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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Die Reihe „FSS Lückentext Spezial“ liefert jeweils zu einem 

abiturrelevanten Thema eine Problemfrage (häufig auf eine 

Lektüre bezogen) und unterstützt die Bearbeitung auf drei 

Ebenen: 

 1. im Sinne einer Erörterung – mit der zusätzlichen 

Herausforderung, die Antwort in genau fünf gedanklichen 

Schritten zu leisten.  

 2. unterstützt durch ein Arbeitsblatt, das mit Hilfe geeigneter 

Fragen auf mögliche fünf gedankliche Schritte hinweist, 

3. im Stil des klassischen FSS-Lückentextes, der die Frage 

komplett ausformuliert beantwortet. 

Übersicht über die 

Teile 

 Allgemeines zu Eigenart und Einsatz von FSS Lückentexten 

in der „Spezialvariante“ 

 Lückentext zum Thema 

 Dazu die Lehrervariante mit ausgefüllten Lücken 

 Arbeitsblatt mit Gliederungshilfen zum gleichen Thema 
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4. Der Sandmann verkörpert somit alles Böse, Schlechte und _____ für 

die Hauptfigur. Er ist wie ein Schatten, der immer dann auftaucht, 

wenn in naher Zukunft etwas Grausames geschehen wird. Er ist fast 

mit dem Tod in Person des „______mannes“ zu identifizieren. Dabei 

gibt es zwei Interpretationsmöglichkeiten: Einerseits lassen sich die 

Verbindungen mit dem Unheil und Pech von _____ nachweisen, ande-

rerseits muss sich der Leser die Frage stellen, ob sich dieser in sei-

nem ____ nicht eventuell täuscht. Da der Sandmann (oder heute das 

„Sandmännchen“) mit etwas Positivem in Verbindung gebracht wird, 

steckt gleichzeitig etwas Widersprüchliches in dieser Figur. 

 

5. Der _________ bringt dem Leser durch die Figur des Sandmannes 

eine Krankheit nahe. Auch heute noch leiden viele Menschen unter 

krankhaften Neurosen und schweren Psychosen, die mit den „______ 

Mächten“ der Erzählung verglichen werden können. Mit diesem Prob-

lem muss sich eine Gesellschaft befassen und darf es nicht als bloße 

Ein_______ verharmlosen, so wie es ____ getan hat. Depressionen, 

oder sogar Selbstmorde sind dementsprechend ein häufiges Thema 

der Medien. Wäre Nathanaels Kindheit nicht so traumatisch verlau-

fen, hätte das ____ vielleicht keine Chance gehabt, ein Teil von ihm 

zu werden. Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Idee zur Zeit 

E.T.A. Hoffmanns, Geister oder andere Mächte könnten einen Men-

schen befallen, der daraufhin eine böse Seele bekommt, heute wohl 

längst überholt ist. An die Stelle dieser „dunklen ______“ sind psy-

chische _________ getreten, die sich oft nicht einfach aufklären 

oder therapieren lassen. 
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