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Gesagtes, Gemeintes, Gedachtes –
Literarische Kurzformen erschließen5

Benennt die abgebildeten Symbole und erklärt ihre Bedeutung.

Nennt Gründe, warum Symbole in verschiedenen Lebensbereichen benutzt werden.

In literarischen Texten werden ebenfalls Symbole verwendet. Tauscht euch zu 
möglichen Gründen dafür aus.
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5 Gesagtes, Gemeintes, Gedachtes – Literarische Kurzformen erschließen

5.1  Und was ist mit mir? –  
Klassische Kurzgeschichten erschließen

Inhalt und Aufbau einer Kurzgeschichte untersuchen

Wolfgang Borchert

Die Kirschen (1946)

Nebenan klirrte ein Glas. Jetzt isst er die Kir-
schen auf, die für mich sind, dachte er. Dabei 
habe ich das Fieber. Sie hat die Kirschen extra 
vors Fenster gestellt, damit sie ganz kalt sind. 
Jetzt hat er das Glas hingeschmissen.
Und ich habe das Fieber. 
Der Kranke stand auf. Er schob sich die Wand 
entlang. Dann sah er durch die Tür, dass sein 
Vater auf der Erde saß. Er hatte die ganze Hand 
voll Kirschsaft.
Alles voll Kirschen, dachte der Kranke, alles voll 
Kirschen. Dabei sollte ich sie essen. Ich hab doch 
das Fieber. Er hat die ganze Hand voll Kirsch-
saft. Die waren sicher schön kalt. Sie hat sie 
doch extra vors Fenster gestellt für das Fieber. 
Und er isst mir die ganzen Kirschen auf. Jetzt 
sitzt er auf der Erde und hat die ganz Hand da-
von voll. Und ich hab das Fieber. Und er hat den 
kalten Kirschsaft auf der Hand. Den schönen 
kalten Kirschsaft. Er war bestimmt ganz kalt. Er 
stand doch extra vorm Fenster. Für das Fieber. 
Er hielt sich am Türdrücker. Als der quietschte, 
sah der Vater auf. 
Junge, du musst doch zu Bett. Mit dem Fieber, 
Junge. Du musst sofort zu Bett. 
Alles voll Kirschen, flüsterte der Kranke. Er sah 
auf die Hand. Alles voll Kirschen.
Du musst sofort zu Bett, Junge. Der Vater ver-
suchte aufzustehen und verzog das Gesicht. Es 
tropfte von seiner Hand.
Alles Kirschen, flüsterte der Kranke. Alles mei-
ne Kirschen. Waren sie kalt?, fragte er laut. Ja? 
Sie waren doch sicher schön kalt, wie? Sie hat 
sie doch extra vors Fenster gestellt, damit sie 
ganz kalt sind. Damit sie ganz kalt sind. 

Der Vater sah ihn hilflos von unten an. Er lä-
chelte etwas. Ich komme nicht wieder hoch, 
lächelte er und verzog das Gesicht. Das ist doch 
zu dumm, ich komme buchstäblich nicht wie-
der hoch.
Der Kranke hielt sich an der Tür. Die bewegte 
sich langsam hin und her bei seinem Schwan-
ken. Waren sie schön kalt?, flüsterte er, ja?
Ich bin nämlich hingefallen, sagte der Vater. 
Aber es ist wohl nur der Schreck. Ich bin ganz 
lahm, lächelte er. Das kommt von dem Schreck. 
Es geht gleich wieder. Dann bring ich dich zu 
Bett. Du musst ganz schnell zu Bett. 
Der Kranke sah auf die Hand.
Ach, das ist nicht so schlimm. Das ist nur ein 
kleiner Schnitt. Das hört gleich auf. Das kommt 
von der Tasse, winkte der Vater ab. Er sah hoch 
und verzog das Gesicht. Hoffentlich schimpft 
sie nicht. Sie mochte gerade diese Tasse so 
gern. Jetzt hab ich sie kaputt gemacht. Ausge-
rechnet diese Tasse, die sie so gern mochte. Ich 
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wollte sie ausspülen, da bin ich ausgerutscht. 
Ich wollte sie nur ein bisschen kalt ausspülen 
und deine Kirschen da hineintun. Aus dem 
Glas trinkt es sich so schlecht im Bett. Das 
weiß ich noch. Daraus trinkt es sich ganz 
schlecht im Bett.
Der Kranke sah auf die Hand. Die Kirschen, 
flüsterte er, meine Kirschen?
Der Vater versuchte noch einmal hochzukom-

men. Die bring ich dir gleich, sagte er. Gleich, 
Junge. Geh schnell zu Bett mit deinem Fieber. 
Ich bring sie dir gleich. Sie stehen noch vorm 
Fenster, damit sie schön kalt sind. Ich bring sie 
dir sofort.
Der Kranke schob sich an der Wand zurück zu 
seinem Bett. Als der Vater mit den Kirschen 
kam, hatte er den Kopf tief unter die Decke ge-
steckt.

Gebt euren ersten Eindruck von der Kurzgeschichte wieder.

