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Titel: Joseph von Eichendorff: „Aus dem Leben eines 
Taugenichts“ 

Reihe: Arbeitsblätter und Kopiervorlagen zu literarischen Texten für die 
Sekundarstufe I 

Bestellnummer: 71663 

Kurzvorstellung: Diese praxiserprobten Arbeitsblätter, die Sie umgehend im Unterricht 
einsetzen können, erleichtern Ihren Schülerinnen und Schülern (SuS) 
den Umgang mit Literatur und verhelfen zu einem richtigen 
Textverständnis. Außerdem überprüfen sie das Wissen der SuS 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 

• Arbeitsblatt mit Lösung 
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Joseph von Eichendorff – „Aus dem Leben eines Taugenichts“ 

Didaktische Hinweise zum Einsatz des Werks 

Das Werk „Aus dem Leben eines Taugenichts“1 von Joseph von Eichendorff handelt vom 

bereits im Titel genannten Taugenichts, dem Sohn eines Müllers, der von seinem Vater 

aufgefordert wird, das Zuhause zu verlassen und sich seinen Lebensunterhalt selbst zu 

verdienen. Von der Reiselust gepackt, zieht er los in die Welt. Unterwegs trifft er schon bald 

auf andere Reisende, mitunter auch auf eine junge Dame, die er für eine Gräfin hält und in die 

er sich verliebt. 

In der vorliegenden Novelle geht es um Reiselust und Sehnsucht. Weiterhin spielt die Natur 

eine besondere Rolle. Mit dieser fühlt sich der Protagonist sogleich verbunden. Des Weiteren 

spiegelt sie stets die Gefühlswelt des Taugenichts wider. Dieser steht im Fokus der Handlung; 

um ihn drehen sich sämtliche Ereignisse. Der Leser begleitet ihn nicht nur auf seiner Reise, 

sondern beim Erwachsenwerden. 

Eichendorffs „Aus dem Leben eines Taugenichts“ ist ein Werk der Romantik. Der Autor setzt 

sich mit den Gegebenheiten der Epoche auseinander. So steht seine Hauptfigur für den 

klassischen Romantiker, der sich von seinen Gefühlen und seinem Freiheitsdrang leiten lässt. 

Ihm gegenüber stehen andere Charaktere, denen Pflichtbewusstsein und die Verbundenheit 

mit der Realität wichtig sind. 

Als Einstieg empfiehlt sich bei dem vorliegenden Werk ein genauerer Überblick der Figuren. 

Dieser kann in Form einer Mindmap an der Tafel erfolgen. Hier steht der Taugenichts als 

Hauptfigur im Zentrum. Die weiteren Figuren können in Romantiker und Philister unterteilt 

werden. Die Verbindung der Protagonisten untereinander bzw. zum Taugenichts wird dann 

anhand von Pfeilen und weiteren Symbolen dargestellt. Das erstellte Tafelbild dient im 

Folgenden als Orientierung für die SuS, wenn sich diese in Gruppen den jeweiligen 

Arbeitsblättern zuwenden. Diese sollen schließlich gemeinsam besprochen und ausgewertet 

werden. 

Als weiterführende Aufgabe ist eine nähere Beschäftigung der SuS mit einer ausgewählten 

Figur möglich. In diesem Zusammenhang sollte auch insbesondere auf deren Bedeutung für 

den Handlungsverlauf eingegangen werden. Eine Präsentation der Ergebnisse ist bspw. auf 

Plakaten möglich. Eine weitere mögliche Aufgabe ist, dass sich die SuS mit der Epoche der 

Romantik näher beschäftigen und anhand von Textbelegen untersuchen, was den Taugenichts 

zum klassischen Romantiker macht. Nach Ende der Gruppenarbeitsphase sollten die 

Ergebnisse vorgestellt und zusammengetragen werden.  

                                                 

1 Als Grundlage dient die folgende Ausgabe: von Eichendorff, Joseph: Aus dem Leben eines Taugenichts. In: 

Schultz, Hartwig: Universal-Bibliothek Nr. 2354, Stuttgart: Reclam, 2001, S. 4-101. 
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Arbeitsblatt 1 zu Joseph von Eichendorffs „Aus dem Leben eines Taugenichts“ 

Nachdem Sie sich ausgiebig mit Eichendorffs Werk beschäftigt haben, beantworten Sie nun die nachfolgenden 

Fragen. Begründen Sie Ihre Antworten und beziehen Sie möglichst auch Textstellen mit ein. Notieren Sie die 

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

1. Wovon handelt Eichendorffs „Aus dem Leben eines Taugenichts“? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Was impliziert der Titel des Werks? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Wie ist die Novelle aufgebaut? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Welche Besonderheit(en) weist die sprachliche Gestaltung auf? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Welche Wirkung hat die sprachliche Gestaltung auf den Leser? 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Arbeitsblätter zu: "Aus dem Leben eines Taugenichts" von
Eichendorff

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/71663-arbeitsblaetter-zu-aus-dem-leben-eines-taugenichts

