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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Sie wollen ein Thema kurz wiederholen und dabei die Schüler ein 

wenig knobeln lassen? Dann sind die FSS-Arbeitsblätter von 

School-Scout eine große Hilfe: Sehr kompakt und systematisch 

wird eine wichtige Fragestellung in genau fünf Schritten gelöst. 

Das schult vor allem die Konzentration und hilft zugleich bei der 

Sicherung von Basiswissen. 

 Dieses Arbeitsblatt vergleicht die beiden Novellen „Leutnant Gustl“ 

und „Fräulein Else“ von Arthur Schnitzler. Das Material besteht 

aus einem Lückentext und einem Arbeitsblatt mit „kompatiblen“ 

Teilfragen, die noch selbstständigeres Arbeiten als im ersten Teil 

ermöglichen.  

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. 4 Seiten, Größe ca. 165 Kbyte 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Internet: http://www.School-Scout.de 
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Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede haben die Novellen 

„Leutnant Gustl“ und „Fräulein Else“ von Arthur Schnitzler? 

 

1. Sowohl „Leutnant Gustl“ als auch „Fräulein Else“ werden als _______ bezeichnet. 

Beide Werke erfüllen die zentralen Merkmale dieser literarischen ______: Sie 

haben eine mittlere Länge und besitzen eine stringente Handlung. Außerdem liegt dem 

Geschehen eine „_______ Begebenheit“ als konstituierendes Element zugrunde, wie 

es ______ im Jahr 1827 definierte. Im „Gustl“ ist es die Konfrontation mit dem 

Bäckermeister, in „Fräulein Else“ _______ unverschämte Forderung. Diese Ereignisse 

bestimmen in der Folge das Handeln und Denken der Hauptfiguren.   

2. Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden Erzählungen ist die _____technik. 

Schnitzler wendet im „Leutnant Gustl“ erstmals den ______ Monolog als 

Erzählbaustein an und perfektioniert dieses Verfahren im Jahr 1924 mit seinem 

„Fräulein Else“. In beiden Novellen werden die Geschehnisse aus der _________ 

Sicht der Hauptfigur geschildert – einschließlich der unbewussten Regungen und 

Assoziationen, die sich auch in einer unkonventionellen ______ niederschlagen.  

3. Allerdings __________ sich die beiden Figuren hinsichtlich ihres Verhältnisses 

zur sie umgebenen Gesellschaft. Im Gegensatz zu Gustl versucht die junge Else, 

gegen die Verkommenheit ihrer Mitmenschen zu rebellieren, indem sie sich in aller 

Öffentlichkeit ______. Dagegen ist der Leutnant von Resignation und Feigheit 

bestimmt und denkt ausschließlich in Kategorien, die ihm durch die konservativen 

Wertvorstellungen und Kodizes des ______ vorgegeben sind. 

4. Die Todes________ der Figuren tritt in beiden Novellen offen zu Tage. Gustls und 

Elses Tagträume und Phantasien kreisen oftmals um den Gedanken, sich aus 

Verzweiflung das Leben zu nehmen – was im Fall ____ vermutlich auch letztendlich 

gelingt. Dieses von Schnitzler verwendete Motiv ist vor allem auf den Einfluss der 

_____analyse zurückzuführen. Sie geht davon aus, dass jeder Mensch von den 

gegensätzlichen Trieben – nach Leben und ___ (Eros und Thanatos) - bestimmt ist. 

5. Das Psychologische der Figuren wird in den beiden Erzählungen unterschiedlich 

akzentuiert. Mit ____ zeichnet Schnitzler ein Persönlichkeitsbild, das vor allem von 

einer ____________ Wahrnehmung und von Vorurteilen bestimmt ist. Diese äußern 

sich in seinem ____________ und dem Hass auf Frauen. Im Gegensatz dazu wird 

Elses Psyche vor allem von _______ Phantasien und Wünschen heimgesucht, die in 

einen exhibitionistischen Hang der jungen Frau münden.  



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede weisen die
Novellen "Leutnant Gustl" und "Fräulein Else" von Arthur

Schnitzler auf?

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/32812-welche-gemeinsamkeiten-und-unterschiede-weisen-die

