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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre Sprachfertigkeiten auf der Grundlage des fi ktionalen Textes 
“The Road”.

• Sie vertiefen ihre sprachlichen Kompetenzen im angemessenen Umgang mit unbekannten Vokabeln 
durch anwendungsbezogenes Üben in der Gruppe.

• Sie erfahren die Konfrontation mit dem ungewöhnlichen Vokabular des Autors als Bereicherung für ihre 
Englischkenntnisse.

• Sie reaktivieren ihre Kenntnisse über fi gurative Sprache (Allegorie, Metapher, Simile, Symbol).

Anmerkungen zum Thema:

Die Protagonisten des Romans “The Road”, Vater und Sohn, tragen keine Namen. Sie irren durch 
eine postapokalyptische Welt, in der die Sonne niemals scheint, weil Ascheregen den Himmel verdeckt. 
Sie haben ein Ziel, das irgendwo im Süden liegt. Dort soll es möglich sein, den Winter zu überleben. 
Zu ihrer unendlich langen Wanderschaft durch Kälte und trostlose Landschaften zwingt sie der stän-
dige Hunger, und die Hoffnung auf ein besseres Leben spornt sie an. 

Die Straße zeigt ihnen in ihrer schonungslosen Unerbittlichkeit auf, wohin sie gehen müssen, denn 
ihnen bleibt keine Wahl. Sie haben keine Fixpunkte, Ortsnamen oder Wegweiser. Karten gibt es nicht, 
bis auf die eine zerfledderte, die der Vater ständig mit sich führt. Zeitzeugen und Ortskundige, die 
man fragen könnte, sind entweder verbrannt, verhungert oder von Kannibalen verspeist worden. 
Auch die Katastrophe, die die Welt heimgesucht hat, wird nicht näher bezeichnet; ausschließen kann 
man wohl lediglich eine nukleare Katastrophe, denn sonst könnten Vater und Sohn das Wasser nicht 
durch Filtern genießbar machen. Die Vergangenheit ist ausgelöscht, nur selten taucht sie in Rück-
blenden wieder auf. 

Die Zukunftsaufgabe, “das Feuer zu bewahren”, ist so vage, dass sie für die Gegenwart keine 
Handlungsorientierung sein kann. Sie müssen sich dieser Aufgabe stellen, wenn sie nicht ihren Status 
als “Gutmenschen” verlieren wollen. Wie angreifbar sie doch sind, von marodierenden Räuberbanden 
bedroht, von Angst und Hunger geschwächt, voller Einsamkeit und Verzweiflung, ohne Orientierung.

In einem Traum erlebt der Vater eine Hoffnung stiftende Erfahrung: Sein Sohn nimmt ihn an die 
Hand und führt ihn durch die Höhle an einem schrecklichen Monster vorbei in Sicherheit. Im “realen” 
Leben ist es der Vater, der diese Rolle einnimmt. Er hat sich geschworen, den Jungen zu schützen und 
alles dafür zu tun, dass es ihm gut geht, jetzt und hier. Mit der Konzentration auf die Gegenwart 
fallen die relativierenden Einflüsse von früheren Erfahrungen und auch die Erwartungen an die Zu-
kunft weg. Die Gegenwart steht im Fokus – und die Notwendigkeit, ihren Anforderungen gerecht zu 
werden.

Der Vater beschützt seinen Sohn fast bis zur Selbstaufgabe und sorgt so liebevoll für ihn, dass man 
ihm beinahe egozentrische Motive unterstellen möchte. Wenn er ihn alleine zurücklassen muss, gibt 
er ihm den Revolver zur Selbstverteidigung. 

Die täglichen Erfahrungen auf der Straße haben die beiden geprägt. Der Vater denkt nicht darüber 
nach, dass er das Mitgefühl seines Sohnes durch seine für diesen nicht nachvollziehbaren Handlungen 
verletzt. So hilft er einem Schwerverletzten nicht, weil “ihm nicht mehr zu helfen ist”; er erschießt 
einen Mann, der dem Jungen zwar gefährlich geworden ist, der ihn aber sicherlich nicht getötet 
hätte. An dieser Stelle regt sich der kritische Geist des Jungen, die vorher schon rudimentäre Kom-
munikation zwischen Vater und Sohn ist deutlich gestört. 
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Als sie auf ihrem beschwerlichen Weg endlich den Ozean erreichen, sind ihre Erwartungen enttäuscht. 
Das Wasser ist eine graue Brühe voll toter Fische und abgestorbenem Seegras. 

