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Titel: „Kassandra“ von Christa Wolf – Inhaltserläuterung und 

Interpretation 

Reihe: Roman-Interpretation für die Sek II 

Bestellnummer: 63793 

Kurzvorstellung: Dieses Material gliedert den Ablauf der Erzählung von Christa Wolf und erläutert 

dabei die jeweiligen Abschnitte. 

Damit haben Schüler wie Lehrer ein überaus hilfreiches Instrument in der Hand, um 

sich schnell in einem außergewöhnlich komplexen Erzähltext zurechtzufinden. 

Dieses Dokument bietet außerdem verschiedene Interpretationsansätze. Neben 
den mythologischen Grundlagen und einer Inhaltsübersicht werden erste Ansätze 
zu einer Interpretation vorgestellt. 

Inhaltsübersicht:  Fortlaufende Erörterung 

o Einleitung über einen mehrfachen Rahmen 

o Beginn des großen Erinnerungsmonologs 

o Rückblick: Kassandra auf dem Weg zum Priestertum 

o Rückblick: Das erste und das zweite Schiff 

o Rückblick: Das dritte Schiff und der Einstieg in den Krieg 

o Rückblick: Die „neue“ Zeit 

o Das „Zerbröckeln“ der alten Machtstrukturen und der Aufbau 

eines neuen Zwangsstaates 

o Der Untergang Trojas und die Ansätze einer alternativen Welt 

 Die mythologische Grundlage und ihre Umsetzung durch Christa Wolf 

 Interpretationsansätze 

o Kassandras Selbstfindung zwischen Lösung von alten Mustern 

und dem Versuch einer Utopie 

o Die Seherin auf dem Weg zur Selbsterkenntnis 

o Zum Verhältnis von Männern und Frauen 

o Resignation oder Hoffnung? 
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EINLEITUNG ÜBER EINEN MEHRFACHEN RAHMEN 

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die Ausgabe in der „Sammlung Luchterhand“ (Nr. 62073), 4. 

Auflage, 2000/2004. 

S. 5: ZWEI ZEILEN EINES GEDICHTES ALS MOTTO 

Der Text beginnt mit zwei Zeilen aus einem Gedicht der antiken Lyrikerin Sappho, in der der „Eros“ als eine den 

Menschen als Ganzes in Bewegung setzende und verändernde Kraft mit dunklem, tierhaftem Untergrund 

beschrieben wird. 

S. 5: EINLEITUNG DURCH EINE RAHMENERZÄHLERIN 

Die eigentliche Erzählung beginnt mit einem Erzähler oder einer Erzählerin, die aus heutiger Sicht den Eindruck 

beschreibt, den man an der Stelle in Griechenland bekommt, an der die trojanische Priesterin Kassandra ihre 

letzten Stunden verlebt hat. Gegenüber der als dauerhaft empfundenen Natur erscheinen menschliche Werke, 

auch wenn es sich um Festungen handelt, als leicht veränderliche Größe und dem Untergang geweiht. 

Was aber noch vorhanden ist, das sind die Mauern und die Richtung, die sie vorgeben, hin zum Tod. 

S. 5: BEGINN DER ERZÄHLUNG DER KASSANDRA – EINE DREIFACHE FESTSTELLUNG 

Kassandra beginnt mit der Feststellung, dass die Erzählung, die sie präsentieren wird, zugleich auch den Weg in 

ihren Tod beschreibt. Sie betont ihre Ohnmacht, aber auch die fehlende Alternative zu dem Weg, der sie 

hierhin geführt hat. Was sie vor allem bewegt, ist ein tiefes negatives Gefühl der Enttäuschung, ja des Hasses 

gegenüber der „Gleichgültigkeit“ der Götter. Sie muss zugleich feststellen, dass das „Wagnis“, „ihrer Eiseskälte 

unsre kleine Wärme entgegenzusetzen“, gescheitert ist – der Mensch kann sich ihren „Gewalttaten“ nicht 

entziehen. Man wird hier an den Prometheus-Mythos erinnert, dem es zumindest gelungen ist, den Menschen 

das Feuer und damit etwas Wärme und Licht zukommen zu lassen, der aber auch dafür grausam bestraft wurde 

– und am Ende wurden auch die Menschen bestraft, indem sie der Büchse der Pandora und damit allen 

möglichen Krankheiten, Elend und Not ausgesetzt wurden. 

