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Titel:  Arbeitsblätter und Kopiervorlagen zu literarischen 
Texten für die Sekundarstufe II: 

Max Frisch: „Homo Faber“ 

Bestellnummer: 56019 

Kurzvorstellung:  Diese praxiserprobten Arbeitsblätter, die Sie 
umgehend im Unterricht einsetzen können, erleichtern 
Ihren Schülerinnen und Schülern den Umgang mit 
Literatur und verhelfen zu einem 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 Max Frischs Roman „Homo Faber“ geht es um den 
Ingenieur Walter Faber, dessen streng 
rationalistisches Weltbild durch verschiedene 
Lebensereignisse und eine Liebesgeschichte ins 
Wanken gerät. 

Inhaltsübersicht:  Didaktische Hinweise zum Einsatz des Textes im 
Unterricht 

 Arbeitsblatt 

 Arbeitsblatt mit Lösung 
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Max Frisch – „Homo Faber“ 

 

Didaktische Hinweise zum Einsatz des Romans 

Der Roman „Homo Faber“ wurde 1957 veröffentlicht und gilt als eines der bekanntesten 

Prosawerke Max Frischs. Er handelt von Walter Faber, einem erfolgreichen Ingenieur, der 

sich an einem streng rationalen Weltbild orientiert. Dieses Weltbild, das sehr auf technisch-

naturwissenschaftliche Zusammenhänge ausgelegt ist, wird zunächst durch einen 

Flugzeugabsturz in Mexiko und durch den Suizid eines Freundes auf die Probe gestellt. Ins 

Wanken gerät es aber erst, als sich auf einer Schiffsreise ein junges Mädchen in Faber 

verliebt. Zwischen Faber und „Sabeth“, wie Faber sie nennt, entwickelt sich eine 

Liebesgeschichte, die vor allem geprägt ist durch die Gegensätzlichkeit der Charaktere. Das 

Glück währt nicht lange, Sabeth stirbt durch einen Sturz, der vom Biss einer Schlange 

hervorgerufen wird. Im Krankenhaus trifft Faber auf seine Jugendliebe Hanna und muss sich 

mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Er erfährt, dass Hanna ihm all die Jahre 

verschwiegen hat, dass Sabeth seine Tochter ist. Fabers Weltbild gerät nun vollkommen ins 

Wanken. Die autobiografisch inszenierten Erzählstränge enden damit, dass Faber sich in 

einem Krankenhaus auf Magenkrebs untersuchen lässt. Es bleibt offen, ob er an der Krankheit 

sterben wird oder nicht. Er denkt über sein Leben nach und kommt zu dem Fazit: „Es stimmt 

nichts“ (S.199
1
). 

Der Roman eignet sich sehr gut zum Üben von Figurencharakterisierungen  und Analysen zu 

literarischen Motiven und Strukturen. Der Ingenieur Faber steht hierbei im Fokus der 

Betrachtungen. Den Schülerinnen und Schülern bieten sich viele Möglichkeiten, sich mit der 

Figur intensiv auseinanderzusetzen. Faber, der als Ich-Erzähler agiert, erzählt die Handlung 

des Romans, den er selbst als „Bericht“ bezeichnet, in zwei Stationen. Die erste Station 

entsteht während seiner Reise und seines Aufenthalts in Caracas, den zweiten Teil schreibt er 

nieder, als er sich im Krankenhaus befindet und auf eine Magenoperation wartet. Zeitlich ist 

der Roman in den 50er Jahren angesiedelt, die Schauplätze wechseln sehr oft und reichen von 

Mittel- und Südamerika bis hin zu den großen Städten wie Athen und Paris in Europa. 

                                                 

1
 Textausgabe: Max Frisch: Homo faber. Suhrkamp Basisbibliothek 3, 1. Auflage: Frankfurt a.M. 1998. 
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Arbeitsblatt 1 zu Frischs Roman „Homo Faber“: Handlung und Erzählstruktur 

Nachdem ihr euch ausgiebig mit Frischs Roman beschäftigt und ein Tafelbild erstellt habt, beantwortet nun die 

nachfolgenden Fragen. Bezieht in eure Antworten auch Textstellen mit ein und begründet eure Aussagen. Notiert 

die wichtigsten Stichpunkte auf dem Arbeitsblatt und beantwortet die Fragen dann auf einem gesonderten Blatt. 

1. Wie ist die Handlung des Romans aufgebaut? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Wodurch ist die Erzählstruktur geprägt? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Wie ist die Sprache des Romans aufgebaut? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Wie wird Faber in die Handlung eingeführt?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Arbeitsblatt 2 zu Frischs Roman „Homo Faber“: Zentrale Motive  

Nachdem ihr euch ausgiebig mit Frischs Roman beschäftigt und ein Tafelbild erstellt habt, beantwortet nun die 

nachfolgenden Fragen. Bezieht in eure Antworten auch Textstellen mit ein und begründet eure Aussagen. Notiert 

die wichtigsten Stichpunkte auf dem Arbeitsblatt und beantwortet die Fragen dann auf einem gesonderten Blatt. 

1. Welche Rolle spielt das Reisemotiv im Roman? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Welche Bedeutung haben Spiegel im Roman? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Welcher Gegenstand ist Fabers ständiger Begleiter auf Reisen und welche Bedeutung hat 

er? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Welche Anspielungen gibt es aus der griechischen Mythologie?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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