geworden ist. Damit ist auch der Ausruf 

„___________ dreh dich […]“ zu verstehen, der auf dem Turm ein zweites Mal in 

der Erzählung vorkommt. Hier liegt auf der Hand, dass Nathanaels wiederkehrende 

Erinnerung aus der Vergangenheit sich mit den aktuellen Erlebnissen vermischen. Ei-

ne weitere Steigerung der _____ und des Wahns ist nun kaum mehr möglich. Natha-

nael ist nicht mehr in der Lage, sich dem Druck, erzeugt durch seine schlimme 

_____________, zu widersetzen oder ihn zu verdrängen und springt vom Turm. 
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