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Thema:  Literatur lesen und verstehen - Arbeitsblätter und 
Kopiervorlagen zu literarischen Texten für die Se-
kundarstufe I: 

Theodor Storm: „Der gespenstige Reiter“ 

TMD: 4794 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

Diese praxiserprobten Kopiervorlagen, die Sie umgehend im 

Unterricht einsetzen können, erleichtern Ihren Schülerinnen 

und Schülern den Umgang mit Literatur und verhelfen zu ei-

nem richtigen Textverständnis. Außerdem überprüfen sie das 

Wissen der Schüler und dienen der Lernzielsicherung. Die 

Arbeitsblätter sind für das selbstständige Arbeiten gedacht. 

Die Schüler- und Lehrerversion erleichtert das Kontrollieren 

der Ergebnisse. 

In der Erzählung „Der gespenstige Reiter“ von Theodor Storm 

geht es um einen Protagonisten, der während seines geschäftli-

chen Rittes eine Begegnung mit dem sogenannten gespenstigen 

Reiter hat und dem Leser davon berichtet. Das Schicksal des 

Reiters spielt eine wichtige Rolle für den Ich-Erzähler und be-

einflusst seine Reise nach Marienburg. 

Übersicht über die 

Teile 

 Hilfestellung zur Bearbeitung der Erzählung im Unterricht 

mithilfe: 

 eines Arbeitsblattes für den Unterricht mit Lösung 

 von Tipps zur Verwendung der Erzählung im Unterricht 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 4 Seiten, Größe ca. 780 KByte 

SCHOOL-SCOUT – 
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per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 

 



SCHOOL-SCOUT  Theodor Storm: „Der gespenstige Reiter“ Seite 2 von 4 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

Theodor Storm – „Der gespenstige Reiter“ 

Didaktische Hinweise zum Einsatz der Erzählung  

In der Erzählung „Der gespenstige Reiter“ von Theodor Storm geht es um einen Protagonis-

ten, der während seines geschäftlichen Rittes eine Begegnung mit dem sogenannten gespens-

tigen Reiter hat und dem Leser davon berichtet. Das Schicksal des Reiters spielt eine wichtige 

Rolle für den Ich-Erzähler und beeinflusst seine Reise nach Marienburg. 

Trotz des regnerischen Sturmes begibt sich der Ich-Erzähler mit seinem Pferd auf eine Reise 

nach Marienburg, wo wichtige Geschäfte auf ihn warten. In der Dunkelheit hört er das Trap-

peln eines anderen Pferdes, kann aber niemanden erblicken und bekommt es mit der Angst zu 

tun. Plötzlich wird ein schwarzer Reiter auf einem weißen Pferd sichtbar, welcher im Galopp 

an dem Geschäftsmann vorbeireitet. Als dieser schließlich auf eine Wachtbude mit Landleu-

ten trifft, ist er zunächst erleichtert und möchte sein unheimliches Erlebnis vergessen. Dort 

wird der gespenstige Reiter allerdings erneut gesichtet und der Erzähler erfährt über das 

Schicksal eines Deichgeschworenen, welcher sich bei einem schlimmen Unwetter mit seinem 

Schimmel das Leben nahm. Seitdem erscheint dieser stets, wenn Gefahren herrschen, da er 

nie zur Ruhe gefunden hat.      

Der Ich-Erzähler muss erkennen, dass er selbst in Gefahr geschwebt hat bzw. schweben könn-

te, wenn er sich weiterhin mit seinem Pferd auf den Weg nach Marienburg über die Weichsel 

machen würde. Der gespenstige Reiter zeigt sich bei Gefahren und möchte den Geschäfts-

mann vermutlich vor dem Unwetter warnen, welches nicht zu unterschätzen ist.  

Als Einstieg bietet sich bei dieser längeren Erzählung ein gemeinsames Lesen in der Klasse, 

wobei sich reihum jeder Schüler ein paar Zeilen vornehmen kann. Anschließend können die 

wichtigsten Informationen an der Tafel gesammelt und Unklarheiten geklärt werden. Die 

Schüler können dazu aufgefordert werden, das Arbeitsblatt in Gruppen zu bearbeiten, welches 

hinterher gemeinsam in der Klasse besprochen werden sollte. 

Bei dieser Erzählung bietet es sich zudem an, Charakteristiken zu dem Ich-Erzähler und dem 

ehemaligen Deichgeschworenen zu entwerfen. Dabei können die notwendigen Informationen 

in Gruppen zusammengetragen und als Hausaufgabe von jedem Schüler die Charakterbe-

schreibungen erstellt werden. 
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