S. 5/6: KASSANDRA ENTSCHEIDET SICH FÜR DAS LEBEN, UM ZU „SEHEN“  

Auch wenn sie dem menschlichen Leben nicht (mehr) viel Wert und Bedeutung beimisst, greift Kassandra doch 

ein und verhindert den Versuch ihrer Dienerin Marpessa, sich und die Kinder der Priesterin während eines 

Sturms auf der Überfahrt in die Gefangenschaft nach Griechenland umzubringen. Statt „den gleichgültigen 

Elementen“ setzt sie sich lieber den „wahnwitzigen Menschen“ (6) aus. Erstaunt stellt sie fest, „aus was für 

dauerhaftem Stoff die Stricke sind, die uns ans Leben fesseln“ (6). Bei sich selbst sieht Kassandra vor allem eine 

„Lust“ am Sehen, die sie dazu bringt, weiterleben zu wollen, auch wenn sie keine Hoffnung mehr hat, also eher 

Schlimmes erwartet. 
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BEGINN DES GROßEN ERINNERUNGSMONOLOGS 

S. 6/7: DAS GEHEIMNIS, DAS KASSANDRA UMKLAMMERT UND ZUSAMMENHÄLT 

Kassandra erläutert in einem kurzen, doch wichtigen Satz, warum sie unbedingt die Sehergabe wollte: „Mit 

meiner Stimme sprechen: das Äußerste.“ (6). Doch zugleich konnte sie genau das nicht, denn „das Geheimnis, 

das mich umklammert und zusammenhält“ (7), machte sie in gewissen Sinne sprachlos. Sie durfte es nicht 

aussprechen, erst kurz vor ihrem Tod kann sie es sich selbst – und nur sich selbst – eingestehen, denn „da von 

jedem etwas in mir ist, habe ich zu keinem ganz gehört, und noch ihren Haß auf mich hab ich verstanden.“ (7). 

Zugleich erfolgt die erste Rückblende, allerdings in eine Zeit, in der Trojas Ende schon abzusehen war, auf das 

letzte Gespräch mit Myrine, der Amazone, die Aineas als Verräter sieht, da dieser sich aus den 

Kampfhandlungen zurückgezogen hatte. Doch Kassandra, die Aineas liebt, verteidigt ihn bis zuletzt, erhält sich 

am Leben, um wenigstens denken zu können, was sie ihm noch sagen wollte. 

S. 8FF: DIE SCHMERZPROBE UND DIE ERSTEN ERINNERUNGEN 

Kassandra denkt an die verschiedensten Abschiede von den Menschen, die sie kannte und die nun fort sind, sie 

nennt es die Schmerzprobe, das Anstechen des Gedächtnisses, der Erinnerungen, „vielleicht dass der Schmerz 

stirbt, eh wir sterben“ (8). Ihre erste Rückblende beginnt mit Penthesilea, der Amazonenkönigin, ihren ersten 

Eindrücke von ihr und das Wissen um ihren Tod. Das Wissen darum, dass Myrine ihre Voraussagungen gehasst 

hat, der Zorn Myrines ließ sie empfinden, ihren Körper spüren. 

S. 11: SPRACHE WIEDERFINDEN 

„Wer wird, und wann, die Sprache wiederfinden.“ (11), diese rhetorische Frage stellt Kassandra und gibt 

sogleich die Antwort: „Einer, dem ein Schmerz den Schädel spaltet, wird es sein“ (11). Menschen umkreisen 

den Wagen, machen Kassandra Angst, diese Sieger des Krieges, die aber auch schon dem Untergang geweiht 

sind. 

S. 12FF: DIE STURMNACHT DER ÜBERFAHRT 

Kassandra beschreibt die Ereignisse auf der Überfahrt: Das Schiff gerät in einen Sturm. Agamemnon, der 

bereits dem Poseidon seine besten Pferde geopfert hatte, wird von Kassandra verspottet, als er von ihr 

verlangt, diesen zu beschwichtigen, hielt er sie doch immer für eine Zauberin. Kassandra wundert sich nicht, 

dass Agamemnon sie wegen des Spotts nicht erschlägt, so hatte er doch immer Angst vor ihr, wie auch die 

anderen. Sie fragt sich, wie Klytaimnestra mit solch einem Schwächling an ihrer Seite herrschen kann, erkennt, 

dass dessen Tod und auch ihrer durch die Hand dieser hasserfüllten Frau feststeht. 

