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Thema:  Literatur lesen und verstehen - Arbeitsblätter und 
Kopiervorlagen zu literarischen Texten für die Se-
kundarstufe I: 

Franz Kafka: „Gestern in der Fabrik“ 

TMD: 32546 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

Diese praxiserprobten Kopiervorlagen, die Sie umgehend im 

Unterricht einsetzen können, überprüfen das Wissen der Schüler 

und dienen der Lernzielsicherung. Die Arbeitsblätter sind für 

das selbstständige Arbeiten gedacht. Die Schüler- und 

Lehrerversion erleichtert das Kontrollieren der Ergebnisse.

Bei diesem Material handelt es sich um ein Arbeitsblatt zum 

richtigen Verständnis der Parabel „Gestern in der Fabrik“ im 

Unterricht mit Fragen an die Schüler und Lösungsvorschlag. 

Übersicht über die 

Teile 

 Didaktische Hinweise zum Einsatz der Parabel im Un-

terricht

 Arbeitsblatt 

 Arbeitsblatt mit Lösung 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 3 Seiten, Größe ca. 780 KByte 
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Franz Kafka – „Gestern in der Fabrik“ 

Didaktische Hinweise zum Einsatz der Parabel 

Kafkas „Gestern in der Fabrik“ thematisiert die schlechten Arbeitsbedingungen in einer Fab-

rik. Dabei werden die arbeitenden Frauen besonders in den Blick genommen, denn sie müssen 

dieselben harten Tätigkeiten wie die Männer verrichten. Ihnen wird dabei keinerlei Respekt 

entgegengebracht. Die Kleidung spielt in der Parabel eine besondere Rolle: Das Motiv steht 

für die auszuführenden Pflichten und zeugt von einer abwertenden Stellung der Fabrikarbei-

ter.  

Kafka macht mit seinen literarischen Texten auf soziale Missstände aufmerksam und übt Kri-

tik am totalitären System. „Gestern in der Fabrik“ ist nicht leicht zu verstehen und muss des-

halb genau analysiert werden. Dem dient ein erstes Textverständnis, bei dem sich die Schüler 

gegenseitig austauschen und ihre Fragen in der Klasse zusammentragen. Anschließend soll 

das Arbeitsblatt in Gruppen bearbeitet werden. Dieses ist nützlich für die Sinnerschließung 

und für den richtigen Zugang zum Text, denn es werden wichtige Fragen zu der Parabel for-

muliert. Anschließend werden die Antworten mit der gesamten Klasse besprochen und es ist 

möglich, einen besseren Zugang zu den anfänglich formulierten Fragen der Schüler zu erlan-

gen.  

Die Schüler können dazu aufgefordert werden, sich über den Autor zu informieren. Eine Bio-

graphie Franz Kafkas ist in jedem Falle hilfreich, um eine mögliche Deutung für seine Werke 

finden und sich mit seinen Texten besser auseinandersetzen zu können, auch wenn natürlich 

in erster Linie immer der Text selbst spricht.  
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