Welche Hinweise auf die Handlungszeit und den -ort könnt ihr der Kurzgeschichte entnehmen? 
 Belegt eure Vermutungen am Text.

Wer erzählt die Geschichte? Erläutert die Erzählperspektive und belegt diese mit ausgewählten 
Textstellen.

a  Bringt folgende Schlagwörter zum Inhalt der Kurzgeschichte in die richtige Reihenfolge und 
 notiert passende Zeilenangaben.

b Notiert zu jedem Schlagwort wesentliche Inhalte aus der Kurzgeschichte in Stichworten.
c Fasst den Inhalt in eigenen Worten zusammen. (3 S. 260)

a  Wählt aus dem Wortspeicher Merkmale einer Kurzgeschichte aus, die auf den Text „Die Kirschen“ 
zutreffen. Schreibt diese untereinander auf.

b  Übertragt die Tabelle und belegt eure Auswahl mit passenden Zitaten und Zeilenangaben.

c  Verfasst aus euren Stichworten einen zusammenhängenden Text, der die Textsorte hinsichtlich 
des Aufbaus begründet. Ihr könnt so beginnen:

 Der Text „Die Kirschen“ weist hinsichtlich seines Aufbaus typische Merkmale einer Kurzgeschichte auf ...

1

2

3

4

Erkenntnis • Verdacht • Scham • Vorwurf

5

Klärung wesentlicher W-Fragen in der Einleitung des Textes • offener Schluss • 
unmittelbares Einsetzen der Handlung • Wiedergeben der Lebensgeschichte der Hauptfigur • 
Momentaufnahme aus dem Leben der Hauptfigur • detaillierte Beschreibung der Hauptfigur • 
Wiedergabe eines Ereignisses mit Höhe- bzw. Wendepunkt • abgeschlossene Handlung •
schemenhafte Skizze der Hauptfigur

Merkmale einer Kurzgeschichte Textbeleg

unmittelbares Einsetzen der Handlung „Nebenan klirrte ein Glas.“ (Z. 1)

... ...
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Die Einleitung eines TGA formulieren

a Formuliert in einem Kernsatz die Aussage des Textes „Die Kirschen“.
b  Verfasst eine vollständige Einleitung, in der ihr auch auf das Leben des Autors 

Wolfgang Borchert eingeht.  
Nutzt dazu die biografischen Informationen über den Autor.

Erläutert, inwieweit die Kurzgeschichte auch autobiografische Züge aufweisen könnte.

Wissen und Können Die Kurzgeschichte in der Nachkriegszeit

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges (1945) wurde die deutsche Literatur von der amerika-
nischen Short Story beeinflusst, die es in den USA bereits seit dem 19. Jahrhundert gab. In der 
unmittelbaren Nachkriegszeit waren die deutschen Autorinnen und Autoren der Überzeugung, 
dass kurze Texte sich im Gegensatz zu Romanen oder längeren Erzählungen am besten dazu 
eigneten, ihre Kriegserfahrungen, das Leben in Trümmern und die damit einhergehende 
 Armut, den Hunger und die Wohnungsnot darzustellen. So wurden in den Kurzgeschichten der 
Nachkriegszeit Momentaufnahmen aus dem Leben der Zivilbevölkerung und der Kriegsheim-
kehrer dargestellt, denen die Wiedereingliederung in die Gesellschaft nach oft jahrelanger Ab-
wesenheit schwerfiel. Die realistische und ungeschönte Darstellung der Wirklichkeit war den 
Autorinnen und Autoren sehr wichtig, weshalb diese Zeit auch als die Trümmer- und Kahl-
schlagliteratur bezeichnet wurde. Bedeutende Autorinnen und Autoren dieser Zeit waren 
 Wolfgang Borchert, Heinrich Böll, Ilse Aichinger, Kurt Marti und Josef Reding.

1

Wolfgang Borchert gilt als einer der bedeutendsten Vertreter 
der Trümmer- und Kahlschlagliteratur. Er wurde 1921 in Ham-
burg geboren. Schon früh schrieb Borchert Gedichte. Er brach 
die Schule ab und absolvierte eine Schauspielausbildung. 1941 
wurde er nach kurzer Zeit des Schauspielerdaseins als Soldat 
nach Russland abkommandiert. Während der Kriegszeit an 
der Front litt er unter schweren Verwundungen, Fieberanfäl-
len und Gelbsucht. Borchert wurde mehrmals eingesperrt, 
weil er sich kritisch mit dem Nationalsozialismus auseinan-
dersetzte. Nach Kriegsende kehrte Borchert nach Hamburg 
zurück, doch war er von seinen Krankheiten stark geschwächt, 
sodass er nicht mehr als Schauspieler arbeiten konnte. 
Schwer krank und immer wieder von Fieberanfällen geplagt, 
verfasste Wolfgang Borchert als Bettlägeriger in den folgenden beiden Jahren das 
Drama „Draußen vor der Tür“, Gedichte und Prosatexte, darunter bekannte Kurzge-
schichten wie „Das Brot“ und „Nachts schlafen die Ratten doch“. Am 20. November 1947 
starb der Autor. 