S. 14FF: AUF DEM WEG NACH MYKENAE 

Kassandra, wieder im Jetzt, sieht die Mykenaer, die den Wagen und die Beute begaffen und betasten. Diese 

Menschen, die den Krieg nicht erlebt haben und in Kassandras Augen naiv erscheinen. Der Wagenlenker, der 

sich für seine Landsleute zu schämen scheint, meint „Die Besten, …, seien es allemal nicht, die zu Hause 

blieben“ (14). Nachdem er den Menschen ihren Namen nannte erschauderten diese, sie kannten Kassandra als 

die Schreckliche. Panthoos hatte es prophezeit, ihr Name wird bleiben. 

Kassandra verfängt sich abwechselnd in der Vergangenheit und der Gegenwart, sieht Marpessa, die Kassandras 

Kinder schützt, denkt daran, wie der Krieg die Menschen formt. Die ersten Gedanken an den Vater Priamos 

kommen durch, den sie als Kind über alles liebte. Der Vater, der vielleicht nicht der ideale König war, aber der 
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Thema:  Der „Klausur-Finder“ zu Christa Wolfs Erzählung 
„Kassandra“ 

Bestellnummer: 30116 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Jedes literarische Werk enthält Teile, die in besonderer Weise für 

eine intensivere Bearbeitung geeignet sind. 

 Dieses Material stellt die einzelnen Abschnitte aus Christa Wolfs 

Erzählung „Kassandra“ unter diesem Gesichtspunkt vor und ist 

deshalb auch in besonderer Weise geeignet, die „richtige“ 

Klausur für einen bestimmten „Ort“ der Behandlung im Unterricht 

zu finden. 

Übersicht über die 

Teile 

 Tabellarische Darstellung der Textabschnitte 

 mit erläuternden Anmerkungen der Eignung für eine Klausur 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 5 Seiten, Größe ca. 144 Kbyte 
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Christa Wolfs „Kassandra“: Interpretation wichtiger Abschnitte  

Abschnitt Inhalt Interpretationsmöglichkeiten 
Der dreiteilige 

Einstieg  

(S. 5) 

- zwei lyrische Verse der 

Dichterin Sappho vor den Text 

gelagert  Eros als animalische, 

innere Gewalt des Menschen 

-  Kassandra vorm Löwentor in 

Mykene, schreitet in ihr 

„Schlachthaus“ 

- Kassandra als Ich-Erzählerin in 

der dritten Sequenz, kündigt Tod 

an, der am Ende der Erzählung 

eintreten wird 

- Sappho-Verse als „Motto der 

Erzählung“ zu verstehen?  Eros 

als männliche Dominanz? 

- Wechsel der Erzählperspektive: 

zunächst distanzierter, personaler 

Erzähler, plötzlicher Wechsel in die 

Ich-Perspektive Kassandra 

- Erzählsituation: Kassandra im 

Angesicht des sicheren Todes 

Kassandra in 

Mykene – Ein 

Versuch, sich zu 

erinnern 

(S. 5ff)  

- Kassandra wenige Stunden vor 

ihrem Tod in Mykene, macht 

„Schmerzprobe“  „sticht 

Gedächtnis an“, versucht sich zu 

erinnern 

- schildert Überfahrt von Troja 

nach Mykene mit Marpessa & 

Zwillingen 

- erinnert sich an kämpfende, 

sterbende Penthesilea 

- Kassandras neues Gefühl der 

Freiheit  sie als Seherin nicht 

mehr gefordert, 

Wirklichkeit/Schicksal offenbart 

sich selbst 

- Hass Agamemnons & 

Klytaimnestras auf Kassandra 

und ihre Folgschaft 

- Kassandras Einsamkeit, 

Isolation durch ihre Sehergabe 

offenkundig 

- Motiv der Erinnerung: Vergleich 

Kassandras mit einer ärztlichen 

„Schmerzprobe“ 

- Einfluss der Form des Erinnerns 

auf die äußere Form des Textes  

keine lineare Erzählung, viele 

Einschübe  

- Rolle der historischen Figuren in 

der Erzählung: Agamemnon, Kly-

tainmestra, Penthesilea etc.  

