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Unterrichtsnahe Texterschließung 

 

Praxisnahe Übungsaufgaben und Hintergrundinformationen zu den wichtigsten 

Texten des Deutsch-Unterrichtes (auch als Klausurvorbereitung und in Eigenarbeit) 

1. Zu diesem Material 

Nicht nur als Lehrer wünscht man sich häufig sich zu anstehenden literarischen Texten 

die wichtigsten Informationen sowie konkrete Beispielaufgaben für deren Erarbeitung. 

Texte des Deutschunterrichts kurz vor und enthält passende Aufgaben samt 

Lösungshinweisen, mit deren Hilfe die wesentlichen Inhalte im Unterricht oder auch in 

Eigenarbeit erarbeitet werden können. Dabei enthält jede Texterschließung ein 

gesondertes Arbeitsblatt mit Materialien und Aufgaben, dass direkt ausgedruckt werden 

kann. So ist sie auch ideal für den direkten Unterrichtseinsatz geeignet. 

In diesem Fall geht es um eine berühmte Parabel des jüdischen Religionsphilosophen 

Martin Buber, die sich mit der Frage der göttlichen Gnade beschäftigt  oder allgemeiner: 

wie der Mensch den Sinn seiner Existenz findet. 

 

2. Allgemeines zum Text: 

 Goethe schrieb in den Jahren 1776  1778 eine erste Fassung des Gedichtes, welche jedoch 

zuerst nicht veröffentlicht wurde, sondern nur in einem Brief an Frau v. Stein überliefert 

ist. Die zweite Fassung erschien 1789, ein genaues Datum ist unbekannt. 

 Zum Inhalt: Das Gedicht befasst sich mit den Gefühlen von Einsamkeit und Verlust, aber 

auch von Liebe, bzw. Freundschaft. In einem Naturerlebnisse werden diese 

widerstrebenden Motive miteinander versöhnt. 

 Die erste Fassung könnte sich mit seiner Liebesthematik auf Goethes Beziehung zu 

Charlotte Buff beziehen, die er in Wetzlar kennenlernte. Seine Zuneigung zu ihr blieb 

jedoch aufgrund ihrer Verlobung mit Johann Christian Kestner unerwidert. 

 

August beziehen, mit dem Goethe eine tiefe Freundschaft und ein großes 

Vertrauensverhältnis verband. 

 Der Text findet sich auf dem Arbeitsblatt im Anhang. 
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3. Didaktisch-methodische Hinweise 

 

Zur Einstiegsphase:   

 Der Text kann auf unterschiedliche Weise in den Unterricht eingeführt werden. Um eine 

maximale Schüleraktivierung zu erreichen, kann der Titel auf eine Folie projiziert oder an 

die Tafel geschrieben werden und mit Hilfe eines Brainstormings können die Schülerinnen 

und Schüler alle ihre Assoziationen nennen. Wichtig bei diesem Verfahren: Es gibt kein 

Richtig oder Falsch. Außerdem sollte nach der Erarbeitung die ersten Assoziationen 

nochmals überprüft werden  eine gute Vorbereitung für den Interpretationsgehalt des 

Titels.  

 

Zur Erarbeitungsphase:   

 Alle Schülerinnen und Schüler erhalten den Text, um den es in der Unterrichtsstunde 

gehen wird. Wenn kein Oberstufenbuch zur Verfügung steht, sollten Sie als Lehrer daran 

denken, den Text in ausreichender Anzahl zu kopieren.  

 Die Bearbeitung des Textes kann in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit erfolgen. Um 

schwächere Schülerinnen und Schüler gezielt zu fördern, können Sie auch die Methode des 

Lerntempoduetts wählen. Sie sollten sich auch überlegen, ob die Erarbeitung arbeitsteilig 

oder arbeitsgleich geschehen soll, also ob alle Schülerinnen und Schüler alle Aufgaben 

bearbeiten sollen, oder ob diese aufgeteilt werden. Das ist unter anderem davon abhängig, 

wie viel Zeit Sie für die Texterarbeitung aufwenden wollen und wie viele Aufgaben sie 

wählen. 

