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Thema:  Klausur-Finder: Mann, Thomas – Mario und der 
Zauberer 

  Bestellnummer:    

Kurzvorstellung 
des Materials: 

 Die Analyse und Interpretation von Thomas Manns 
Novelle “Mario und der Zauberer” ist ein zentraler 
Gegenstandsbereich des Abiturs im Fach Deutsch. 
Bereiten Sie sich und Ihre Schüler mit unseren 
Materialien perfekt auf das Abitur vor! 

 Jedes literarische Werk enthält Teile, die in besonderer 
Weise für eine intensivere Bearbeitung geeignet sind. 

 Dieses Material stellt einzelne Abschnitte aus Thomas 
Manns Novelle „Mario und der Zauberer“ unter diesem 
Gesichtspunkt vor und ist deshalb auch in besonderer 
Weise geeignet, die „richtige“ Klausur für einen 
bestimmten „Ort“ der Behandlung im Unterricht zu 
finden. Lassen Sie sich also Arbeit abnehmen, 
indem Sie sich auf uns verlassen, anstatt wertvolle 
Zeit für die Erstellung einer Klausur zu „ver-
schwenden“! 

Übersicht über die 
Teile 

 Tabellarische Darstellung der Textabschnitte 

 mit erläuternden Anmerkungen der Eignung für eine 
Klausur 

Information zum 
Dokument 

 Ca. 5 Seiten, Größe ca. 144 Kbyte 
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(Eines Tages 

nämlich…aber 

wohl notwendig)  

 

 Taschenkrebs-

Episode 

 Aufruhr am 

Strand 

- Ein kleiner italienischer 

Junge wird von einem 

Taschenkrebs gezwickt 

und versetzt den ganzen 

Strand mit seinem 

Wehklagen in Aufruhr. 

- Die italienischen 

Badegäste reagieren mit 

großer Anteilnahme und 

tragen den offenbar 

schwer verletzten Jungen 

vom Strand. 

- Doch schon am 

nächsten Tag ist der 

Junge gut gelaunt am 

Strand zurück. Dort führt 

er sich wie ein kleiner 

Herrscher auf und 

zerstört unter den 

wohlwollenden Blicken 

der Eltern die 

Sandburgen der anderen 

Kinder. 

 

 

 

- Junge als Symbol für die nationalistische 

Stimmung im Italien Benito Mussolinis.  

- Die italienische Bevölkerung versucht zwanghaft 

Würde und Größe gegenüber den Fremden zu 

demonstrieren. 

- Die Menschen heischen nach Aufmerksamkeit und 

versuchen sich in ihrem Patriotismus gegenseitig zu 

überbieten. 

- Auch die eigentlich unschuldigen Kinder werden 

in diesen Patriotismus eingebunden. Sie sind dazu 

erzogen worden, die Größe und Ehre der eigenen 

Person und Italiens zu verteidigen. So ist der 

aufmerksamkeitsheischende Ausbruch des Jungen 

nur ein von den Eltern übernommenes Verhalten, 

dass die Sehnsucht nach Anerkennung und die 

Betonung des Eigenen symbolisiert. 

- Die Kinder spielen nicht miteinander, sondern nur 

gegeneinander. Das Zerstören der Strandburgen 

wird von den Eltern klaglos hingekommen, durch 

ihre Ignoranz sogar befördert. 

- Das Spiel der Kinder wird von den Eltern geleitet, 

die sich im Interesse einer größeren Sache (im 

Interesse des italienischen Vaterlandes) immer 

wieder in die eigentlich harmlosen und 

vorurteilsfreien Spiele der Kinder einmischen. 

- Der Erzähler erklärt den Zustand des Faschismus 

zu einer Krankheit: „Diese Leute, so erklärten wir 

ihnen, machten soeben etwas durch, so einen 

Zustand, etwas wie eine Krankheit, wenn sie wollte, 

nicht sehr angenehm, aber notwendig (25).“ 

 Verschiedene Deutungsmöglichkeiten 

 Positiv: Faschismus ist eine Krankheit, 

darum ist er auch heilbar. Unheilvoller 

Gesellschaftszustand, der aber durch die 

richtige Behandlung (Widerstand) 

überwunden werden kann. 

 Negativ: Der Erzähler erklärt den Zustand 

der Italiener zwar mit der Krankheit des 

Faschismus, betont aber auch, dass der 

Zustand notwendig sei. Wozu notwendig? 

Um die Fremden aus dem Land zu treiben? 

In diesem Fall würde sich der Erzähler als 

Sympathisant zu erkennen geben – sein 

vorgebliches Agitieren gegen Cipolla wäre 

verlogen.  
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