Trojanischer Krieg als  

geschichtlich-literarischer 

Hintergrund 

- Außenseiter-Motiv  Probleme der 

Sehergabe 

Kassandra 

hinterfragt sich 

als Seherin  

(S. 15ff) 

- Kassandra refektiert über sich 

als Seherin vor dem Trojanischen 

Krieg 

- Prophezeiungen 

möglicherweise als Ausdruck 

ihres Egoismus, Heimzahlung für 

ihre erlittenen Verletzungen 

- Kassandras Karriere als 

Priesterin Apolls und dessen 

Fluch, dass niemand Kassandra 

Wahrsagungen glauben wird 

- ausgelöst durch Kassandras 

Traum  Erscheinen des Apolls 

- Leben als Seher, Prophezeiungen 

etc.  Kassandra als Seherin, andere 

bekannte Seher in der Mythologie? 

- Apoll als wichtiger antiker Gott, 

offensichtlich mit Einfluss auf 

Kassandras Wahl zur Priesterin 

- Träume als wichtige Bestandteile 

der Erzählung  Mischung aus 

Wirklichkeit & Wahrsagungen etc. 
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nur im Traum 

Aineias und 

Kassandra 

(S. 22ff) 

- Kassandra wartet ^mit anderen 

Mädchen auf ihre Entjungferung, 

hat jedoch Ekel davor  deshalb 

Wunsch, Priesterin zu werden 

- Kassandras Freund Aineias 

nicht in der Lage, sie zu 

entjungfern 

- danach Kassandra Zeuge 

orgiastischer Feste und Tänze 

beim Kybele-Kult 

- unerfüllte Liebesbeziehung 

zwischen Kassandra und Aineias  

„können Erwartungen nicht erfüllen“ 

- Kassandra Freiheitsdrang/Ekel vor 

männlicher Sexualität  Sex als 

Mittel zur Unterdrückung der 

Frau 
- Kybele als antike Gottheit  als 

Gegensatz zum Priesterleben 

Kassandras 

Familie 

(S. 30ff) 

- Vorbestimmung Kassandras zur 

Seherin mit familiärem Bezug  

Amme Parthenas erzählt 

Geschichte über Kassandra & 

ihren Bruder Helenos 

- Schwester Polyxena als Opfer 

von Kassandras Wahl als 

Priesterin  langfristiger Plan 

von Mutter Hekabe 

- Relativierung von Kassandras 

Vorbestimmung  Hekabe, nicht 

Apoll für Kassandras Werdegang als 

Priesterin verantwortlich 

- Kassandras Verhältnis zu ihren 

Geschwistern  Polyxena als 

Benachteiligte, Helenos in 

Kassandras Augen beneidenswert 

Das erste  Schiff 

(S. 39ff) 

- Trojaner Lampos wird mit 

einem Schiff nach Delphi 

geschickt, um Orakel zu 

befragen  Kassandra noch in 

Kindesalter 

- Lampos mit sehr vielen 

Opfergaben ausgestattet, kehrt 

mit Apollon-Priester Panthoos 

aus Delphi zurück  

- dieser schafft Knabenopfer in 

Troja ab   

- Historischer Hintergrund des 

Trojanischen Krieges  

- Vergangenheit der für Kassandra 

wichtigen Figur Panthoos  

- Bedeutung des Knabenopfers in 

der griechischen Antike 

Das Zweite 

Schiff (S. 43ff) 

