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Kurzvorstellung 

des Materials: 

Die transparenten Interpretation mit Zwischenüberschriften 

und Arbeitsanleitungen wollen den Umgang mit Literatur 

erleichtern und helfen, diese richtig zu verstehen. Das Material 

liefert eine ausführliche Interpretation der Situation, des 

Verlaufs, und der Wirkung der Geschichte. Am Anfang wird 

die Geschichte in den wesentlichen Punkten zusammengefasst. 

Eine Beschreibung der Protagonisten ist im Text der 

Interpretation enthalten. Außerdem wird auf sprachliche 

Besonderheiten geachtet und am Ende erfolgt ein 

Deutungsversuch. 

Mit vielen Vergleichen und Personifizierungen geht Musil auf 

die schlimmen Auswirkungen des Ersten Weltkrieges ein, 

welche er dem Leidensweg eines kleinen Insekts 

gegenüberstellt. 

Übersicht über die 

Teile 

 Zusammenfassung 

 Einstieg  

 Sprachliche Besonderheiten 

 Titel 

 Die Deutung 

 Ohne Primärtext! 

Information zum 

Dokument 

Ca. 4 Seiten, Größe ca. 148 KByte 

 



SCHOOL-SCOUT  Robert Musil: „Das Fliegenpapier“ Seite 2 von 5 

www.SCHOOL-SCOUT.de  Der persönliche Schulservice 

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

Linckensstr. 187  48165 Münster 

Robert Musil: Das Fliegenpapier – Interpretation 

 

Um sich einen Überblick zu verschaffen, lohnt es sich immer, den Inhalt einer Parabel in den 

wesentlichen Punkten zusammenzufassen. Auf Besonderheiten der Sprache, der 

Personenkonstellationen etc. muss später natürlich auch eingegangen werden. Ebenfalls bietet es 

sich bei der Interpretation vieler Parabeln an, Zwischenüberschriften zu wählen, um die 

Interpretation zu strukturieren. Die Beschreibung des ersten Eindrucks dient ebenfalls zum 

besseren Verständnis der Parabel.  

Zunächst aber die Zusammenfassung: 

In der Parabel „Das Fliegenpapier“ von Robert Musil werden Beschaffenheit, Aussehen und 

Funktion eines Fliegenpapiers und das damit verbundene Schicksal von Fliegen genauestens 

beschrieben. 

Ein unbekannter Erzähler erläutert Größe, Herkunft und Wirkung des für kleine Insekten 

verheerenden Papiers mit Namen Tangle-food. Er beschreibt, woher die tötende Wirkung rührt 

und wie das Insekt an dem Papier kleben bleibt. Anschließend findet ein Perspektivenwechsel 

statt und der Erzähler zwingt den Leser, den Vorgang aus dem Blickwinkel einer Fliege zu 

betrachten. Die Empfindungen des Insekts beim Versuch, sich vor der giftigen Substanz zu retten, 

werden anhand von Vergleichen näher erläutert. Der Tod der Fliege ist aber nicht mehr zu 

verhindern.   

Erster Eindruck 

Die Parabel von Musil wirkt an einigen Stellen sehr bedrückend und düster. Die Thematik ist 

schwierig, sodass zunächst ein bestimmter Zugang zu dem Inhalt hergestellt werden muss.  

Auf den ersten Blick mag sich der Leser über die Beschreibung des Fliegenpapiers wundern. Es 

kommen einige Fragen auf: Warum stellt Musil eine Fliege und das für sie lebensbedrohliche 

Papier in den Fokus? Was möchte er mit dem vergeblichen Rettungsversuch des Insekts 

aussagen? Welche Bedeutung hat die Vermenschlichung der Fliege? Unter Berücksichtigung der 

verwendeten Metaphern sollen diese Fragen beantwortet werden. Dabei ist es wichtig, die 

Bedeutung hinter der Bildebene herauszufinden.  

Der Einstieg in die Geschichte – was leistet er? Wie führt er in die Geschichte ein? Welche 

Informationen sind wichtig für den Leser und den weiteren Verlauf der Geschichte? All diese 

Fragen sollen hier kurz beantwortet werden: 

Sprachliche Auffälligkeiten – Der Einstieg 

„Das Fliegenpapier Tangle-food ist ungefähr sechsunddreißig Zentimeter lang und 

einundzwanzig Zentimeter breit; es ist mit einem gelben, vergifteten Leim bestrichen und kommt 

aus Kanada.“ Ein dem Leser noch unbekannter Erzähler geht auf die Größe und das 

Herkunftsland des für die Fliegen giftigen Tangle-food ein. Dabei ist auffällig, dass er genaue 
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