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Titel: Die Physiker von Friedrich Dürrenmatt – Arbeitsblätter zur Lektüre 

Reihe: Literatur lesen und verstehen - Arbeitsblätter und Kopiervorlagen zu 
literarischen Texten für die Sekundarstufe II 

Bestellnummer: 40189 

Kurzvorstellung: Diese praxiserprobten Kopiervorlagen, die Sie umgehend im Unterricht 
einsetzen können, erleichtern Ihren Schülerinnen und Schülern den 
Umgang mit Literatur und verhelfen zu einem richtigen Textverständ-
nis. Außerdem überprüfen sie das Wissen der Schüler und dienen der 
Lernzielsicherung. Die Arbeitsblätter sind für das selbstständige Arbei-
ten gedacht. Die Schüler- und Lehrerversion erleichtern das Kontrollie-
ren der Ergebnisse. 

Inhaltsübersicht: • Didaktische Hinweise zum Einsatz des Textes im Unterricht 

• Arbeitsblatt 

• Arbeitsblatt mit Lösung 
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Lösungen: Arbeitsblatt 1 zum Theaterstück „Die Physiker“ 

1. Zu welchem Zeitpunkt steigt der Zuschauer in die Handlung ein? Was ist vorher geschehen? 

Das Stück beginnt mit einer 'Tatortszene'. Der Zuschauer wird Zeuge der Ermittlungen in einem Mordfall: eine der 

Krankenschwestern, die die Physiker gepflegt hat, wurde ermordet. Durch das Gespräch zwischen dem ermitteln-

den Inspektor und der Oberschwester erfährt man, dass es sich nicht um den ersten Mordfall handelt. Vor kurzer 

Zeit ist bereits eine der Krankenschwestern erdrosselt worden. Der Täter war, so wie bei dem zweiten Mord, einer 

der 'verrückten' Physiker, die bis dahin als absolut harmlos galten. Aus der Eröffnungsszene erschließt sich für den 

Zuschauer auch die Tatsache, dass die Ermittlungen zu keinem Ergebnis geführt haben, obwohl die Identität des 

Mörders in dem ersten Mordfall klar war. 

2. Vergleich den ersten Akt mit dem zweiten. Kann man gravierende Unterschiede feststellen? 

Der zweite Akt wirkt wie ein Spiegelbild des ersten Aktes. Die Meinungen, ebenso wie das Verhalten der Protago-

nisten, drehen sich im zweiten Akt um 180 Grad. Nichts ist so, wie es im ersten Akt schien. Die 'Normalen' sind auf 

einmal 'verrückt' und die 'Verrückten' wiederum 'genial'. 

3. Kann man die Protagonisten jeweils unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten zuord-

nen? Wenn ja, um welche Gesellschaftsschichten handelt es sich? 

Dr. Mathilde von Zahnd – der Adel; die Physiker – die Intelligenz; Frau Lina Rose – das Bildungsbürgertum; Herr 

Rose – die Kirche; Inspektor Voß – stellvertretend für den Staat als Beamter 

4. Beschreibe die beiden Protagonisten Fräulein Dr. Mathilde von Zahnd und Möbius. Welche 

Charaktereigenschaften könnte man ihnen zuschreiben? Stelle diese gegenüber! 

Möbius: genialer Physiker, der sich für einen 'Verrückten' ausgibt. In der Anstalt gilt er als harmlos und liebens-

würdig. Er übernimmt die komplette Verantwortung für seine Entdeckungen. Das Beschützen der Menschheit vor 

den Konsequenzen seiner wissenschaftlichen Arbeit steht für ihn an oberster Stelle. Dafür opfert er seine Karriere, 

seine Frau und seine Kinder und schreckt auch vor einem Mord nicht zurück.  

Dr. Mathilde von Zahnd: wird dem Zuschauer als eine liebevolle, fachlich kompetente Ärztin präsentiert. Sie ent-

stammt einer alten, adeligen Dynastie und ist deren Alleinerbin. Am Anfang erweckt sie den Anschein, eine müt-

terliche Samariterin und großzügige Philanthropin zu sein. Später wird allerdings klar, dass sie eine machtbeses-

sene, skrupellose Frau ist, die ihre Wahnvorstellungen für die Wirklichkeit hält. Sie ist nicht kontrollierbar und 

dadurch extrem gefährlich. Sie empfindet keine Reue und hat keine moralischen Hemmungen, ihre Macht zu 

missbrauchen, um die Menschen auszunutzen. 
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Lösungen: Arbeitsblatt 2 zum Theaterstück „Die Physiker“ 

5. Wie könnte man Möbius’ Mitpatienten, die zwei weiteren Physiker, charakterisieren? War 

es nur Zufall, dass Dürrenmatt Einstein und Newton gewählt hat, oder steckt eine bestimmte 

Symbolik dahinter? 

Eisler und Kilton sind zwei Physiker, die für zwei konkurrierende Geheimdienste arbeiten. Um Möbius jeweils für 

die eigene Seite zu gewinnen, lassen sie sich von deren Geheimdiensten als Geisteskranke in die Anstalt ein-

schmuggeln. Eisler, der behauptet, er wäre Albert Einstein, arbeitet für den „anderen“ Geheimdienst  und ist der 

Meinung, dass man die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit Möbius’ einem politischen System zur Verfügung 

stellen sollte. Kilton gibt sich als Newton aus, der in Wirklichkeit aber der wahre Albert Einstein ist. Er arbeitet für 

den „westlichen“ Geheimdienst und vertritt die Meinung, dass die Verantwortung für die Konsequenzen einer 

Entdeckung nicht bei dem Wissenschaftler liegt, sondern die Menschheit selbst dafür die Verantwortung trägt. 

Newton: symbolisiert die Zeit, zu der noch alle Entdeckungen ‚gut’ für die Menschheit waren und Fortschritt mit 

sich brachten. 

Einstein: mitverantwortlich für die Entwicklung der Atombombe, symbolisiert den Gewissenskonflikt zwischen 

Entdeckung und Nutzen, kann die Ergebnisse seiner Arbeit nicht kontrollieren und versagt in seiner Verantwor-

tung. 

6. Kannst du Möbius’ Entscheidung und seine daraus folgende Handlung nachvollziehen? Was 

hältst du von seinem 'Opfer' der allgemeinen Menschheit gegenüber? Wärst du in der Lage 

ähnlich zu handeln? 

Diskussion mit den Schülern über die Ethik und über die Verantwortung für „einmal Gedachtes“. Wie viel Moral 

ist notwendig? Ist das Verhalten von Möbius am Ende vielleicht doch egoistisch, obwohl es ihm um die gesamte 

Menschheit geht? Halten die Schüler Möbius’ Vorgehensweise für human und realistisch? 

7. Wie werden Genialität und Wahnsinn hier thematisiert? Wer in diesem Stück ist wirklich 

'verrückt'? 

Es handelt sich um eine Kippfigur: Die Personen, die dem Zuschauer als 'verrückt' präsentiert wurden, entlarven 

sich selbst als geniale Physiker. Und die Person, die im Laufe der Geschichte mehrmals ihre erstaunliche, geistige 

Gesundheit beteuert hat, ist in Wirklichkeit die einzige 'Verrückte' - eine irre Irrenärztin. Am Ende der Komödie 

müssen 'die Genialen' in der Anstalt eingesperrt bleiben, um ihrer eigenen Verhaftung zu entgehen und 'die Ver-

rückte' regiert die Welt. 
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