- König Priamos lässt zweites 

Schiff nach Griechenland 

aufbrechen  Schwester 

Hesione soll „befreit werden“ 

- Hekabe mit entschiedenen 

Einwänden gegen 

unrechtmäßige, kriegerische 

Aktion, jedoch erfolglos 

- letztendliches Scheitern der 

Mission mit Aineias’ Vater und 

Priester Kalchas 

- Marpessa erzählt ihr Wahrheit 

über Kalchas’ Verrat, wird 

daraufhin bestraft  Kassandra 

wird einsamer 

- weitere historische Hintergründe 

zum Trojanischen Krieg 

- Hekabes erfolgloser Einwand als 

Zeichen für die Herrschaft der 

Männer, Ende der Vernunft in 

Politik Trojas 

- Kassandra als stumme Zeugin des 

Debakels  beobachtet Aineias 

- Kassandras zunehmende 

Einsamkeit nach Marpessas 

Bestrafung, große Ohnmacht  

Paris’ Auftritt 

(S. 54ff) 

- geheimnisvoller Auftritt von 

Paris in Troja  gewinnt 

- Einführung Paris’ als weitere 

wichtige Figur der Historie und 
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Thema:  FSS-Spezial: Welche Rolle spielt die „Macht“ in 
Christa Wolfs „Kassandra“? 

TMD: 25610 
 

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 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 6 Seiten, Größe ca. 172 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 
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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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Welche Rolle spielt die „Macht“ in der Erzählung „Kassandra“? 

1. Ein wichtiger ________ in Christa Wolfs Erzählung „Kassandra“ ist die 

Beschreibung des Wandels der Machtstrukturen im ________ und da-

mit verbunden der ________ von einem Matriarchat zu einem 

________. Dieser Wandel ist insofern für die Erzählung wichtig, da 

Kassandras eigener Lebensweg und ihre ________ sehr stark davon be-

einflusst werden. Allerdings im Sinne davon, dass sie sich mit zunehmen-

den Alter und zunehmenden ________ immer stärker gegen diese 

Strukturen, Heldenbilder und Machtkämpfe, ja gegen das ganze 

________, in dem sie lebt, ________. 

2. Kassandras Erinnerungen an ihre ________ sind geprägt durch eine 

________ Welt. Das Leben im ________ verläuft friedlich und harmo-

nisch, der König Priamos zollt seiner Frau Hebake besonderen 

________, bespricht mit ihr ________, sie ist Mutter und Wortführe-

rin des ________ gleichzeitig. Neben der Mutter existieren noch ande-

re wichtige weibliche Bilder in Kassandras Erinnerung, wie die an die 

Frauen am ________ oder die heimlich verehrte Göttin ________. 

3. Während Kassandra erwachsen wird, ändern sich die ________ im 

________ zusehends. Die ________ greifen hierbei vom ________ 

auf die gesamte ________ über und, was eher unterschwellig beginnt, 

weitet sich zu einem totalitären ________ aus, das die Menschen 

________. Mit diesem Wandel beginnt sich natürlich auch das 

________ zu ändern, die nicht mehr als starke, gleichberechtigte Men-

schen angesehen werden, sondern als ________ behandelt und zuneh-

mend unterdrückt werden. 

4. Das ________ von König Priamos ist hier der Ausgangspunkt dieses 

Wandels. So kommt es auch, dass ein einfacher Schreiber, ________, 



 

Thema:  FSS-Lückentext: Welche Rolle spielt Polyxena in 
Christa Wolfs „Kassandra“? 

TMD: 26531 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dieser Fünf-Satz-Statement-Lückentext liefert wie immer zum einen 

eine konzentrierte Beantwortung einer Problemfrage, dazu eine 

Lückentextvariante und schließlich ein passendes Arbeitsblatt – zur 

selbstständigen Erarbeitung der Teilaspekte. 

 In diesem Fall wird versucht, den ambivalenten Charakter der 

Polyxena in Christa Wolfs „Kassandra“ zu beschreiben und die 

Besonderheiten dieses Charakters herauszuarbeiten. 

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. 171 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 
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Welche Rolle spielt Polyxena in Christa Wolfs „Kassandra“? 

1. Kassandra war nur eines der vielen Kinder von König ________ 

und seiner Frau _________. Jedoch sticht in der Erzählung von 

Christa Wolf keines der Geschwister so hervor wie die Figur der 

Polyxena, denn sie scheint das komplette ________ ihrer 

Schwester zu sein. Stellt Kassandra eher den gefassten, 

________ Charakter dar, ist Polyxena die strahlende ________, 

die aber auch direkt an das Verderben gekoppelt ist. Das 

Verhältnis zwischen Polyxena und Kassandra ist ein Verhältnis 

zwischen ________ und Zusammenhalt. 

