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Allgemeines zu Eigenart und Einsatz von FSS Lückentexten mit 

angehängtem Arbeitsblatt 

Als Lehrer möchte man seine Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf 

die Klausur vorbereiten und ist ganz verzweifelt, wenn einige Schüler kurz 

vor der Klausur immer noch nicht den Kern der Sache bzw. der Lektüre 

erfasst haben.  

Meist mangelt es den Schülerinnen und Schülern dabei nicht an Ideen und Einfällen, 

sondern lediglich an klaren Gedankengängen, auf die sie in der Klausur zurückgreifen 

können.  

Mit den FSS-Spezial-Lückentexten von School-Scout wird genau diese Fähigkeit trainiert. 

Das Ziel dieser Arbeitsblätter ist es, eine Frage in genau fünf gedanklichen Schritten zu 

beantworten. 

Dabei wird der Gedankengang bewusst vom Arbeitsblatt mit Hilfe geeigneter Fragen 

vorgegeben, um die strukturierte Beantwortung einer Frage zu fördern.  

Die Musterlösung hilft den Schülerinnen und Schülern sich schrittweise an das geforderte 

Format anzunähern und diese Struktur auch in der Arbeit anzuwenden. 
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Lückentext:  

 

1. Michael Kohlhaas wurde von _____________ verfasst und ist im Jahr ____ 

erschienen. Das Werk ist als eine __________, also eine kurze ____________ in 

Prosaform zu bezeichnen, da hier ein ungewöhnliches Ereignis, ein entscheidender 

Ausschnitt aus dem Leben einer Person geschildert wird und dieser mittels vieler 

Dialoge und dynamischer, symbolhafter _________ gekennzeichnet ist.  

Wie so oft bei Kleist werden auch hier hauptsächlich ______________ 

Satzstrukturen verwendet. 

Durch die Verknüpfung von Informationen durch verschiedenste ____________ 

schafft Kleist formale Sinneinheiten. Diese besondere Konstruktion der Sätze 

___________ zu verschaffen und doch zu scheitern, im Einklang zu stehen. Durch 

die Verschachtlungen entsteht der Eindruck von ________________.  

Durch alte Rechtsbegriffe und Redewendungen erkennt man, dass die Erzählung 

auf alten ____________ basiert, was von Kleist durchaus beabsichtigt war. 
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