Dem Vater bleibt nicht mehr viel Zeit, seine Mission zu erfüllen. Kurz vor seinem Tod fragt ihn der 
Sohn, ob er sich noch an den kleinen Jungen erinnern kann, der vor ihnen weggelaufen ist. Aber er 
erhält keine Antwort mehr. Der Vater ist gegangen mit der Überzeugung, dass der Junge in Zu-
kunft das Feuer hütet, weil er sich wieder zu ihm gewendet hat, mit ihm gesprochen hat, ihm 
vielleicht sogar verziehen hat. Der Junge glaubt ebenfalls, die Botschaft des Feuers weitertragen zu 
können. Und tatsächlich: Nach drei Tagen trifft er auf einen Familienvater, der auch zu den “Guten” 
gehört, die auf aggressive Überlebenspraktiken sowie Kannibalismus verzichten.

“In den Bergbächen gab es einmal Forellen, die mit ihren Flossen sanft im Wasser fächelten. Auf ihren 
Rücken wurden Muster sichtbar, die Karten von der Entstehung der Welt waren. Karten und Laby-
rinthe. Von etwas, das nicht mehr rückgängig gemacht oder ins Lot gebracht werden konnte. Dort, 
wo sie lebten, war alles älter als der Mensch und voller Geheimnisse.” Welch tröstliche Erinnerung in 
einer zerstörten Welt.

Literatur zur Vorbereitung:

Cormac McCarthy, The Road, Cornelsen 2011 (nach dieser Ausgabe wird zitiert)

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt:  Preliminaries to “The Road”
2. Schritt:  Stepping into the novel
3. Schritt:  Major topics’ analyses 
4. Schritt:  Stepping into the movie
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1. Schritt:  Preliminaries to “The Road”

Den Einstieg in den Roman soll die Filmmusik zur DVD von Nick Cave and Warren 
Ellis leisten (vgl. YouTube-Link auf Texte und Materialien MW 1). Die Bilder des 
Videos sollten nicht gezeigt werden, damit sich die Schüler ausschließlich auf Melodie 
und Tonfolge konzentrieren können. Danach können die Schüler die Informationen 
auf dem Handout lesen und gegebenenfalls Fragen stellen. 

Die Ergebnisse zum Assignment auf MW 1 werden unterschiedlich ausfallen, jedoch 
dürfte der überwiegende Tenor die Stimmung als melancholisch, traurig und trübsin-
nig ausweisen.
Damit ist die Überleitung zum Roman gegeben, zur Dunkelheit und Kälte der ver-
düsterten Welt, in der Vater und Sohn (über-)leben müssen.

Zur besseren Übersicht erhalten die Schüler zunächst die Unterteilung des Romans in 
Sektionen und Paragraphen (vgl. Texte und Materialien M 2). 

Hinweis:

Die Übersicht von M 2 basiert auf der Struktur der Picador-Ausgabe von 2006.
Wegen der einfacheren Handhabe für die Schüler bietet sich für den Unterricht die 
Cornelsen-Ausgabe von 2011 mit Strukturangaben und Annotations an. 

Die erste Sektion des Romans (section 1, paragraph 1 to 43) kann gemeinsam im 
Unterricht gelesen werden. 

2. Schritt:  Stepping into the novel

Für die weitere Bearbeitung finden sich die Schüler in Kleingruppen zusammen. An alle 
Gruppen kann der Auftrag erteilt werden, eine Zusammenfassung der zweiten 
Sektion (paragraph 44 to 106) zu erstellen. 

Einen Lösungsvorschlag bietet Texte und Materialien M 3.

In der Folge konzentriert sich jede Gruppe auf eine der Sektionen 3 bis 10. Zu ihrer 
Sektion schreiben die Gruppen eine Zusammenfassung, die sie den anderen vorstellen. 
Alternativ kann die Zusammenfassung der Inhalte auch mündlich erfolgen.

Texte und Materialien M 4 bietet Aufgaben für die Erschließung der verschiede-
nen Sektionen an. Lösungsvorschläge werden auf Texte und Materialien M 5 
mitgegeben.