2
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Die sprachlichen Mittel untersuchen

Beschreibt den Satzbau der Kurzgeschichte „Die Kirschen“ und erklärt die Wirkung.
a Lest den Textauszug (3 S. 90, Z. 11–21) und achtet auf Auffälligkeiten im Satzbau. 
b Erklärt die Wirkung auf die Leser.
c  Erläutert, inwieweit dieser Satzbau die Krankheit des Jungen verdeutlicht.  

Findet weitere Textstellen.

Untersucht die Wortwahl in der Kurzgeschichte „Die Kirschen“.
a  Betrachtet die folgende Wortwolke (engl. wordle), in der die Wörter der Kurzgeschichte  

„Die Kirschen“ nach ihrer Häufigkeit dargestellt sind. Je größer die Wörter sind, desto häufiger 
kommen sie im Text vor. Benennt die Wörter und Wortarten, die häufig im Text verwendet 
 werden, und  erläutert, welche Wirkung dadurch erzielt wird. 

b  Übertragt die Tabelle und notiert die Wörter mit den passenden Zeilenangaben sowie die 
 Wirkung der sprachlichen Mittel. 

Erklärt, welche Bedeutung die Kirschen für  
Sohn und Vater haben könnten. 

1

2

Besonderheiten in der Wortwahl Beispiele und Zeilenangaben Wirkung

Wiederholungen ... ...

Häufung von Nomen ... ...

Umgangssprachliche Wendungen ... ...

3
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Lest den folgenden Dialog zwischen Vater und Sohn. Tauscht euch aus, ob dadurch eine 
 Kommunikation zwischen Sohn und Vater zu Stande kommt. 

Sucht und erläutert ein weiteres stilistisches Mittel, das bewusst in dieser Geschichte eingesetzt wird.

„Wir brauchen keine Dichter mit guter Grammatik. Zu guter Grammatik fehlt uns Geduld. 
Wir brauchen die mit dem heißen heiser geschluchzten Gefühl. Die zu Baum Baum und 
zu Weib Weib sagen und Ja sagen und Nein sagen: laut und deutlich und dreifach und ohne 
Konjunktiv.“ Wolfgang Borchert

a Gebt in eigenen Worten den Inhalt des Zitats wieder.
b  Erläutert, inwieweit Borcherts Aussage auf die sprachliche Gestaltung des Textes „Die Kirschen“ 

zutrifft.

a Erarbeitet mit Hilfe des ersten Absatzes des folgenden Textes wichtige Zitierregeln. (3 S. 261)
b Verbessert und setzt den zweiten Absatz fort.

4

Ich komme nicht wieder hoch.  
Das ist doch zu dumm, ich komme 
 buchstäblich 
nicht wieder 
 hoch.

Alles Kirschen. Alles meine 
 Kirschen. Waren sie kalt? Ja? Sie 

waren doch sicher schön kalt, wie? 
Sie hat sie doch extra vors Fenster 
gestellt, damit sie ganz kalt sind. 

Damit sie ganz kalt sind.

5

6

7

Die Kurzgeschichte „Die Kirschen“ ist geprägt von der Aneinanderreihung von oft kurzen Hauptsät-
zen bzw. einfachen Satzgefügen, welche die Alltäglichkeit der Momentaufnahme belegen. Besonders 
deutlich wird die Wirkung an den Stellen, die einen inneren Monolog („Jetzt isst er die Kirschen 
auf, die für mich sind, dachte er. Dabei habe ich das Fieber. Sie hat die Kirschen extra vors Fenster 
gestellt, damit [...]. Und ich habe das Fieber.“, Z. 1 f.) oder wörtliche Rede („Die bring ich dir gleich, 
sagte er. Gleich, Junge. Geh schnell [...]. Ich bring sie dir gleich“, Z. 66 f.) beinhalten. Letztere 
dient eigentlich nicht einer Kommunikation von Vater und Sohn, sondern verdeutlicht, dass beide im 
Gespräch nicht aufeinander eingehen („Waren sie schön kalt?, flüsterte er, ja? Ich bin  nämlich hinge-
fallen, sagte der Vater“, Z. 43 f.). Neben den einfachen Sätzen bilden auch verwendete Ellipsen wie 
„Für das Fieber“ (Z. 21) oder „Alles voll Kirschen“ (Z. 27) eine Grundlage für die Alltagssprache. 
Dazu kann man auch die umgangssprachlichen Wendungen zählen („Alles voll“; Z. 11, „vorm Fenster“; 
Z. 68 f., „Ich bring“; Z. 69).
Eine weitere Auffälligkeit hinsichtlich der Wortwahl sind die Wiederholungen der Wörter „Kir-
schen“, „Fieber“ und „kalt“, wobei sich Nomen häufen. Durch die Wiederholung rückt auch das Wort 
„Kirschen“ als Symbol für das Lebensumfeld der handelnden Personen verstärkt ins Blickfeld der 
Leser. Obst galt während der Nachkriegszeit als Kostbarkeit, zugleich bildet es hier die Grundlage 
für das Missverständnis zwischen Vater und Sohn ...
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Literarische Figuren charakterisieren

