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Titel: Friedrich Schiller: „Der Taucher“ – Klassenarbeit Ballade  

Reihe: Klassenarbeit mit Erwartungshorizont zur Inhaltsangabe, mit Fragen 

zur Analyse für die Klassen 7 und 8 

Bestellnummer: 78029 

Kurzvorstellung: Das Material beinhaltet einen Vorschlag für eine Klassenarbeit mit Er-

wartungshorizont zu Schillers Ballade „Der Taucher“ in einer gekürzten 

Fassung. Gefordert werden eine Inhaltsangabe und die fragegeleitete 

Analyse von Teilaspekten. 

 

Zu dieser Aufgabe findet sich ein vollständiger Erwartungshorizont mit 

zahlreichen konkreten Lösungshinweisen und mit einem konkreten 

Punkteschema inklusive Notenzuordnung. 

 

Zur Inhaltsangabe findet sich zudem eine ausformulierte Musterlö-

sung. Zu den Fragen gibt es verkürzte Lösungsvorschläge. 

Inhaltsübersicht: • Klassenarbeit 

• Textvorlage (gekürzte Fassung von „Der Taucher“) 

• Detaillierter Erwartungshorizont mit Punkteschlüssel und Notens-
kala 
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Bewertungsvorschlag 

Inhaltliche Leistung   

I) Fragen   

Die Schülerin/der Schüler 

 

  

erläutert die Frage aus Aufgabe eins treffend.  

(Sorge um das Leben des Knappen) 

 

6  

erläutert die Frage in Aufgabe zwei treffend.  

(Wunsch, die Prinzessin heiraten zu können, Übermut, evtl. Liebe) 

 

6  

erläutert die Frage in Aufgabe drei treffend.  

(„schließt sich der Rachen“ (V. 36): Metapher, Verschwinden des Schwim-

mers im Strudel. Der Strudel als Raubtier, das jemanden frisst, zur Verdeut-

lichung der Stärke und Gefahr des Strudels.) 

 

6  

erläutert die Frage in Aufgabe vier treffend.  

(„in der Charybde Geheul“ (V. 10): Metapher/Personifikation für die Geräu-

sche, die der Strudel macht, Darstellung des Strudels als monströs und so-

mit gefährlich durch den Bezug auf eine Sage.) 

 

6  

erläutert die Frage in Aufgabe fünf treffend. (Anregungen: grausige Stille, 

Trauer und stummes Entsetzen, da man den Taucher für tot hält, Jubel und 

Erleichterung bei dessen Auftauchen mit dem Becher) 

 

8  

erläutert die Frage in Aufgabe sechs treffend und begründet mit Ereignis-

sen in der Ballade.  

(Etwa: Sei nach einem Erfolg nicht übermütig und leichtsinnig. Fordere 

dein Glück nicht mutwillig, wenn klar ist, dass die Gefahr groß ist. Lass dich 

von arglistigen und gemeinen Menschen mit Macht nicht zu gefährlichen 

Mutproben verleiten und riskiere nicht dein Leben, auch wenn der Lohn 

hoch erscheint. etc.) 

 

8  

 

max. Pkt. i. Bereich „Fragen zum Text“ 

 

40 
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