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Titel: „Die Tochter“ von Peter Bichsel - Mehrschrittige Interpretation
Reihe: Fördern und Fordern: Kurzgeschichten
Bestellnummer: 51503
Kurzvorstellung: Die hier vorliegenden Arbeitsblätter helfen lernschwächeren Schülern, die
Kurzgeschichte Schritt für Schritt zu interpretieren, während schnelleren
Schülern weiterführende Fragestellungen an die Hand gegeben werden.
Ein Kompetenzcheck, Musterlösungen sowie eine ausführliche
Interpretation helfen den Schülern gegebenenfalls, sich einschätzen zu
lernen und verbessern zu können.
Das Material ist auf Binnendifferenzierung hin konzipiert und entspricht so
den Anforderungen eines modernen, schülergerechten Unterrichts.

Inhaltsübersicht:

• Arbeitsblätter zur mehrschrittigen Interpretation der Kurzgeschichte
• Kompetenzcheck
• Lösungen und Musterinterpretation
• Weiterführende Fragestellungen

E-Mail: info@School-Scout.de
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Didaktische Hinweise
Der Forderung nach individueller Förderung müssen wir als Lehrerinnen und Lehrer im
Förderunterricht, aber auch im binnendifferenzierenden Fachunterricht täglich nachkommen.
Jeden einzelnen Schüler im Blick zu haben, ist aber bei meist 30 Schülerinnen und Schülern
ein fast unmögliches Vorhaben. Ein großer Schritt auf dem Weg zum individuellen Unterricht
ist jedoch getan, wenn Unterrichtsmaterial in verschiedenen Lernniveaus angeboten wird.
Schülerinnen und Schüler, denen das Anfertigen von Interpretationen noch Probleme bereitet,
werden in diesem Material deshalb durch klar strukturierte Arbeitsblätter mit gezielten Fragen
Schritt für Schritt zur Erstellung der eigenen Interpretation angeleitet und können sich
hinterher selbst noch einmal mit einem Leistungscheck kontrollieren. Wer das
Handwerkszeug dagegen schon mitbringt, der kann auch gleich mit der kompletten
Interpretation loslegen - für ganz schnelle und aufgabenhungrige Schülerinnen und Schüler
bietet ein Aufgabenblatt sogar noch zusätzliche Möglichkeiten zur Vertiefung und
Interpretation. So ergeben sich drei Leistungsniveaus, denen dank des modularen Aufbaus
leicht entsprochen werden kann. Wie gewohnt dient dabei eine ausführliche Musterlösung als
Hilfe für die Lehrkraft, kann jedoch im Bedarfsfall auch den Schülerinnen und Schülern als
Orientierung und Vergleichshilfe ausgeteilt werden.

„Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine
wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein
Geschlecht ein Recht auf schulische Bildung,
Erziehung und individuelle Förderung.“
§1 Schulgesetz
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Aufgabenblatt 1
Einstieg
Die Analyse einer Kurzgeschichte teilt sich in drei Abschnitte ein: die Einleitung, der
Hauptteil und der Schluss. In diesem Aufgabenblatt sollt ihr die Angaben
herausarbeiten, auf die in der Einleitung hingewiesen wird. Darüber hinaus sollt ihr
auch noch weitere Dinge festhalten, die für die Interpretation wichtig werden könnten.
Aufgaben:
1. Was ist der Titel der Kurzgeschichte?
2. Wie heißt der Autor der Kurzgeschichte?
3. In welchem Jahr ist die Kurzgeschichte entstanden?
4. Worum geht es in der Kurzgeschichte? (Hier genügt ein Satz)
5. Fasse den Inhalt der Kurzgeschichte in maximal sechs Sätzen zusammen.
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Aufgabenblatt 1 - Musterlösung
Einstieg
Die Analyse einer Kurzgeschichte teilt sich in drei Abschnitte ein: die Einleitung, der
Hauptteil und der Schluss. In diesem Aufgabenblatt sollt ihr die Angaben
herausarbeiten, auf die in der Einleitung hingewiesen wird. Darüber hinaus sollt ihr
auch noch weitere Dinge festhalten, die für die Interpretation wichtig werden könnten.
Lösungen:
1. Was ist der Titel der Kurzgeschichte?
„Die Tochter“
2. Wie heißt der Autor der Kurzgeschichte?
Peter Bichsel
3. In welchem Jahr ist die Kurzgeschichte entstanden?
1964
4. Was ist das Thema der Kurzgeschichte? (Hier genügt ein Satz)
In der Kurzgeschichte thematisiert der Autor Kommunikationsprobleme und die Distanz
zwischen verschiedenen Generationen, die aneinander vorbeileben und voneinander
entfremdet sind.
5. Fasse den Inhalt der Kurzgeschichte in maximal sechs Sätzen zusammen.
Ein Elternpaar wartet jeden Abend auf seine Tochter Monika, die in der Stadt arbeitet und
mit der Bahn so spät nach Hause kommt, dass das gemeinsame Abendessen um eine
Stunde nach hinten verschoben wurde. Statt einfach später den Tisch zu decken, sitzen
die Eltern eine Stunde zuvor gemeinsam am Tisch und versuchen sich vergeblich
vorzustellen, wie das Leben der Tochter in der Stadt wohl ist. Selbst berichtet sie kaum
von ihrem Leben und weiß ihren Eltern oft nichts zu sagen. Beim Warten denken die
Eltern darüber nach, dass die Tochter bald ausziehen wird und sie wieder in alte Routinen
zurückfallen werden. Sie sprechen beide von ihrer Bewunderung Monika gegenüber,
reden dabei aber aneinander vorbei.
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Kompetenzcheck

Aufgabe: Überprüfe deine Interpretation mit Hilfe des Kompetenzchecks.
Hast du bei einigen Punkten „Nein“ angekreuzt, so schau dir deine
Inhaltsangabe noch einmal an und überarbeite sie.
Anforderung
Ich habe einen Einleitungssatz formuliert, der den
Titel der Geschichte und den Namen des
Autors nennt, sowie das Thema der kurz
umreißt.
Die Analyse der Kurzgeschichte teilt sich in drei
Abschnitte ein: die Einleitung, der Hauptteil
und der Schluss.
Die Handlung der Kurzgeschichte sowie die
wichtigsten Personen und ihre Eigenschaften
werden beschrieben.
Die sprachlichen Mittel wie Erzählperspektive,
besondere Stilmittel und andere Auffälligkeiten
werden genannt und gedeutet.
Die Interpretation folgt dem „roten Faden“ der
Erzählung, macht also keine Sprünge in der
Abfolge.
Am Ende wird ein Fazit formuliert, das die
wichtigsten Aspekte der eigenen Interpretation
noch einmal kurz zusammenfassend wiederholt.

Ja

Nein
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