2. Polyxena zeichnet sich vor allem durch ihre ________ aus, wegen 

derer sie von allen ________ wird. Jedoch birgt diese 

________ eine äußerst hässliche Seite, der sie sich im 

________ hingibt. Für Polyxena ist es zwar ein Leichtes, sowohl 

Männer als auch Frauen in ihren ________ zu ziehen, jedoch 

verschafft ihr das keine ________, sie kann nur Lust verspüren, 

wenn sie ________ wird. So lässt sie sich z.B. vorwiegend mit 

Männern ein, die sie ________ findet. 

3. Zwar ist Kassandra auch hin und wieder ________ auf ihre 

wunderschöne Schwester, übersieht aber hierbei, dass diese nur 

über ihre ________ wahrgenommen wird, während sie sich selbst 

als ________ darbietet und darstellt. Blieb es ihr doch, auch 

weil Kassandra das Amt der ________ übernahm, verwehrt zu 

________, dass sie auch etwas anderes kann als nur schön zu 

sein. 



SCHOOL-SCOUT  FSS Spezial: Der Sprachstil in Christa Wolfs “Kassandra” Seite 1  von 5  

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

 

 

Thema:  FSS-Spezial: Der Sprachstil in Christa Wolfs 
„Kassandra“ 

TMD: 25528 
 

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 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 4 Seiten, Größe ca. 164 Kbyte 
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schnelle Hilfe  

per E-Mail 
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Der Sprachstil in Christa Wolfs „Kassandra“ 

1. Insgesamt kann die ________ als gigantischer innerer Monolog gesehen werden. Dass er 

sehr selbstkritisch angelegt ist, wird an den vielen _________ Fragen deutlich. Neben der 

Selbstkritik ist auch eine Sprachkritik enthalten, die sich in den teilweise in Klammer 

gehaltenen und zunächst für den Leser etwas verwirrenden Satzkonstruktionen der Autorin 

wieder finden, so werden Sätze immer wieder unterbrochen und wiederholt. _________ 

werden ebenso als Ausdrucksmittel verwendet, da sie in ungewohnter Form eingesetzt 

werden. Diese Art und Weise der _________ der Erzählung lässt einen tief in Kassandras 

___________ eintauchen. 

2. Der ________ der Sprache ist sehr oft in Jamben gehalten [„Groß vór mir stánd der 

Klýtaimnéstra Ráche.“ S. 65], was dem Versmaß des klassischen _______ entspricht und was 

wiederum auf die Rolle der Kassandra als (antike) _________ hinweist. Ebenso verwendet 

die Autorin oft Klangfiguren wie __________ [„Das ewig gleiche Gemurmel, Gewisper und 

Geschwätz der Geschwister“ S. 35] und ___________ [„Wenn ich das könnte. Wenn ich den 

Namen tilgen könnte. Wenn ich ihn ausbrennen könnte. S. 13], die die Sprache weiters 

hervorheben, genauso wie Worthäufungen [„…und schreit, schreit, schreit. Wehe, schrie sie. 

Wehe, wehe.“ S. 72] die das Erlebte Kassandras unterstreichen. Die _________ in 

Kassandra ist äußerst bildreich, man kann sich die Welt vor dem inneren Auge gut vorstellen, 

kann den Bildern in Kassandras Kopf folgen. 

3. In der Erzählung tauchen immer wieder _________ auf, wie die Weiden, das Löwentor oder 

der Schlangenring. Alles ________, die auch gerne in der (antiken) _________ verwendet 

wurden. So war die Weide in heidnischen Zeiten ein Symbol der „Großen Mutter“, einer Art 

______, die für Fruchtbarkeit, Tod, Geburt und Keuschheit stand, die Schlangen sind seit 

jeher ein ________ Symbol, sowohl in der Religion als auch in der Mythologie. 

