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pretationen für die Sekundarstufe I  

Gottfried Ephraim Lessing: „Zeus und das Schaf“ 

TMD: 37893  

Kurzvorstellung 
des Materials: 

Fabeln sind kurze, lehrhafte Geschichten, in denen Tieren als 

Stellvertreter für Menschen menschliche Eigenschaften zuge-

schrieben werden. 

Fabeln haben im Deutschunterricht in der Sekundarstufe I eine 

große Bedeutung, weshalb es wichtig ist, diese literarische Gat-

tung interpretieren zu können. Die transparenten Interpretatio-

nen von School-Scout legen die einzelnen Interpretationsschritte 

offen, die so leicht nachvollziehbar sind und sich deshalb be-

sonders gut zur Vorbereitung von Klassenarbeiten eignen. 

Übersicht über die 
Teile 

 Text der Fabel 

 Detaillierte Textanalyse 

 Zeitalter der Aufklärung – Epochenmerkmale 

 Bezug Bild- und Sachebene 

 Interpretation der Fabel 

 

Information zum 
Dokument 

Ca. 7 Seiten, Größe ca. 168 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 

mailto:info@School-Scout.de


SCHOOL-SCOUT Unterrichtsmaterial Seite 5 von 8 

 

 

 

Im Anschluss folgt ein kurzer Nachsatz („Zeus segnete das fromme Schaf, und es vergaß von 

Stund an zu klagen“), welcher gemeinsam mit der lehrreichen Feststellung doppelt von dem 

entstandenen Bewusstsein des Schafes zeugt. Es beschließt, lieber wehrlos zu sein als Gewalt 

anzuwenden, sodass es das Klagen aufgibt. Das fromme Tier lebt zwar als Opfer weiter, fügt 

dafür anderen Tieren kein Unrecht zu und kann so mit reinem Gewissen weiterleben.  

Wie diese Aussage auf die Menschen in Bezug auf das Zeitalter der Aufklärung zu übertragen 

ist und welche Intention der Autor tatsächlich verfolgt, gilt es in den künftigen Textanalysen 

zu klären. 

Zweite Textanalyse: Sprachliche Auffälligkeiten       

Die Fabel ist in einer übersichtlichen Sprache wiedergegeben, sodass sie allgemein leicht ver-

ständlich ist und jedem (– auch dem gemeinen Bauern –) zugänglich. An einigen Stellen tre-

ten veraltete Begriffsverwendungen auf („Nun wähle, wie ich diesem Fehler am besten abhel-

fen soll“; „… die giftigen Schlangen werden ja so sehr gehasset“; „Müsst ich das!“). Eine 

weitere Auffälligkeit ist, dass keine Satzzeichen verwendet werden, um die wörtliche Rede zu 

kennzeichnen.  

Einfache, kurze Hauptsätze sind vorherrschend. Lange Sätze mit Verschachtelungen werden 

vermieden und treten ausschließlich erklärend in Erscheinung („Das Schaf musste von allen 

Tieren vieles leiden. Da trat es vor den Zeus und bat, sein Elend zu mindern“; „Oder, fuhr 

Zeus fort, soll ich Gift in deinen Speichel legen?“). Ausschmückungen dienen lediglich der 

Verstärkung bestimmter Substantive. So ist beispielsweise von den „schrecklichen Zähnen“, 

der „giftigen Schlange“, sowie dem „gütigen Vater“ die Rede. Die verwendeten Adjektive 

sollen hierbei die Bedeutung der Aussagen verstärken und die festen Eigenschaftszuschrei-

bungen betonen („schreckliche Zähne“ und „giftige Schlange“ – negativ besetzt; „gütiger Va-

ter“ und „frommes Schaf“ – positive Konnotation). 

In Lessings „Zeus und das Schaf“ ist ferner das Stilmittel „Anapher“ vorhanden. Diese rheto-

rische Wortfigur dient der Strukturierung und Rhythmisierung der Fabel. Zudem legt sie den 

Fokus auf bestimmte Textteile, welche durch Wiederholung hervorgehoben sind und eine 

bestimmte Aussage explizieren. In der vorliegenden Fabel ist es die Rede von Zeus, in wel-

cher die göttliche Erhabenheit zum Ausdruck kommt („Soll ich deinen Mund mit schreckli-

chen Zähnen und deine Füße mit Krallen rüsten? … Oder … soll ich Gift in deinen Speichel 

legen? … Nun was soll ich denn?“). Die damit verknüpften rhetorischen Fragen verstärken 

die Größe des Zeus’ zusätzlich.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die sprachliche Gestaltung der Fabel einige 

Möglichkeiten bietet, um zu einem besseren Verständnis der Textvorlage zu gelangen. Zudem 

unterstützt sie inhaltliche Aspekte und veranschaulicht einzelne Standpunkte der Fabelfigu-

ren.        

Dritte Textanalyse: Charakterisierung der Fabelfiguren 

Im Mittelpunkt des Geschehens steht die Unzufriedenheit des Schafes. Das Tier wünscht sich 

eine körperliche Eigenschaft, die es bisher nicht besitzt, um stärker im Vergleich mit anderen 

Tieren zu sein und nicht weiter schutzlos zu bleiben.  

