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Titel:  Quiz zu Goethes „Faust. Der Tragödie erster Teil“ 

Bestellnummer: 53535 

Kurzvorstellung:  Sie wollen feststellen, was genau Ihre Schüler schon 

alles über das Drama „Faust I“ wissen und wie 

umfassend sie zu den Inhalten und Eigenarten 

informiert sind? 

 Dann greifen Sie doch zum passenden Quiz von 

School-Scout. Dort gibt es insgesamt 15 Fragen mit 

jeweils drei Auswahlmöglichkeiten. 

 Eine sehr gute Hilfe sind dabei die Erläuterungen zu 

den Lösungen. 

Inhaltsübersicht:  15 Fragen mit jeweils drei Auswahlmöglichkeiten 

(Arbeitsblatt für die Schüler) 

 Lösungen mit erläuternden Hinweisen zu den 

einzelnen Fragen 

 

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

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Zu diesem Material und seinem Ansatz 

Sie wollen feststellen, was genau Ihre Schüler schon alles zum Drama 

„Faust I“ wissen und wie umfassend sie zu dem Autor, dem Inhalt und 

den Charakteren informiert sind? Dann greifen Sie doch zum passenden 

Allgemeinbildungsquiz von School-Scout. Dort gibt es insgesamt 15 

Fragen mit jeweils drei Auswahlmöglichkeiten. Eine sehr gute Hilfe sind 

dabei die Erläuterungen zu den Lösungen. 

So können Sie sich mit Ihren Schülerinnen und Schülern nicht nur spielerisch auf die nächste 

Klassenarbeit vorbereiten, sondern Wissenslücken produktiv als Ausgangspunkt für die 

intensive Beschäftigung mit dem Thema nutzen.  

Vorschlag für den praktischen Einsatz 

Vom Umfang her kann es sinnvoll sein, wenn man sich für jede Frage zwei Minuten nimmt. 

Dann hat man am Ende noch 10-15 Minuten, um zumindest einige der Fragen etwas 

genauer zu besprechen. 

Was den praktischen Einsatz angeht, so ist es sicher am besten, die Fragen auf eine Seite 

zu verkleinern und dann zu vervielfältigen – das liefe dann auf Einzelarbeit hinaus. Noch 

besser kann es sein, wenn man Gruppen bildet und jede Gruppe sich auf eine Lösung 

einigen muss. Das hat nicht nur den Vorteil, dass man Kopierkosten spart, sondern dass 

auch genau die Denk- und Diskussionsprozesse in Gang gesetzt werden, die man sich als 

Lehrer erhofft. Übrigens kann man auf das Kopieren ganz verzichten, wenn man die Fragen 

vorliest und die Gruppen dann zwischen den Lösungen auswählen lässt. Oder aber man 

kopiert die Fragen einmal auf Folien, dann hat man immer etwas in der Rückhand - zum 

Beispiel für Vertretungsstunden. 

Ganz im Sinne der heutigen Quizshowmanie kann man die Gruppen auch gegeneinander 

antreten lassen, Telefonjoker festlegen, die man im Zweifelsfall anrufen kann, und eine Jury 

bilden, die die Ergebnisse bewertet. So gestalten Sie Ihren Unterricht ohne viel Aufwand 

schüleraktivierend und nachhaltig! 

Übrigens kann man diese Auswahlfragen auch sehr gut mit Hilfe des Internets lösen lassen. 

Dann sollte man allerdings – soweit möglich und sinnvoll – auch die falschen Alternativen 

klären lassen. 
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Johann Wolfgang von Goethe – „Faust. Der Tragödie erster Teil“ 

Goethes 1808 erschienenes Drama „Faust I“ handelt von dem Gelehrten Faust, der in seinem 

unstillbaren Erkenntnisdrang einen Pakt mit dem Teufel schließt. 

Faust stößt in seinem Streben nach Erkenntnis und Wissen an die Grenzen der Wissenschaft. 