Hans Bender

Felix (1964)

Felix kam aus dem Espresso. Sein Fox an der 
roten Leine tänzelte voraus. Zwei Mädchen vor 
der Kaufhausecke drehten sich nach ihm um. 
„Hallo, Felix! Was treibst du? Gehst du ein paar 
Schritte mit?“
„Gern.“
Wenigstens an den Samstagnachmittagen 
glich unsere Stadt einer Großstadt. Der Auto-
strom riss nicht ab, die Käufer und Spaziergän-
ger drängten sich auf den Trottoirs, die Jungen 
der Vorstädte hingen als Trauben vor den Kino-
eingängen, die Mädchen der Oberschulen gin-
gen bummeln und die Lautsprecher der Radio-
geschäfte spielten in die Gegend.
„Schau mal, nicht schlecht“, sagte Felix. Er 
meinte weder die Fotoapparate im Schaufens-
ter noch den schnittigen Sportwagen vor der 
Parkuhr; das behoste Mädchen meinte er, das 
neben der Mama an uns vorbeigetrippelt war. 
„Oder bist du anderer Meinung?“
„Nein, war toll.“ 
„Ist toll“, sagte er.

Ja, für Felix war alles Gegenwart. Und jetzt 
ging er spazieren, ließ sich halb von seinem 
Fox ziehen, halb ging er selber, gefiel sich gut 
dabei in seiner Lederjacke, seinen Jeans, sei-
nen flachen Schuhen. Er war stehen geblieben, 
drehte sich um, ich drehte mich um, und das 
Mädchen drehte sich um, doch nur kurz, denn 
die Mama war schon drei Schritte voraus. 
„Was hab ich dir gesagt? Los, gehen wir 
 hin terher!“ Der Fox machte Schwierigkeiten, 
die Richtung zu ändern. Auch ich war nicht 
mehr ganz so glücklich, Felix getroffen zu ha-
ben. 
„Vielleicht hängt ihre Mama sie irgendwo ab.“
„Kennst du sie?“ 
„Nee, eben kennen gelernt.“
Das Mädchen und die Mama waren im Gewühl 
untergetaucht. Auch Felix glückte nicht alles. 
Wir gingen bis zum Ende der Straße, besahen 
uns die Schaukästen am Alhambra und am 
Roxi und standen eine Weile vor den Plakaten 
des Reisebüros.
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„Wohin fährst du in diesem Jahr?“, fragte Felix. 
„Weiß ich nicht. Im vorigen war ich an der See, 
mit Ottmar.“ 
„Und wer noch?“ 
„Nur wir zwei. Unterwegs haben wir Dänen 
getroffen.“
„Du meinst wohl Däninnen?“
„Auch zwei Mädchen aus Hamburg haben wir 
getroffen“, sagte ich. Beim Trampen hatten wir 
sie zweimal gekreuzt, doch eigentlich gab es 
nichts von ihnen zu berichten. 
„Und in diesem Jahr fährst du mit Sabine, 
was?“
Woher wusste er von Sabine? Ich kannte sie 
erst zwei Wochen. Im Espresso hatte sie sich 
mit ihrer Freundin an meinen Tisch gesetzt; 
sie sprachen von ihrem Aufsatz „Der Huma-
nismus in Goethes Iphigenie“ – ich konnte 
mich leicht ins Gespräch mischen. Dann traf 
ich sie zweimal an der Bushaltestelle. Beim 
letzten Mal gab sie mir ihre Telefonnummer. 
„Warum nimmst du sie nicht mit?“ 
„Ihre Eltern und so – ob sie’s erlauben?“ 
„Natürlich nicht. Du musst irgendeinen Dreh 
finden.“ 
Felix sagte es so selbstverständlich, dass ich 
keine Sekunde zweifelte, er hätte den Dreh 
nicht schon längst im Kopf, während ich – hät-
te ich nur fünfzig Prozent seines Schneids! 
„Gehst du mit zur Hauptpost?“, fragte ich.
„Was willst du da? Wohl einen Liebesbrief ein-
werfen?“ 
Schon der Gedanke machte ihn glücklich. Sein 
Gesicht strahlte, und ich verstand, warum sich 
die Mädchen nach ihm umsahen.
„Nein, nur telefonieren“, sagte ich und hörte 
selber aus meinem Tonfall, dass mir Schneid 
nicht angeboren war. 
„Sabine?“, fragte er. 
„Ja.“
Vor den Telefonzellen im Dunkel der Haupt-
post fiel mein Mut zusammen wie eine Zeltpla-
ne beim Abbau. Wäre Felix nicht dabei gewe-
sen, ich wäre durch die nächste Schwingtür 
aus dem Gebäude geflüchtet. 