Die Charaktereigenschaften des Schafes werden in Fabeln oft mit Ängstlichkeit, Schwäche, 

aber auch Klugheit in Verbindung gebracht. Bezogen auf die Unterlegenheit ist die Bitte des 

Tieres für eine bessere Ausstattung seiner Eigenschaften nachvollziehbar. Doch obwohl das 
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Schaf den dringenden Wunsch äußert, sich verändern zu wollen, scheut es vor den Vorschlä-

gen Zeus’ zurück. Es fürchtet sich so sehr, anderen schaden zu müssen, dass es an dem 

Wunsch nicht länger festhält und sich mit seiner Situation, schwach zu sein, abfindet. 

An dieser Stelle tritt die Genügsamkeit des Tieres in Verbindung mit einem unreflektierten 

Wunsch auf. Das Schaf ist sich demnach noch nicht über die Folgen bewusst während es an 

Zeus herantritt. Vielmehr noch: Es hat sich nicht seines Verstandes bedient; gewissermaßen 

ohne Nachzudenken seinen Zustand beklagt. 

Von Zeus selbst wird das Schaf überdies als fromm bezeichnet („Ich sehe wohl, mein from-

mes Geschöpf“). Es zeichnet sich somit nicht durch seine Stärke auf körperlicher sondern 

vielmehr geistiger Ebene aus – insbesondere durch Gutmütigkeit. Diese letzte Eigenschaft ist 

es auch, die verhindert, dass sich das Schaf mit neuen Charaktermerkmalen ausstatten lässt. 

Es lehnt alle Vorschläge ab, die dazu führen würden, sich von einem frommen, gutmütigen 

Tier in ein Raubtier zu verwandeln. Schließlich weiß es am besten, wie es ist, Gewalt erleiden 

zu müssen. Und genau dies möchte es seinen Lebensgenossen nicht antun. 

Nun wählt Lessing als Gegenüber des Schafes den Zeus. Er ist als Gott mächtig und transzen-

dent. Dennoch ist er dem Leser zugänglich, indem er sich seinem Geschöpf direkt zuwendet 

und seine Hilfe anbietet. Demzufolge tritt er als Schöpfergott in Erscheinung, als eine Instanz, 

die deutlich über dem Schaf steht, aber nicht unerreichbar ist. Lessing wählt Gott Zeus, um 

die göttliche Schöpfungsfunktion aufzuzeigen und diese mit der Erzählung in einen Zusam-

menhang zu bringen und in das Anliegen des Schafes zu integrieren. Zeus als mächtigster 

aller griechischen Götter genießt einen gewissen Stellenwert. Er ist erhaben, absolut und ein-

flussreich genug, um für das Schaf der richtige Ansprechpartner für sein Anliegen zu sein. 

Auf der anderen Seite ist er nicht der Gott, sodass beim Leser eine bestimmte Neutralität be-

wahrt wird, sich nicht zu sehr auf religiöse Verbindungen zu stützen. Als griechischer Gott, 

der vielfach in Mythen und Sagen auftritt, ist er greifbarer und kann mit dem Schaf in unver-

mittelte Interaktion treten. Nichtsdestoweniger verfügt er über göttliche Eigenschaften, „… 

segnet[…] das fromme Schaf, und es [vergisst] von Stund an zu klagen.“ 

Bildebene – Sachebene  

Von der Bildebene zur Sachebene zu gelangen, heißt, die dargestellte Thematik auf den Men-

schen und die Gesellschaft zu übertragen. Dabei ist es wichtig, die Entstehungszeit und epo-

chalen Umstände zu berücksichtigen. 

Die Epoche der Aufklärung 

Lessings Fabel ist wie viele andere kritische Schriften in der Zeit der Aufklärung entstanden. 

In dieser Epoche geht es vor allem darum, den Verstand zu benutzen und mithilfe der Ver-

nunft gewisse Gegebenheiten in der Gesellschaft differenziert zu hinterfragen. Der damals 

herrschende Absolutismus, welcher die uneingeschränkte Herrschaft eines Königs bzw. Fürs-

ten beinhaltet, und die Ständeordnung sind im 18. Jahrhundert von Teilen des Bürgertums 

stark beanstandet worden. Freiheit statt Absolutismus sowie Gleichheit anstelle einer Stände-

ordnung sind die Forderungen der Aufklärer. Toleranz und Entfaltung der Tugenden werden 

zu Leitbegriffen der Epoche. In Form von Fabeln und den so genannten „Moralischen Wo-

chenschriften“ wollen die Schriftsteller das Volk erreichen und aufklären. Das Bürgertum 

richtet sich gegen den Adel und verlangt nach demokratisch ausgerichteten Staats-  und Ge-

sellschaftsformen. Nicht mehr die Herkunft soll wichtig sein sondern Freiheit und Gerechtig-

keit für alle Menschen gleichermaßen gelten. Zudem findet durch den aufkommenden Ratio-

nalismus und Empirismus eine immer stärkere Entmachtung der Kirche statt, da wissenschaft-
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