4. Die Autorin verwendet neben der _________ wirkenden und daher in einem hohen Stil 

angelegten Sprache auch immer wieder ________ Wendungen, so werden etwa _________ 

Ausdrücke [„Na und?“ S. 91] oder Begriffe aus der modernen _______ [„Sonderbefugnisse 

für die Kontrollorgane“ S. 122] eingebracht. Dadurch wird einem der Zugang zum Werk 

einerseits erleichtert, andererseits zeigt dies auch, dass „Kassandra“ nicht bloß eine 

Nacherzählung einer _________ Geschichte ist, sondern durchaus auch sehr gut in unsere 

„moderne“ Welt passt. 

5. Da Christa Wolfs Erzählung eine alte Geschichte präsentiert, um Probleme ________ Zeit 

deutlich zu machen, kann sie durchaus als _________ angesehen werden. So lernt Kassandra 

als _______ die Gesellschaft in der sie sich bewegt zu _________, sieht, wie durch die 

Änderung des __________ der Werteverfall verschleiert wird, sie erkennt, wie das 

_______ wirklich funktioniert und worin die __________ liegen. 



 

 

Titel:  Allgemeinbildungsquiz: Inhalt und Interpretation von 
Christa Wolfs Erzählung „Kassandra“ 

Bestellnummer:  
30541 

Kurzvorstellung: 
 Sie wollen feststellen, wie genau Ihre Schüler Christa Wolfs 

Erzählung „Kassandra“ gelesen haben? Oder Sie wollen – etwa 

im Rahmen der Abiturvorbereitung – auf das früher schon be-

handelte Drama zurückgreifen?  

 Dann greifen Sie doch zum passenden Allgemeinbil-

dungsquiz von School-Scout. Dort gibt es insgesamt 19 Fragen 

mit jeweils drei oder vier Auswahlmöglichkeiten. 

 Das Besondere daran ist, dass die Fragen so aufgebaut sind, 

dass man mit ihnen immer tiefer in Inhalt und Gehalt der Erzäh-

lung einsteigt.  

 Eine sehr gute Hilfe sind dabei die Erläuterungen zu den Lö-

sungen. 

Inhaltsübersicht:  19 Fragen mit jeweils drei Auswahlmöglichkeiten (Arbeits-

blatt für die Schüler) 

 Lösungsblatt mit erläuternden Hinweisen zu den einzelnen 

Fragen 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 7 Seiten, Größe ca. 283 KByte 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 
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Internet: https://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 

http://www.school-scout.de/


SCHOOL-SCOUT  Christa Wolf „Kassandra“ Seite 3 

 

Wissensquiz: Christa Wolfs Erzählung „Kassandra” 

Du hast die Erzählung erstmals oder auch vor längerer Zeit gelesen und möch-

test jetzt wissen, wie gut du über den Inhalt und wichtige Textstellen Bescheid 

weißt? Dann versuch doch mal, die folgenden Fragen zu beantworten. Nur 

eine Antwort ist jeweils richtig. 
 

1.) Wann wurde Christa Wolfs „Kassandra“ veröffentlicht? 

A: 1977 B: 1980 C: 1983 

 

3.) Wie heißt das Haupttor der griechischen Stadt Mykene, das Kassandra kurz vor ihrem Tod passiert? 

A: Falkentor B: Elefantentor C: Löwentor 

 

5.) Mit welchem Zusatz versieht Kassandra den griechischen Kämpfer Achill, nachdem dieser ihren Bruder Troilos 

getötet hat? 

A: „das Vieh“ B: „der Teufel“ C: „das Monster“ 

 

7.) Wovor warnen Kassandra und ein anderer Seher, Laokoon, die Troer? 

A: das große Holzpferd der Grie-

chen in die Stadt zu nehmen 

B: das Urteil des Paris zu akzeptieren C: das Orakel von Delphi zu befragen 

 

8.) Warum belegt der Gott Apoll Kassandras Sehergabe mit einem Fluch? 

A: weil sie sich ihm nicht prostitu-

ieren will 

B: weil sie die Troer an die Griechen 

verraten hat 

C: weil sie Inzest mit ihrem Vater 

Priamos vollzogen hat 

 

9.) Wie viele Schiffe senden die Troer im Vorfeld des Trojanischen Krieges nach Griechenland, um unter anderem 

Priamos’ Schwester Hesione zu befreien und das Orakel von Delphi zu befragen? 