„Die ist frei!“, sagte Felix und zeigte auf eine 
Zelle. 
Ich hatte zwei Zehner im Geldbeutel, doch ein 
anderes Hindernis fiel mir ein: „Wenn ihr Va-
ter an den Apparat kommt oder ihre Mama?“
„Und?“, fragte Felix. Für ihn war das kein Hin-
dernis. Er zog die Tür auf, trat vor mir ein, nur 
der Fox blieb draußen, die Leine war einge-
klemmt, und er stemmte winselnd die Vorder-
pfoten gegen die Scheibe. 
„Ich rufe Sabine zum ersten Mal an“, sagte ich. 
Ich rufe überhaupt zum ersten Mal eine Freun-
din an, hätte ich ehrlicher sagen müssen. 
„Menschenskind, du musst doch zuerst den 
Hörer abnehmen!“ 
Schon hatte ich mir eine Blöße gegeben. Wie 
erst würde – Felix neben mir, der quietschende 
Hund vor der Scheibe – das Gespräch selber 
ausfallen? Ich wischte den Schweiß von der 
Stirn. Ich machte wieder etwas falsch.
Als Felix sagte: „Komm, lass mich“, war ich gar 
nicht so unglücklich. Man sah, Felix hatte 
schon oft telefoniert. Er nahm den Hörer ab, 
warf die Zehner ein, wartete das Amtszeichen 
ab, drehte die Wählerscheibe, machte alles in 
der richtigen Reihenfolge, ohne zur Vorschrift 
hinaufsehen zu müssen.
„Bleib dran, bis sie selber kommt!“ Felix drehte 
die letzte Zahl der Nummer, eine Null, er hielt 
die Muschel ans Ohr gepresst, doch auch ich 
konnte das Tüüü hören, das jetzt als Klingelzei-
chen durch ein entferntes Haus schrillte, in 
dem Sabine irgendwo – 
„Ja, hier spricht Felix Klinsky!“ 
Felix legte die rechte Hand über die Sprechmu-
schel und flüsterte mir zu: „Ihr Alter ist dran.“
„Und sie?“ 
Doch Felix drehte das Gesicht zum Apparat 
und sprach mit lauter, fester Stimme: „Klinsky 
junior – ja, das ist er genau – danke, gut – das 
Geschäft blüht, der Rubel rollt!“ 
Was redete er da? Mit wem worüber redete er? 
„Richte ich gern aus – danke, Herr Doktor – tu 
ich bestimmt – Sabine ist nicht zu Hause?“ 
„Nein“, sagte die Stimme. Das verstand auch 
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ich. Sabine war nicht zu Hause. Schade – nein, 
gut war’s. Jetzt war’s gut. Aber Felix redete 
noch immer, nickte, und erst nach einer Weile 
schien er auch an mich zu denken: „Sie haben 
doch nichts dagegen, wenn ich einen Freund 
mitbringe, er geht in die gleiche Klasse – 
 danke! – und Empfehlungen an die gnädigste 
Frau – gut, versuche ich später mein Glück – 
Wiederhören!“
Felix hängte den Hörer auf, stieß die Tür zu-
rück und der Fox kläffte an seiner Hose hoch, 
als hätte er sein Herrchen zwei Jahre vermisst. 
„Du hast alles gehört?“, fragte Felix. 
„Nur zum Teil.“
„Ihr Papa war am Apparat. Er kennt meinen 
alten Herrn von früher. So ’n Zufall. Hat ein 
gutes Gedächtnis.“ 
„Und Sabine?“ 
„Sie ist bei der Schneiderin. Ich soll später 
noch mal mein Glück versuchen. War die 
Freundlichkeit selber, der Herr Papa.“ Felix 
hatte also auch ihn gewonnen. 
„Du hast gehört, du sollst mitkommen, mor-

gen Nachmittag. Na, Sabine wird Augen ma-
chen!“
„Morgen? Nein, morgen kann ich nicht.“ 
Es war keine Ausflucht, wir waren zur Konfir-
mation meines Cousins eingeladen. 
„Warum nicht?“ 
Konfirmation – ein Wort, das man vor Felix 
nicht gern sagen wollte. 
„Weil – nein, morgen auf keinen Fall.“ 
„Du hast wohl noch ’ne Verabredung?“ 
Wenn ich jetzt Mut aufbrachte, war ich nicht 
ganz gedemütigt. Ich brachte ihn – nach einer 
etwas zu langen Gedankenpause – auf für ein 
überzeugendes Wort: „Sicher.“
„Na, du bist mir ein schöner Schwerenöter. 
Ruft hier an und ist dort schon verabredet. Hät-
te ich dir gar nicht zugetraut.“ Noch einmal 
bummelten wir zusammen die Straße hinab 
bis zum Ende. Die Sonne war jetzt hinter den 
Häusern. Dann schlenderte Felix mit seinem 
Fox ohne mich zurück.
„Ich grüße Sabine von dir“, sagte er, als wir uns 
die Hand gaben.

Was erfahrt ihr über die beiden Hauptfiguren? Notiert Stichworte.

Welche der folgenden Sätze zum Inhalt sind richtig? Korrigiert die falschen Sätze und schreibt alle 
Sätze auf. 

Ergänzt folgende Aussagen zum Aufbau der Kurzgeschichte, indem ihr euch auf den Text bezieht.