 

Sie nicht alle Aufgaben bearbeiten lassen müssen. Sie können auch gezielt vorgehen und 

die wichtigsten Aufgaben (im Hinblick auf die Klausurvorbereitung etc.) aussuchen.  

 Möglichkeiten der Binnendifferenzierung ergeben sich bereits durch die gewählte Sozialform 

(siehe oben). Darüber hinaus k

Pult anbieten und diese den verschiedenen Anforderungsbereichen I, II und III zuordnen, 

sodass diese in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade unterteilt werden. Zusätzlich können 

 bereitstellen, also Aufgaben für die schnellen Schüler.  

Weitere Möglichkeiten der Binnendifferenzierung im Unterricht finden Sie im entsprechenden 

Lehrerratgeber (Materialnummer 17128). 

 

Zur Auswertungsphase:   

 Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Ergebnisse auf Folie. Diese werden dann 

im Plenum diskutiert, ergänzt und ggf. korrigiert. Die Ergebnisse werden vom Lehrer 

abschließend kopiert und allen zur Verfügung gestellt. 

 Natürlich können die Aufgaben auch im Unterrichtsgespräch besprochen werden, dies hat 

den Vorteil, dass das Verfahren nicht so zeitaufwendig ist. Allerdings bleiben die 

Schülerinnen und Schüler so weitgehend passiv. 
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4. Mögliche Aufgaben zum Text: 

1. Was passiert in dem Gedicht? Versuche auch die Stimmung zu benennen, die das Gedicht 

ausdrückt. 

2. Gliedere das Gedicht. 

3. Welche Merkmale der Klassik, inhaltlich wie formal, weist das Gedicht auf? 

4. Beschreibe das Seelenleben des lyrischen Ichs. Erfolgt eine Auflösung seines inneren 

Konfliktes? 

5. Wie wird die Natur im Gedicht charakterisiert?  

6. Vergleiche die zweite Fassung oben mit der ersten Fassung des Gedichtes, die unten 

folgt. Welche Unterschiede lassen sich feststellen? 

 

5. Hinweise zur Lösung der Aufgaben: 

1. Versuche grob die Stimmung zu beschreiben, die das Gedicht ausdrückt. 

 Das lyrische Ich beschreibt einen nächtlichen Spaziergang bzw. eine Wanderung entlang 

eines Flusses. 

 Das Gedicht drückt eine größtenteils melancholische Stimmung aus, die sich durch eine 

Erfahrung der Natur zu trösten versucht. Thematisiert werden Gefühle der Einsamkeit 

und Verlorenheit, aber auch das Gefühl des Aufgehobenseins in Freundschaft und Natur. 

 

2. Gliedere das Gedicht. 

 1. Strophe: Der Mond fungiert als Adressat des lyrischen Ichs, das durch ihn Ruhe findet. 

 2. Strophe: Vergleich des Mondes mit einem guten Freund. 

 3.+4. Strophe: Das lyrische Ich ist hin und hergerissen zwischen Freude und Leiden. 

 5. Strophe: Ein Verlust wird beklagt. 

 6.+7. Strophe: Der Fluss dient als Adressat; Der Fluss wird im Wandel der verschiedenen 

Jahreszeiten charakterisiert. 

 8.+9. Strophe: Die Wertschätzung  der Freundschaft. 

 

3. Welche Merkmale der Klassik, inhaltlich wie formal, weist das Gedicht auf? 

 

zwi  

 Das Streben nach Ruhe und Ausgeglichenheit wird in den letzten beiden Strophen des 

Gedichtes thematisiert. 

 Im Zentrum der Epoche der Klassik stand ebenfalls das Streben nach Ausgeglichenheit  

und Harmonie, welche häufig in der Natur gefunden wurden. 

 Auch formal weist das Gedicht klassische Merkmale auf: Das Reimschema ist durchgehend 

gleichbleibend (Kreuzreim) und jeder Vers endet mit einer männlichen Kadenz; auch 

metrisch ist das Gedicht gleichmäßig durch den alternierenden vier- bzw. dreihebigen 

Trochäus aufgebaut. 
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