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Thema:  FSS-Arbeitsblatt: Wie ist Georg Büchners „Lenz“ 
aufgebaut und welche Besonderheiten weist er auf? 

TMD: 27155 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dieses Fünf-Satz-Statement-Arbeitsblatt liefert wie immer zum 

einen eine konzentrierte Beantwortung einer Problemfrage, dazu eine 

Lückentextvariante und schließlich ein passendes Arbeitsblatt – zur 

selbstständigen Erarbeitung der Teilaspekte. 

 Dieses Arbeitsblatt beschreibt den Aufbau von Georg Büchners 

„Lenz“ und versucht, den Text zu gliedern und so besondere Aspekte 

hervorzuheben. 

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 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 6 Seiten, Größe ca.162 Kbyte 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 



Allgemeines zu Eigenart und Einsatz von FSS Lückentexten in der 

„Spezialvariante“ (mit angehängtem Arbeitsblatt) 

  Das Problem: 
 Wie oft erlebt man das: Da geht es um das Thema eines Textes, die Position des 

Autors, den Kontext einer Dramenszene oder eine wichtige Frage zur Charakteristik einer 

Romanfigur – die Schüler haben auch allerlei Ideen und Gedanken, schaffen aber keinen 

klaren, kompakten Gedankengang. 

 Besonders ärgerlich ist das natürlich in Klausuren und besonders im Abitur. Klar ist 

auch, dass es hier weniger um Geheimrezepte geht, viel mehr um üben – üben – üben. 

 Man braucht nur geeignete Aufgaben und möglichst Hilfestellungen, die dem Lehrer 

die Betreuung erleichtern. 

  Die Lösung: 
 Dann nutzen Sie doch einfach die Übungsmöglichkeiten unserer FSS-Spezial-

Lückentexte. Dahinter steckt die bewährte Konzeption des Fünf-Satz-Statements. Die 

zusätzliche Herausforderung, eine Frage in genau fünf gedanklichen Schritten zu 

beantworten, wird so zur Erleichterung - weil die Lösung bewusst konstruiert wird. 

 Diese FSS-Lückentexte Spezial können Sie auf drei Ebenen nutzen: 

1. im Sinne einer Erörterung - mit der zusätzlichen Herausforderung, die Antwort in 

genau fünf gedanklichen Schritten zu leisten. Damit wird verstärkt der Fokus auf den 

Gedankengang und seine Ökonomie gerichtet,  

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 (zugleich mögliche Musterlösung zu den anderen beiden Ebenen). 
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