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Titel: FSS-Lückentext mit Arbeitsblatt: 

Inwiefern versucht Claire Zachanassian in „Der Besuch der 

alten Dame“ Gerechtigkeit wiederherzustellen? 

Bestellnummer: 39529 

Kurzvorstellung:  Dieser Fünf-Satz-Statement-Lückentext liefert wie immer zum 

einen eine konzentrierte Beantwortung einer Problemfrage, dazu 

eine Lückentextvariante und schließlich ein passendes Arbeitsblatt 

zur selbstständigen Erarbeitung der Teilaspekte. 

 In diesem Fall geht es um das Thema Gerechtigkeit, die in 

Dürrenmatts Theaterstück „Der Besuch der alten Dame“ eine 

besondere Rolle einnimmt. 

Inhaltsübersicht:  Allgemeines zu Eigenart und Einsatz von FSS-Lückentexten 

 Lückentext zum Thema 

 Dazu die Lehrervariante mit ausgefüllten Lücken 

 Arbeitsblatt mit Gliederungshilfen zum gleichen Thema 
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4. Die Güllener können den _________ der Konsumwelt nicht _________ und verschulden sich immer 

weiter. Im Laufe der Zeit kehrt sich ihre _________ über Claire Zachanassians Angebot um. Die Stadt 

beschließt, dass es keine andere _________ gibt die Gerechtigkeit wiederherzustellen, als durch Alf-

red Ills Tod. Die Bewohner reden sich aus Geldgier ihr eigenes _________ schön. Auch Ills Position 

verändert sich. Er _________ seine Lage und opfert sich für die Menschen in Güllen. 

5. Am Schluss des Stücks geht Ill in eine Gasse, die von den Güllenern gebildet wird und stirbt im 

_________. Es wird nicht deutlich gesagt ob, oder von wem er umgebracht wird oder ob er an der ei-

genen _________ stirbt. Die Tatsache, dass er in vollem _________ seinem Tod entgegen läuft zeigt, 

dass er seine Schuld akzeptiert. Die Frage, ob Alfred Ill die Todesstrafe _________ hat und die Ge-

rechtigkeit wiederhergestellt ist, wird an den _________ zurückgegeben. Eine Sache aber macht das 

Stück deutlich: Menschlichkeit und Gerechtigkeit sind _________. 
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