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Titel: "Ein netter Kerl" von Gabriele Wohmann - Mehrschrittige Interpretation 

Reihe: Fördern und Fordern: Kurzgeschichten 

Bestellnummer: 51517 

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 
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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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Hintergrundinformationen zur Autorin 

 

Gabriele Wohmann 

 

Gabriele Wohmann wurde am 21. Mai 1932 in Darmstadt geboren und war eine der 

bekanntesten zeitgenössischen deutschen Schriftstellerinnen. 

Nach dem Abitur am Nordseepädagogium auf der Insel Langeoog studierte 

Wohmann Germanistik, Romanistik, Anglistik, Musikwissenschaft und Philosophie in 

Frankfurt am Main. Nach einigen Jahren der Tätigkeit als Lehrerin begann sie ab 

1956 nur noch als Schriftstellerin tätig zu sein. Dabei beteiligte sie sich unter 

anderem an Treffen der Gruppe 47. Bis zu Ihrem Tod 2015 lebt sie mit ihrem 

Ehemann in Darmstadt. 

Wohmann hat ein umfangreiches literarisches Werk geschaffen, das Romane, 

Gedichte, Hörspiele, Fernsehspiele und Essays umfasst. Der Schwerpunkt Ihrer 

Werke änderte sich dabei über die Jahre, wobei viele Werke der Neuen Innerlichkeit 

oder auch der Literatur der Frauenbewegung zugeordnet werden können. Besonders 

bekannt ist sie jedoch für ihre über 600 Erzählungen und Kurzgeschichten, in denen 

sie alltägliche Aspekte und Probleme – oftmals Probleme der zwischenmenschlichen 

Kommunikation innerhalb von Beziehung und Familie – schildert.  

Sie war Mitglied der Berliner Akademie der Künste sowie der Deutschen Akademie 

für Sprache und Dichtung und erhielt verschiedenste Auszeichnungen und 

Ehrungen, darunter u.a. den Georg-Mackensen-Literaturpreis für die beste 

Kurzgeschichte, das Villa-Massimo-Stipendium, den Literaturpreis der Stadt Bremen, 

das Bundesverdienstkreuz I. Klasse, den Deutschen Schallplattenpreis, den 

Hessischen Kulturpreis, den Konrad-Adenauer-Preis und das Große 

Bundesverdienstkreuz.  
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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 3 

Die Interpretation 

Jetzt habt ihr schon jede Menge Stoff für die Interpretation zusammengetragen. Nun 
müsst ihr die bisherigen Ergebnisse nur noch richtig gliedern und könnt dann schon 
mit eurer Interpretation loslegen!  

Aufgaben: 

1. Lese dir die Antworten deiner Aufgabenblätter noch einmal durch, verfasse 
anschließend eine Interpretation zu Gabriele Wohmanns „Ein netter Kerl“. 

2. Prüfe anschließend noch einmal, ob alle Fragen, die auf den Aufgabenblättern 
stehen, auch in deiner Interpretation beantwortet werden. Dabei hilft dir der 

Kompetenzcheck.  
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