A: drei B: vier C: fünf 

10.) Wie endet der entscheidende Kampf zwischen dem Griechen Achill und Kassandras Bruder Hektor? 

2.) Die Verse welcher berühmten Dichterin sind dem Beginn der Erzählung vorangestellt? 

A: Annette Droste-Hülshoff B: Sappho C: Else Lasker-Schüler 

4.) Wie heißt Kassandras Dienerin, die sich auch während der Überfahrt nach Griechenland um Kassandras Zwil-

linge kümmert und sogar in Erwägung zieht, diese und sich zu töten? 

A: Marpessa B: Hekabe C: Helena 

6.) Wie heißt Kassandras Freund, dem der  Dichter Vergil auch ein bedeutendes Epos gewidmet hat? 

A: Anchises B: Aineias C: Eumelos 
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Thema:  Portfolio Abiturfragen: Christa Wolfs „Kassandra“ – 
alles, was man zum Abitur braucht 

TMD: 29424 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Die Analyse und Interpretation von Christa Wolfs Erzählung 

„Kassandra“ aus dem Jahr 1983 ist ein zentraler 

Gegenstandsbereich des Abiturs im Fach Deutsch. Dieses 

Material stellt wesentliche Problemfragen zusammen und liefert 

dazu stichwortartig das Kernwissen. 

 Die Übersicht erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit der 

Qualifikationen und Wissenselemente – es geht eher um 

Orientierungshilfen. Im konkreten Alltagsgebrauch kann es leicht 

angepasst werden. 

 Die Antworten orientieren sich am FSS-Modell (5-Satz-

Statement), gehen hier aber nicht methodisch so streng vor – es 

reicht, wenn zu jeder Frage einige Schlüsselwörter notiert 

werden. 

Übersicht über die 

Teile 

 Zu diesem Material 

 Arbeitsblatt für die Schüler 

 Ausgefülltes Blatt für die Hand des Lehrers 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 5 Seiten, Größe ca. 300 Kbyte 
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Portfolio Deutsch – Christa Wolfs „Kassandra“ 
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 

einfällt, notiere es dir auf diesem Arbeitsblatt oder – mit Angabe der 

Nummer – 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 

gehen wir nachher speziell ein. 

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

hinzu 

 

 

 
 

Kompetenzbereich: Allgemeines zum Werk 

1. Worum geht es in Christa Wolfs 
„Kassandra“ überhaupt? 

2. Wie gestaltet Wolf das Thema? 
3. Wie ist die Erzählung entstanden? 
4. Wie wurde das Werk rezipiert? 
 
 

Kompetenzbereich: Figurenkonstellation 

5. Wie kann man die Figur Kassandras 
charakterisieren? 

6. In welcher Beziehung stehen Aineias 
und Panthoos zueinander? 

7. Wie lässt sich die Figurenkonstellation 
insgesamt beschreiben? 

8. Welche berühmten mythologischen  
bzw. historischen Figuren treten 
neben Kassandra auf? 

9. Welche besonderen Merkmale hat die 
Figur Eumelos? 

 
 

Kompetenzbereich: Literaturtheorie 

10. Wie ist die Erzählung 
literaturgeschichtlich einzuordnen? 

11. Was lässt sich Genaueres über die 
Gattung sagen? 

12. Welcher mythologische und 
literarische Stoff wird in der 
Erzählung verarbeitet? 

13. Wer und wie wird die Geschichte 
Kassandras erzählt? 

14. Welche besonderen sprachlichen 
Gestaltungselemente verwendet 
Christa Wolf in dieser Erzählung? 

 
 

Kompetenzbereich: Thematische Schwerpunkte 

15. Vor welchem historischen 
Hintergrund spielt „Kassandra“? 

16. Inwiefern ist „Kassandra“ ein 
feministisches Stück? 

17. Welche Parallelen kann man zum 
damaligen Leben in der DDR ziehen? 

18. Welche Bedeutung wird den in der 
Erzählung vorkommenden Träumen 
zuteil? 

19. Was hat es mit dem Motiv des 
Sehens bzw. Erblindens auf sich? 

20. Inwiefern gibt es Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zu Christa Wolfs 
Stück „Medea.Stimmen“? 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 
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