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Thema:  Arbeitsblätter und Kopiervorlagen zu literarischen 

Texten für die Sekundarstufe I: 

 Robert Musils „Das Fliegenpapier“ 
 

TMD: 33991 
 

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 „Das Fliegenpapier“ im 

Unterricht mit Fragen an die Schüler und Lösungsvorschlag.  

Übersicht über die 

Teile 
 Didaktische Hinweise zum Einsatz der Parabel im 

Unterricht

 Arbeitsblatt

 Arbeitsblatt mit Lösung 

Information zum 

Dokument 
 Ca. 3 Seiten, Größe ca. 780 KByte
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Robert Musil – „Das Fliegenpapier“ 

Didaktische Hinweise zum Einsatz der Parabel 

In der Parabel „Das Fliegenpapier” von Robert Musil beschreibt ein Erzähler, wie eine Fliege an 

dem für sie giftigen Papier zum Tode kommt. Er richtet den Fokus auf die einzelnen Schritte: So 

erfährt der Leser, wie sich das Insekt auf das Fliegenpapier setzt und sich nicht mehr losreißen 

kann. Trotz zahlreicher Versuche, mit starkem Flügelschlagen davonzufliegen, gelingt es ihr 

nicht, ihrem eigenen Tod zu entfliehen. Langsam stirbt sie an der giftigen Substanz. 

 

Das Leid der Fliege wird zunehmend personifiziert, bis der Erzähler schließlich gänzlich auf den 

Menschen selbst eingeht. Mit vielen Vergleichen wird die Situation des kleinen Tieres auf die 

eines Menschen im Krieg bezogen. Er kann sich in der Kriegszeit auch nicht vor den 

schrecklichen Ereignissen retten und muss sein Schicksal - wie die Fliege - annehmen. Es besteht 

zwar die Möglichkeit zu kämpfen, was an dem Flügelschlagen der Fliege erkenntlich gemacht 

wird, allerdings ist dieses nicht immer erfolgreich.  

   

Als Einstieg bietet sich bei dieser Parabel zunächst einmal ein Zusammentragen des ersten 

Textverständnisses der Schüler an. Da das Werk Musils sehr schwierig ist, ist es wichtig, dass 

sich die Schüler untereinander austauschen, um daran anknüpfend zu einem besseren Zugang 

zum Text gelangen zu können. Stichpunkte an der Tafel hierzu können ebenfalls einer 

Orientierung für die anschließende Bearbeitung des Arbeitsblattes dienen. Dieses sollte unbedingt 

gemeinsam besprochen werden, um anhand der verschiedenen Lösungen der Schüler eine 

Deutung der Parabel zu formulieren. 
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