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Kurzvorstellung 
des Materials: 

In dieser Geschichte geht es um eine Familie, die in ei-
ner schweren Notsituation trotzdem in der Lage ist, Un-
glaubliches zu leisten. Nicht immer stößt dieses Verhal-
ten auf Zustimmung beim Protagonisten, der der älteste 
Sohn der Familie ist. 

Eine Geschichte, die zum Nachdenken über grundsätzli-
che Fragen des Lebens anregt.  

Übersicht über die 
Teile 

Eine ausführliche Interpretation der Situation, des Verlaufs, und 

der Aussage der Geschichte. 

Transparente Interpretation mit Zwischenüberschriften und Ar-

beitsanleitungen mit Hilfen. Am Anfang wird die Geschichte in 

den wesentlichen Punkten zusammengefasst. Am Ende erfolgt 

ein Deutungsversuch. 

(Ohne Primärtext) 
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Luise Rinser : Die rote Katze – Interpretation  

Um sich einen Überblick zu verschaffen, lohnt es sich immer, den Inhalt einer Kurzgeschichte 

in den wesentlichen Punkten zusammenzufassen. Auf Besonderheiten der Sprache, der Er-

zählweise, etc. muss später natürlich auch eingegangen werden. Ebenfalls bietet es sich bei 

der Interpretation vieler Kurzgeschichten an, Zwischenüberschriften zu wählen, um die Inter-

pretation zu strukturieren. 

Zunächst die Zusammenfassung: 

In der Geschichte „Die rote Katze“ von Luise Rinser geht es um die scheinbar ausweglose 

Situation einer kleinen Familie zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Die rote Katze spielt bei der 

Familie eine wichtige Rolle. Das Haus der vierköpfigen Familie steht nur noch zur Hälfte, es 

gibt wenige Lebensmittel und die Versorgung gestaltet sich äußerst schwierig. Für Fleisch, 

Gemüse und andere Dinge des täglichen Bedarfs muss Stunden gewartet werden. Jeder Per-

son ist eine bestimmte Ration zugeteilt, sodass eine minimale Grundversorgung gewährleistet 

werden soll. Die magere rote Katze bringt jedoch die Familienmitglieder dazu, immer etwas 

von ihrem Essen abzugeben, sodass das Tier eines Tages sehr fett wird. Als die Not der Fami-

lie kaum auszuhalten ist, entschließt sich das älteste Kind dazu, die Katze aus dem Haus zu 

werfen und bringt sie schließlich um.  

Nach der Zusammenfassung bietet es sich an, den Einstieg in die Geschichte zu analysieren, 

bevor es mit der Interpretation des weiteren Verlaufs weitergeht. Dabei sollte man auf die 

Informationen achten, die dem Leser in den ersten Sätzen vermittelt werden. 

Der Titel wird sofort im ersten Satz aufgegriffen, jedoch in etwas veränderter Form. Die Kat-

ze, um die es scheinbar in dieser Geschichte gehen soll, wird abwertend als „Teufel“ bezeich-

net. Gleich zu Beginn wird vom Ich-Erzähler Spannung aufgebaut. Er fragt sich, ob das, was 

er getan hat, richtig gewesen ist. Worum es dabei geht, bleibt zunächst offen und zwingt den 

Leser somit zum Weiterlesen. Es liegt aber auf der Hand, dass dieses Nachdenken über eine 

anscheinend schrecklichen Tat etwas mit der roten Katze zu tun haben muss. Diese ungeklärte 

Frage bleibt beim Lesen der Erzählung bis zur Auflösung am Schluss offen.  

Im zweiten Satz wird deutlich, dass die Geschichte aus der Retrospektive erzählt wird und 

damit für den Erzähler, der unmittelbar am Geschehen beteiligt ist, als abgeschlossen gilt 

(vgl.: „Es hat damit angefangen […]“).  

Der weitere Verlauf der Geschichte: 

Sehr schnell wird die Situation der Familie des Ich-Erzählers, die in den folgenden Sätzen 

vorgestellt wird, deutlich gemacht. Der „Steinhaufen neben dem Bombentrichter“ bedeutet, 

dass eine Bombe in das Haus eingeschlagen hat und dieses nun nur noch zur Hälfte steht. Der 

größere Teil ist zerstört, was das Leben der vierköpfigen Familie nicht gerade erleichtert. Ne-

ben dem Erzähler und dessen Mutter müssen noch zwei kleinere Geschwister, mit Namen 

Peter und Leni, dort leben. Zu diesem Zeitpunkt ist nicht klar, was die rote Katze für eine Rol-

le in der Geschichte spielt und es wird immer mehr deutlich, dass es vielmehr um die Familie 

und deren Situation als um das Tier geht. Der Titel täuscht somit über den Inhalt hinweg, auch 

wenn die Katze im weiteren Verlauf der Geschichte an Bedeutung gewinnen wird.  
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