Als Hilfe für einen leichteren Umgang mit den ungewöhnlichen Vokabeln verweist die 
Lehrkraft auf folgende Internetseite: https://www.vocabulary.com/lists/168736#view=notes
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3. Schritt:  Major topics’ analyses

Nun sind die Schüler aufgefordert, thematisch interessante Punkte zu nennen, die 
ihrer Meinung nach noch nicht hinreichend besprochen werden konnten. Ein Schüler 
sammelt die Vorschläge an der Tafel und die Lehrkraft gibt den Hinweis, dass die 
Themen im Zusammenhang mit dem Film aufgegriffen und vertieft werden sollen. 

Als Arbeitshilfe für die Erschließung der Themen erhalten die Schüler Annotations 
und Quotes (vgl. Texte und Materialien M 6). Daneben sollten die Schüler auch 
selbst gewählte Zitate in den Unterricht einbringen. 

4. Schritt:  Stepping into the movie

Der gleichnamige Film zum Roman stammt aus dem Jahre 2009 (Regie: John Hillcoat, 
112 Minuten, FSK 16).

In Partnerarbeit wird ein kurzer Auszug aus dem Filmskript (vgl. Texte und Materi-
alien M 7) mit dem ersten Abschnitt des Romans verglichen. Die Unterschiede sind 
offensichtlich, jedoch nicht die Motive, warum der Regisseur John Hillcoat die Ein-
stiegsszene so gestaltet hat. Die Schüler können Vermutungen äußern.

In einer Diskussion im Plenum sollte auf die Klärung dieser Fragestellung besonderen 
Wert gelegt werden, denn die Ergebnisse könnten auch bei anderen Abweichungen 
(z.B. Forellenszene am Ende des Romans) hilfreich sein.

Zur Nachbereitung des Films kann “What Really Matters” (vgl. Texte und Material-
ien MW 8) bearbeitet werden. Hier werden auch einige der Themen von M 6 noch-
mals vertieft.

Zusätzlich oder alternativ lesen die Schüler die interessante Analyse “Ash and Breath: 
Christ on ‘The Road’” von Charles M. Stang (vgl. Texte und Materialien M 9). Die 
Inhalte und Fragestellungen, die der Autor sowohl für den Roman als auch für den 
Film anbietet, eignen sich gut für die abschließende Diskussion im Plenum. 

Zur häuslichen Vorbereitung auf diese Diskussion erhalten die Schüler Texte und 
Materialien M 10.

Beim sicherlich kontrovers geführten Meinungsaustausch im Plenum werden die un-
terschiedlichen Sichtweisen (Roman, Film, alternative Lesehilfe zum Film und Text) 
dann zusammengeführt. 

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) OLZOG Verlag GmbH Seite 4



4.2.20Cormac McCarthy – The Road

Texte und Materialien – MW 1 

5Ideenbörse Englisch Sekundarstufe II, Ausgabe 57, 09/2013

The Soundtrack for “The Road”

Composed by Nick Cave and Warren Ellis; guitars, basses, piano and violin are played by Nick Cave, 
the percussion tracks are from garage band.

Link: http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=rT3cmJDuenw&NR=1

Music as a Source of Emotion in Film
By Anabel J. Cohen

Film music compositions can be regarded as a type of problem solving that exploits knowledge of 
the musical rules that express and create emotions. 

There are different goals set by a music composer: 

• Providing communication
• Directing attention
• Directing mood
• Communicating meaning
• Cueing memory
• Creating a sense of reality
• Contributing to the aesthetic experience

(Source: http://www.upei.ca/~musicog/research/docs/musicsrcemotionfilm.pdf)
________________________________________________________________________________________

Assignment:

Listen to the track and communicate your impression orally or in a written form.

Room for your reflections:
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The Structure of the Novel

“The Road” by Cormac McCarthy

• Section 1, paragraph 1 to 43

• Section 2, paragraph 44 to 106

• Section 3, paragraph 107 to 150

• Section 4, paragraph 151 to 192

• Section 5, paragraph 193 to 232

• Section 6, paragraph 233 to 260

• Section 7, paragraph 261 to 302

• Section 8, paragraph 303 to 349

• Section 9, paragraph 350 to 376

• Section 10, paragraph 377 to 390
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Synopsis: Section 2, paragraph 44 to 106
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As there is no way to make a fire, they eat cold beans and rice on the road. The Man is sure that 
it is the Boy who keeps him alive. But he is concerned about the road ahead, across the moun-
tains, with a high pass, snowstorms, and freezing cold.