Benennt die Erzählperspektive und begründet diese mit Textbelegen. 

Begründet, dass diese Kurzgeschichte weder in der unmittelbaren Nachkriegszeit noch in der 
 Gegenwart spielt. Findet dazu passende Textbelege.

1

2

Schauplatz der Handlung ist eine Großstadt. • Zwei Jungen unterhalten sich über Mädchen. • 
Beide wirken sehr selbstsicher. • Sie verabreden sich mit einem Mädchen.

3

Die Kurzgeschichte ist eine Momentaufnahme aus dem Leben eines „Alltagsmenschen“, weil ...
In der Kurzgeschichte wird eine alltägliche Situation dargestellt, indem ...
Der Ich-Erzähler ..., er erlebt einen inneren Konflikt.
Der Schluss ist offen, denn ...
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Erläutert mit Hilfe des Merkwissens, dass der Text „Felix“ eine typische Kurzgeschichte aus den 
1960er-Jahren ist.

a  Findet in der Kurzgeschichte Hinweise auf  
 äußere Merkmale von Felix und schreibt diese  
in  Stichpunkten auf. Ergänzt die Zeilenangabe  
in den Zitaten. 

b  Ergänzt eure Charakterisierung, indem ihr die Wesenszüge mit Hilfe der folgenden Zitate  erarbeitet. 

c  Nennt weitere Wesenszüge von Felix, die ihr aus folgenden Textpassagen erschließen konnt. 

6

Wissen und Können Die Kurzgeschichte in den 1960er- und 1970er-Jahren 

In den 1960er und 1970er Jahren verlor die Kurzgeschichte an Bedeutung. Die Probleme Einzel-
ner, Schwierigkeiten im Miteinander von verschiedenen Generationen oder von Mann und Frau, 
die Unfähigkeit, sich anderen mitzuteilen, waren Themen der Kurzgeschichten dieser Zeit. Be-
sonders bekannt ist Gabriele Wohmann, die mehr als 600 Erzählungen schrieb und sich darin 
besonders mit den zwischenmenschlichen Beziehungen im Alltagsleben auseinandersetzte.

7

— besitzt einen Hund: „Fox“ (Z. 1, Z. 25, ...)
— ...
—  freundliche, offene Mimik: „Sein Gesicht  

strahlte ...“ (Z. 77 f.)
—  er weckt das Interesse vieler Mädchen: „Zwei  

Mädchen vor der Kaufhausecke drehten sich nach  
ihm um.“ (Z. 2 f.), „und ich verstand, warum sich  
die Mädchen nach ihm umsahen“ (Z. 78 f.)

— ...

–  „‚Schau mal, nicht schlecht‘, sagte Felix … das behoste Mädchen meinte er, das neben der 
Mama an uns vorbeigetrippelt war.“ (Z. 15, 18 f.) 

 R  Felix hat ein reges Interesse am anderen Geschlecht.
– „Ja, für Felix war alles Gegenwart.“ (Z. 23)
 R  ...
–  „Und jetzt ging er spazieren, ließ sich halb von seinem Fox ziehen, halb ging er selber, 

 gefiel sich gut dabei“ (Z. 23–26).
– „,Was hab ich dir gesagt? Los, gehen wir hinterher!‘“ (Z. 31 f.)
–  „Felix sagte es so selbstverständlich, dass ich keine Sekunde zweifelte …“ (Z. 70–73)
– „Man sah, Felix hatte schon oft telefoniert.“ (Z. 111 f.)

Z. 40 • Z. 127–143 • Z. 155 f.
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5.1 Und was ist mit mir? –  Klassische Kurzgeschichten erschließen

Verbessert folgende Charakterisierung des Ich-Erzählers. 
a  Gestaltet den Satzbau im ersten Absatz, z. B. mit Hilfe von Satzverknüpfungen,  abwechslungsreicher.
b  Ergänzt im zweiten Absatz passende Zitate bzw. Zeilenangaben oder fügt Inhalte, die ihr in  eigenen 

Worten wiedergebt, ein, um die beschriebenen Persönlichkeitsmerkmale zu belegen. 

c Der Ich-Erzähler bewundert Felix. Beweist diese These und belegt sie mit Zitaten. 

Charakterisiert den kranken Jungen oder den Vater in der Kurzgeschichte „Die Kirschen“ von 
 Wolfgang Borchert (3 S. 90 f.).

Den Schluss eines TGA formulieren

Lest die Notizen eines Schülers zu einem möglichen Schluss seines TGA.
a Überlegt, welche Stichpunkte sich auf die Wirkung der Kurzgeschichte „Felix“ beziehen.
b Tauscht euch darüber aus, was erfahrt ihr über seine Meinung zum Text?

Schreibt einen Schluss, in dem ihr eure eigene Meinung zum Text darlegt und begründet. 
Bezieht auch die Wirkung des Textes ein. 

Formuliert den Schluss eines TGA zu „Die Kirschen“ von Wolfgang Borchert (3 S. 90 f.).