In seiner Verzweiflung über die Eingeschränktheit der menschlich möglichen Welterfassung 

experimentiert er deshalb mit schwarzer Magie. Wie der Zuschauer zu diesem Zeitpunkt 

schon aufgrund eines „Prologs im Himmel“ weiß, hat bereits der Teufel ein Auge auf den 

frustrierten Doktor geworfen und mit Gott darum gewettet, dass er diesen zu Fall bringen 

könne. In Gestalt eines Pudels gelingt es ihm, sich Zugang zu Fausts Studierzimmer zu 

verschaffen. Dort gibt sich Mephistopheles zu erkennen und schließt mit Faust einen Pakt: er 

werde ihm als Knecht im Diesseits dienen. Dafür muss der Gelehrte ihm seine Seele im 

Jenseits überlassen. Faust stimmt zu, in der Hoffnung, auf diesem Wege zur Erkenntnis zu 

gelangen („Zeig mir die Frucht die fault, eh’ man sie bricht,/ Und Bäume die sich täglich neu 

begrünen!“, V. 1686f.), und schwört dem Teufel, dass er sofort zur Hölle fahren möge, wenn 

er nur einmal dank Mephistopheles einen Zustand der Zufriedenheit erreichen würde. 

Im Folgenden gehen die beiden 

Vertragspartner auf Reisen, wobei 

Mephistopheles ständig versucht, Faust mit 

irdischen Verlockungen zu verführen. So 

treffen die beiden bald auf das schlichte und 

brave Gretchen – ein Mädchen von 14 Jahren 

– in die sich Faust wegen eines teuflischen 

Liebeszaubers verliebt. Mit der Hilfe 

Mephistopheles’ gelingt es ihm rasch, 

Gretchen für sich zu gewinnen. Schließlich 

überredet er sie zu einem gemeinsamen 

Schäferstündchen und gibt ihr ein 

Schlafmittel vom Teufel für die Mutter, 

damit beide auch ungestört sein mögen. So 

beginnt die Katastrophe der tragischen 

Handlung: Die Mutter stirbt an dem Mittel, 

das sich als Gift entpuppt, Gretchen ist 

schwanger und ihr Bruder stirbt im Duell mit 

Faust.  

Mephistopheles versucht nun, Faust von seiner Schuld am Schicksal des Mädchens nach 

Möglichkeit abzulenken. Sie lassen die Verzweifelte zurück und besuchen die 
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Johann Wolfgang von Goethe – „Faust I“ 

Keine Angst, du musst nicht alle Fragen beantworten können. Aber mit ein bisschen 

Kombinieren und etwas Glück kann man viele Fragen gut beantworten. Und wenn es doch 

mal zu schwierig ist – tu dich einfach mit deinem Sitznachbarn zusammen. Bestimmt könnt 

ihr euch gegenseitig bei den Antworten helfen. 

1.) Wann wurde der „Faust I“ unter dem Titel „Faust. Eine Tragödie“ erstmals 

veröffentlicht? 

1808 1790   1775 

 

2.) Betrachte die Szene „Nacht“. Was möchte Faust? 

Seine Ruhe Geister beschwören Erkenntnis 

 

3.) Was ist „des Pudels Kern“(V.1323)? 

„Ein fahrender Scholast“ 

(V.1324) 

„Ein Nilpferd“ (V.1254) „Der Geist, der stets verneint“ 

(V.1338) 

 

4.) Mephistopheles sagt zu Faust, er sei „ein Teil von jener Kraft,/ die stets das Böse will und 

stets das Gute schafft“ (V. 1336f.). Wie kann es sein, dass Mephisto immer zum Guten 

beiträgt, obwohl er eigentlich Böses anstrebt? 

Er scheitert regelmäßig und 

trägt somit aus Versehen zum 

Guten bei. 

Mephisto tritt im „Faust“ nicht 

als negative Figur auf, sondern 

vereint Gut und Böse 

gleichermaßen in sich und trägt 

deshalb auch zum Guten bei. 

Er ist Teil von Gottes Plan und 

dieser Plan ist in seiner 

Gesamtheit gut. 

 

5.) Wann verliert Faust seine Wette mit Mephistopheles? 

