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Thema:  
FSS-Spezial: Dinge, die Bastian im Leben wichtig sind -  
Michael Ende „Die unendliche Geschichte“ 

Bestellnummer:  
 

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. 162 Kbyte 
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Dinge, die Bastian im Leben wichtig sind 

1. In der unendlichen Geschichte wird Bastian von seinen Mitschülern ausgegrenzt, 

gemobbt und ausgelacht. Die Lehrer machen Witze auf seine Kosten und sein Vater 

steckt in einer Lethargie fest und beachtet seinen Sohn nicht. Bastians größter Wunsch 

ist ein Buch mit einer Geschichte, die niemals zu Ende geht. In seinen Geschichten 

möchte er bedeutend sein und Beachtung von seinen Mitmenschen. Er liest daher viele 

Bücher und erzählt sich viele Geschichten, weil sonst niemand da ist, der ihm zuhört. 

2. Bastian ist ein leidenschaftlicher Leser, der auch mit der Taschenlampe weiter liest, 

wenn ihm das Licht in seinem Zimmer von seinen Eltern ausgemacht wurde. In seinen 

Geschichten kann er alles erleben, was er in seinem Alltag nicht erleben kann. Er weint 

um seine Freunde im Buch, freut sich für sie und spricht mit ihnen. Durch die Bücher 

schafft er sich eine eigene Welt, in der er nicht ausgegrenzt, gemobbt und ausgelacht 

wird. 

3. In seiner richtigen Welt hat Bastian keine Freunde, denen er Geheimnisse anvertrauen 

oder auf die er sich verlassen kann. Als er in die unendliche Geschichte hineingerät, gibt 

ihm Mondenkind Auryn mit auf den Weg. Er lernt Atréju und Fuchur kennen, die seine 

Freunde werden und ihn in jeder Situation unterstützen. Als Bastian sich zum Kaiser 

krönen will, versuchen seine Freunde ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Selbst 

nachdem Bastian gegen sie gekämpft hat, halten sie zu ihm und helfen ihm zu den 

Wassern des Lebens. Dadurch konnte Bastian erfahren, was es heißt, durch „dick“ und 

„dünn“ zu gehen. 

4. Ein Leben voller Rückschläge will Bastian hinter sich lassen. Als er nun mit Auryn die 

Möglichkeit hat Schöpfer seiner eigenen Welt zu sein, möchte er auch bedeutend sein. 

Mit seinen Wünschen hilft er allen Wesen in Phantasien, die ihm benachteiligt scheinen. 

Da er in seinem Leben niemals bedeutend war, steigt ihm der Erfolg in Phantasien zu 

Kopf und er möchte sich zum Kaiser von Phantasien krönen lassen. 

5. Die wichtigste Erfahrung, die Bastian in der unendlichen Geschichte macht, ist sich 

seinen Ängsten zu stellen. Anfangs trifft er in Goab, der Wüste der Farben, auf den 

Löwen Graógramán, stellt sich Xayide und befreit seine Freunde aus der sehenden 

Hand. Alle Abenteuer, die er erlebt, stärken seine Persönlichkeit. Als er aus der 

unendlichen Geschichte in seine Welt zurückkehrt, geht er zu Herrn Koreander und 

beichtet ihm den Diebstahl des Buches. 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Ende, Michael - Die unendliche Geschichte - Dinge, die
Bastian im Leben wichtig sind

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/39215-ende-michael-die-unendliche-geschichte-dinge-die-b