When they pass through a resort town on their way down south, along burnt forests, there is 
no sign of life. When the Man crosses a stone bridge he remembers once having watched trout 
swaying in the current. It’s tough for the Man uphill and for the Boy trudging in his track, with 
their feet wrapped in sacking. The Man coughing, with weeping eyes, the gray snow showing 
fine mist of blood. 

They camp against a lean-to boulder and keep a fire going. He watches his son stoke the flames, 
as “God’s own firedrake” (47). “Not all dying words are true and this blessing is no less real for 
being shorn of its ground” (47). 

In the morning the Man sees a forest fire and walks out to the road, inspired by this sudden burst 
of color, “as if the lost sun were returning at last” (48).

He pushes the cart a few miles each day, hungry all the time.

In his dream, the Man did not take care of his wife, and she died alone. So he is left behind on 
the road because there are not any other good people out there, and they have taken the world 
with them. The moon is now coming out at night. “By day the banished sun circles the earth 
like a grieving mother with a lamp” (52).

The Man remembers the early days after the disaster, people sitting on the sidewalk, half im-
molate like “failed sectarian suicides” (53).

After a year, the screams of the murdered were heard. What had they done?

Now, that the air is thin, they might be close to the summit. It is exhausting pushing the cart 
uphill in the deep snow. They stand where he once stood with his father. The boy wants to know 
what that is. It’s the gap. 

The next morning they keep on going. It is very cold. They sort out their last bits of their meagre 
meal and the Man finds some cocoa to fix it for the Boy, the hot water for himself. The Boy is 
not at all contented, as his Papa promised to share equally. “If you break little promises, you’ll 
break big ones” (56).

They wade and slog down the slope of the mountain. They so much hope to find some mate-
rial for a sled. The Man leans on the cart to get his breath, while the Boy observes all the crack-
ing trees and is a bit scared. They are forced to unpack and repack their cart as the fallen tree 
trunks are in the way. 

They make a camp by a frozen creek that looked like a path of basalt in the woods. They collect 
firewood and get the fire going to dry their wet clothes on poles. The Man warmed the Boy’s 
feet against his stomach.
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The Boy wakes in the middle of the night, crying plaintively. He had a bad dream about the 
penguin whose flippers were flapping although nobody had wound it up. Scary, as the toy 
acted in an autonomous way, ignoring the control of humans.

It takes them four days more to come out of the snow to a deep gorge and a river below. They 
stand listening. The sound of the water never fades. It takes them a whole day reaching the 
river.

They leave their cart behind and walk through the woods to the waterfall dropping down from 
the higher shelf. The Boy is impressed.

The Man scoops up a handful of polished and smooth stones. The Boy laves up the dark water. 
They stand side by side, calling each other through the noise. Then they walk out into the water, 
pale and shivering. The Man holds the gasping Boy and is happy to tell him that he is doing 
good.

They climb to the upper river and walk along the rocks to where the river falls straight down 
into a pool. The Boy holds the Man’s arm as the situation is really frightening for him. 

On their way through the woods of dead trees and twisted, black rhododendron that once held 
southern fruit, the Boy is interested to know what Papa found in the mulch. Morels. Take a bite. 
The Boy likes them.

They pull the alien looking mushrooms from the ground and put them in the hood of the Boy’s 
parka. For dinner the Man slices a handful of them and scoops them in a frying pan, together 
with pork and beans and lets them simmer in the fire. The Boy enjoys the procedure.

When they sit in their refuge, the Man tells the Boy stories of courage and justice until the Boy 
falls asleep.

The next morning the Man walks the river path downstream to find out if there is any sign of 
visitors to the falls. The boy is right. It is a good place.

Once the Man stood at such a river and watched the trout as they turned on their side to feed, 
reflecting the sun.

The Man decides they have to leave. It’s getting colder, and the waterfall might attract other 
people. They have to keep heading south. But the river does not go south. The Man consults 
his tattered roadmap to show the Boy that they are going to take the eastern state road. The 
states are no longer there, but the roads are, a bit difficult to be understood by the Boy, he gives 
in.

When a bridge comes in sight, they can make out a tractor-trailer standing with the two parts 
at an angle like a jack-knife. They can probably get under it in the pouring rain.

The bridge over the river above the rapids is not the only one, there is a railroad bridge below 
the rapids. 
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