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Titel: Max Frisch   Andorra  

Reihe: Arbeitsblätter und Kopiervorlagen zu literarischen Texten für die 

Sekundarstufe I 

Bestellnummer: 60966 

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. 

Inhaltsübersicht:  Didaktische Hinweise zum Einsatz des Textes im Unterricht 
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 Arbeitsblatt mit Lösung 
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Didaktische Hinweise zum Einsatz des Dramas 

von seinem Pflegevater, dem Lehrer Can, aufgezogen wird. Andri glaubt, von Can als Jude aus 

dem Nachbarland gerettet worden zu sein, da er dort von den ein

lebensbedrohlich verfolgt worden wäre. In Wirklichkeit aber ist Andri Cans leiblicher Sohn, den 

Um diese verpönte 

Beziehung geheim zu halten, hat der Lehrer seinen Sohn sowie die restliche andorranische 

Bevölkerung seit der Geburt belogen.  

In seinem Unwissen verinnerlicht Andri die ihm auferlegte jüdische Identität und wird von den 

übrigen Andorranern mit vielen Vorurteilen gegenüber Juden konfrontiert. So wird ihm keine 

Lehrstelle als Tischler verliehen, da er als Jude angeblich ungeschickt sei. Zudem begegnen viele 

Mitbürger Andri mit Misstrauen und stellen ihn häufig unter Generalverdacht. Der junge Mann 

ärker und sondert sich von den 

Andorranern ab. Er verliebt sich in seine vermeintliche Halbschwester Barblin, wobei ihr 

gemeinsamer Vater Can die Hochzeit unterbindet. Aufgrund der vielen Enttäuschungen in Andris 

Leben, identifiziert er sich immer mehr mit dem Judentum und seiner Außenseiterrolle. Als Andri 

von seiner Mutter die Wahrheit über seine Herkunft erfährt, schenkt er ihr keinen Glauben mehr 

und hält an seiner jüdischen Identität fest. Die Handlung eskaliert, als Andri von dem rassistischen 

Nachbarvolk als Jude identifiziert und ermordet wird, woraufhin 

sich sein Vater Can das Leben nimmt und Andris Verlobte Barblin Anzeichen von 

Wahnsinnigkeit entwickelt. 

feindlichkeit gegenüber Andri 

sowohl die Auswirkungen von Vorurteilen und Rassismus als auch die verheerenden Folgen der 

totalen Übernahme einer fremden Identität dar. Es wird aufgezeigt, wie sich Menschen unter 

bestimmten, auferlegten Umständen und in vorgegebenen Systemen verhalten und wie Erziehung 

und der Umgang miteinander eigene Verhaltensweisen und Ansichten beeinflussen. 

Das zu betrachtende Drama eignet sich sehr gut zum Üben von Charakterisierungen und 

Sprachanalysen. Andri  steht hierbei als Hauptfigur im Vordergrund, da er in fast allen der zwölf 

Bilder des Dramas auftritt. Den Schülerinnen und Schülern bieten sich viele Möglichkeiten, sich 

mit der Figur intensiv auseinanderzusetzen.    

Als Einstieg empfiehlt sich bei dem vorliegenden Drama die Beschäftigung mit Vorurteilen sowie 

ihren möglichen Entstehungsgründen und Folgen in Form einer Mind-Map. Historisch betrachtet 

könnte zu Beginn der Reihe (z.B. in Form eines Museumsrundgangs) die Entstehungszeit des 

Dramas genauer untersucht sowie Stationen aus Max Frischs Leben präsentiert werden.  

Als weiterführende Aufgabe ist es möglich, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit einer 

bestimmten Szene beschäftigen und diese unter Berücksichtigung der sprachlichen Gestaltung, 

der sich zuvor ereigneten Geschehnisse und des weiteren Handlungsverlaufs interpretieren. Auch 

die Analyse des zwölften und letzten Bildes bietet sich hierbei an, da in dieser Szene zwei 

Handlungsstränge zusammenlaufen: zum einen findet Andris persönliche Lebensgeschichte ihren 

tragischen Ausgang, zum anderen eskaliert auch die politische Situation in Andorra in Form des 

Einfalls der Schwarzen und der Ermordung von Andorranern.  
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