Sobald er aufhört zu lieben Sobald er aufhört zu streben Sobald er weiß, was die Welt im 

Innersten zusammenhält 

 

6.) Als erstes führt Mephisto Faust in eine Studentenkneipe, in „Auerbachs Keller“. In 

welcher Stadt steht das historische Vorbild zu dieser Gaststätte, wo man auch heute noch ein 

Bier trinken kann? 

Weimar Leipzig Frankfurt a.M. 

 

7.) Welche Frau erblickt Faust, als er in der „Hexenküche“ in den Spiegel sieht? 

Gretchen Helena von Troja Die kleine Hexe 
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9.) Warum wendet sich Mephistopheles an Marthe, die Nachbarin Gretchens? 

Über Marthe stellt er den 

Kontakt zwischen Faust und 

Gretchen her. 

Auch Teufel haben Bedürfnisse. Wie schon bereits beim jungen 

Studenten zuvor, erlaubt er sich 

einen bösen Spaß, indem er Marthe 

glauben lässt, ihr Mann sei tot. 

Marthe dient als Vorwand, um einen Kontakt mit Gretchen herzustellen. So wird explizit darum 

gebeten, dass Gretchen auch zugegen sein möge, wenn Faust und Mephisto den Tod von Marthes 

Mann bezeugen. 

 

10.) Warum ist Gretchen Faust gegenüber so verunsichert? 

Sie weiß nicht, ob er edle 

Absichten verfolgt. 

Sie versteht nicht, wie jemand 

wie Faust etwas an ihr finden 

kann. 

Sie findet es seltsam, dass Faust 

heimlich in ihr Zimmer einbricht, 

um ihr Geschenke zu hinterlassen. 

Wie insbesondere die Szene „Garten“ zeigt, ist Gretchen zutiefst verunsichert, weil sie glaubt, Faust 

nichts bieten zu können. Gleich zu Beginn der Szene fragt sie, ob er es überhaupt interessant finden 

könnte, mit ihr zu reden (V. 3077f.). Diese Verunsicherung zieht sich durch die gesamte Szene und 

wird zum Ende hin in folgendem Ausspruch gebündelt: „Bin doch ein arm unwissend Kind,/ 

Begreife nicht was er an mir find’t.“ (V. 3215f.) 

 

11.) Zu Beginn der Szene „Wald und Höhle“ verspürt Faust erstmals eine tiefe Harmonie und 

dankt dem Weltgeist. Wodurch hat er diese Harmonie erreicht? 

Durch den Teufel Durch die Liebe zu Gretchen Durch schwarze Magie 

Fausts Harmonie, seine Einsicht in die lebendige Natur resultiert aus der Liebe zu Gretchen. Zwar 

bedankt er sich bei dem Erdgeist, aber aus dem Kontext wird ersichtlich, dass es die Erfüllung der 

Liebe ist, die Faust seine Harmonie gibt. Wenn er jemals drohte, den Augenblick ums Verweilen zu 

bitten, dann in dieser Situation.  

 

12.) Die in Frage 11 angesprochene Harmonie währt allerdings nur kurz und wird bald 

wieder zerstört. Wodurch kann Faust keinen Frieden finden? 

Durch den Erdgeist Durch den Teufel Durch die Liebe zu Gretchen 

Es ist der Teufel, der die Harmonie wieder zerstört, der „ein wildes Feuer/ nach jenem schönen Bilde“ 

anfacht (V. 3247f.), d.h. er weckt die rein körperliche Begierde zu Gretchen, die schnell befriedigt 

werden will und Faust keine wirkliche Erfüllung schenken kann – im Gegensatz zur Liebe. Obwohl 

ihm das klar ist, kann Faust nicht davon ablassen. Er ist ein Knecht seines eigenen Dieners geworden. 

 

13.) Die Frage „Nun sag’, wie hast du’s mit der Religion?“ (V. 3415) gilt als die berühmteste 

Frage der deutschen Literaturgeschichte. Sie hat sogar einen eigenen Namen. Wie lautet er? 

Die Vertrauensfrage Die Glaubensfrage Die Gretchenfrage 

Die Frage ging als „Gretchenfrage“ in die Literaturgeschichte ein. 
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