8

Der Ich-Erzähler ist vermutlich ein Bekannter von Felix. Er lädt Felix ein, ihn zu begleiten  
(vgl. Z. 4 f.). Dem Inhalt des Gesprächs der beiden über die Reisevorhaben des Ich-Erzählers  
(vgl. Z. 45—57) ist zu entnehmen, dass sie einen gemeinsamen Bekannten, „Ottmar“ (Z. 47), haben. 
Der Ich-Erzähler zeigt keinerlei Freude daran, hübschen Mädchen zu folgen („Auch ich war nicht 
mehr ganz so glücklich“, Z. 33 f.). Er kennt Sabine, mit der er schon des Öfteren in Kontakt getre-
ten ist, seit „zwei Wochen“ (Z. 59). Er ist unerfahren hinsichtlich der Kontaktaufnahme mit 
 Mädchen. Er bezeichnet die Möglichkeit, dass jemand anderes als Sabine ans Telefon gehen könnte, 
als „ein anderes Hindernis“. (Z. 92 f.).
Scheinbar ist er aber froh, dass Felix ihm beim Telefonat mit Sabine hilft („...“, Z. ...). Seine 
 Unsicherheit, derer er sich auch bewusst ist, wird auch in den Zeilen ... bis ... deutlich. Hier ...  
In der Kurzgeschichte wird wiederholt offensichtlich, dass der Ich-Erzähler sich vor Felix anders 
gibt, als er tatsächlich ist ...

9

— Der Ich-Erzähler möchte Felix unbedingt gefallen.
— Er verstellt sich und kommt dadurch in eine für ihn unangenehme Situation.
— Ihm fehlt das Selbstbewusstsein, das Felix hat.
— Ende interessant: Will nun Felix eine Beziehung mit Sabine aufbauen?
—  Regt zum Nachdenken an: Wie verhalte ich mich im Kontakt mit Gleichaltrigen? Bin das wirklich 

noch ich? Was spricht dagegen, ehrlich zuzugeben, wenn man unsicher ist?

1

2

3
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5 Gesagtes, Gemeintes, Gedachtes – Literarische Kurzformen erschließen

5.2  Ungesagt: Das interessante Gegenüber –  
Mit literarischen Kurzformen arbeiten 

Eine Parabel erschließen

Stellt in einem Standbild die beschriebene Situation in der Straßenbahn so genau wie möglich nach.1

Franz Kafka

Der Fahrgast (1913)

Ich stehe auf der Plattform des elektrischen 
Wagens und bin vollständig unsicher in Rück-
sicht meiner Stellung in dieser Welt, in dieser 
Stadt, in meiner Familie. Auch nicht beiläufig 
könnte ich angeben, welche Ansprüche ich in 
irgendeiner Richtung mit Recht vorbringen 
könnte. Ich kann es gar nicht verteidigen, dass 
ich auf dieser Plattform stehe, mich an dieser 
Schlinge halte, von diesem Wagen mich tragen 
lasse, dass Leute dem Wagen ausweichen oder 
still gehen oder vor den Schaufenstern ruhn. – 
Niemand verlangt es ja von mir, aber das ist 
gleichgültig.
Der Wagen nähert sich einer Haltestelle, ein 
Mädchen stellt sich nahe den Stufen zum Aus-
steigen bereit. Sie erscheint mir so deutlich, als 
ob ich sie betastet hätte. Sie ist schwarz geklei-

det, die Rockfalten bewegen sich fast nicht, die 
Bluse ist knapp und hat einen Kragen aus wei-
ßer kleinmaschiger Spitze, die linke Hand hält 
sie flach an die Wand, der Schirm in ihrer 
Rechten steht auf der zweitobersten Stufe. Ihr 
Gesicht ist braun, die Nase, an den Seiten 
schwach gepresst, schließt rund und breit ab. 
Sie hat viel braunes Haar und verwehte Här-
chen an der rechten Schläfe. Ihr kleines Ohr 
liegt eng an, doch sehe ich, da ich nahe stehe, 
den ganzen Rücken der rechten Ohrmuschel 
und den Schatten an der Wurzel.
Ich fragte mich damals: Wieso kommt es, dass 
sie nicht über sich verwundert ist, dass sie den 
Mund geschlossen hält und nichts dergleichen 
sagt?
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5.2 Ungesagt: Das interessante Gegenüber – Mit literarischen Kurzformen arbeiten

a Ordnet dem Fahrgast passende Eigenschaften zu.

b Belegt eure Auswahl anhand von Textinhalten.

c Verfasst eine Charakterisierung der Hauptfigur.

Lest die Kurzbiografie des Autors und findet Gemeinsamkeiten von Autor und Hauptfigur in 
„Der Fahrgast“.

Erschließt den Inhalt des Textes „Der Fahrgast“. Stellt Gesagtes und Gemeintes gegenüber.

2

schüchtern • planlos • gehemmt • gelangweilt • in Gedanken versunken • unsicher • 
desinteressiert • träge • unkommunikativ

Eigenschaft Textbeleg

schüchtern
unsicher
...

