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Thema:  Portfolio Abiturfragen:  

Molières „Le malade imaginaire“  
Alles, was man für ein erfolgreiches Abitur braucht 

Bestellnummer: 31846 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Die Analyse und Interpretation von Molières Theaterstück „Le 

malade imaginaire“ ist ein zentraler Gegenstandsbereich des Abi-

turs im Fach Französisch. Dieses Material stellt wesentliche 

Problemfragen zusammen und liefert dazu stichwortartig das 

Kernwissen auf Französisch. 

 Die Übersicht erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit der 

Qualifikationen und Wissenselemente – es geht eher um Orientie-

rungshilfen. Im konkreten Alltagsgebrauch kann es leicht ange-

passt werden. 

Übersicht über die 

Teile 

 Zu diesem Material 

 Arbeitsblatt für die Schüler 

 Ausgefülltes Blatt für die Hand des Lehrers 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 6 Seiten, Größe ca. 220 Kbyte 
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Mit Hilfe der folgenden Übersicht kannst du „checken“, was du schon weißt 

und kannst und was noch geklärt werden sollte. 

 

1. Geh die Punkte einfach einmal durch. Wenn dir spontan etwas dazu ein-

fällt, notiere es dir auf diesem Arbeitsblatt oder – mit Angabe der Num-

mer – separat auf einem Blatt. 

2. Wenn dir eine Frage unklar erscheint oder du überhaupt keine Ahnung 

hast, versieh sie einfach mit einem Minus-Zeichen. Auf diese Punkte ge-

hen wir nachher speziell ein. 

3. Wenn du etwas vermisst, was zur Liste dazugehört, füge es einfach hinzu. 

 

 

 

 
 

La pièce en général 

1. De quoi s’agit-il dans la pièce de Molière? 

2. Quels aspects autobiographiques ont influencé 

le choix du thème ? 

3. Que peut-on dire de la représentation de la 

pièce à l’époque ? 

La structure de la pièce 

4. Combien d’actes y a-t-il dans la pièce ? 

Quelles sont leurs fonctions? 

5. Dans quelle mesure les trois unités aristotéli-

ciennes sont-elles respectées ? 

6. Que signifie le dénouement ? 

Les personnages 

7. Caractérisez Argan. 

8. Quel est le rôle de Béralde ? 

9. Décrivez le comportement de Toinette envers 

Argan et sa stratégie pour le convaincre. 

 

 

 

 

 

 

 

Théorie littéraire 

10. Où la pièce se situe-t-elle dans l‘histoire (litté-

raire) ? 

11. De quel genre s’agit-il? Comment peut-on le 

décrire? 

12. Quel est le but de la comédie en général ? 

Thèmes centraux 

13. Quels sont les éléments qui indiquent, à 

l’époque, l’actualité de la pièce? 

14. En quoi consiste la critique de la pièce ? 

15. Par quels moyens Molière arrive-t-il à exposer 

la critique ?  

16. Décrivez les différents types de comique utilisés 

par Molière.  

17. Pourquoi Argan change-t-il d’avis sur le ma-

riage entre sa fille et Thomas Diafoirus ? 
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