Er spricht das Mädchen, das offenbar sein Interesse weckt, nicht an (Z. 14—33).
„ Ich ... bin vollständig unsicher ...“ (Z. 1 f.).
...

Franz Kafka wurde 1883 in Prag als Sohn eines deutschsprachigen jüdi-
schen Kaufmanns geboren. Bereits in der Kindheit litt er unter seinem 
Vater und thematisierte diese schwierige Beziehung in vielen Werken. 
Er war ein guter Schüler, doch quälten ihn immer wieder Versagensängs-
te. Aus der Schulzeit stammten auch seine ersten literarischen Schreib-
versuche. Von 1901 bis 1906 studierte er – vom Vater erzwungen – Jura. 
Ab 1907 war er als Versicherungsjurist in Prag tätig. Dennoch galt seine 
Leidenschaft dem Schreiben, obwohl er oft gegen eine Veröffentlichung 
seiner Werke war. Auch im Privatleben war Franz Kafka zwiegespalten. 
Er verlobte sich als 31-Jähriger mit Felice Bauer, löste diese Beziehung 
aber bald darauf wieder. An seinem Glauben, keine Ehe führen zu können, scheiterten auch 
seine weiteren Verlobungen. Kafkas Gesundheitszustand war ab 1917 von einer Lungentuber-
kulose geprägt, von der er sich nicht erholte. Er starb 1924 in einem Sanatorium in Wien.

3

4

Gesagtes Gemeintes

Die Hauptfigur ist Fahrgast in einer Straßenbahn. Wir sind alle unterwegs, auch im 
übertragenen Sinne.

Die Hauptfigur ist sich hinsichtlich ihrer Stellung in der Welt 
völlig unsicher.

...

Die Hauptfigur beobachtet intensiv das Mädchen. ...

Die Hauptfigur wundert sich, dass das Mädchen nicht über 
sich selbst verwundert ist und sich dahingehend nicht äußert.

...
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5 Gesagtes, Gemeintes, Gedachtes – Literarische Kurzformen erschließen

a  Wählt die passende Wirkung des Mädchens auf die Hauptfigur aus.

b  Erläutert den vermeintlichen Gegensatz  zwischen Hauptfigur und Mädchen.
c  Formuliert eine übertragene Bedeutung bzw. eine allgemeine Erkenntnis für diesen Gegensatz.

Nennt Merkmale, die diese Parabel von einer Kurzgeschichte unterscheiden, und welche,  
die identisch sind.

Wie wäre wohl die Begegnung verlaufen, wenn der Fahrgast das Mädchen angesprochen hätte? 
Knüpft an Zeile 29 an und schreibt den Text weiter.

Textbezogene Aufgaben bearbeiten

5

A   Das Mädchen wirkt auf den unsicheren Fahrgast attraktiv, er ist in die junge Frau verliebt.
B   Auf den Fahrgast wirkt das Mädchen genauso unsicher wie er, und er wünscht sich, von 

ihr angesprochen zu werden.
C   Das Mädchen wirkt auf den unsicheren Fahrgast wie selbstverständlich fest im Leben 

stehend, obwohl er es nicht kennt.

Wissen und Können Parabel

Parabeln haben einen lehrhaften Charakter und enthalten meist eine allgemeine Erkenntnis  
oder Lebensweisheit. Diese erschließt sich durch die Übertragung des in der Parabel  
Darge stellten auf einen anderen Bereich des Lebens.

6

7

Katja Reider 

Wahnsinnstyp oder Während sie schläft (2006)

Verdammt, jetzt ist mein Fuß eingeschlafen! 
Kein Wunder! Seit über einer Stunde sitze ich 
hier eingepfercht und bewegungslos wie ein 
hypnotisiertes Kaninchen auf meinem Fens-
terplatz in diesem sogenannten Großraumwa-
gen. Rechts von mir ein verfetteter Anzugträ-
ger, der die Zeitung mit den großen Buchstaben 
liest, vor mir ein Tisch, den die Welt nicht 
braucht. Und gegenüber? Gegenüber … sitzt ER!
Er ist mir schon von Weitem aufgefallen. Vor-
hin, als ich mich mit Sack und Pack durch den 
schmalen Gang des Waggons schob. Selbst auf 
gute acht Meter Entfernung hat mich sein 

Blick derartig verwirrt, dass ich prompt meine 
Platznummer vergaß. Diese blöde Nummer, 
die mir Papa beim Einsteigen in Hannover so-
gar noch mal laut hinterhergerufen hatte. Voll 
peinlich! So als wäre ich das erste Mal allein 
unterwegs. Bin doch kein Baby mehr! 
Also, noch mal in die Tasche gegriffen und 
nach meiner Karte gewühlt. Wagen 6, Platz-
nummer 95 … Ach ja, klar … Während die Roll-
koffer-Karawane in meinem Rücken mich gna-
denlos vorwärtsschob, scannten meine Augen 
die Schildchen über den Sitzplätzen ab. Ah, da: 
Nummer 95, Fensterplatz mit Tisch. Diesen 
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5.2 Ungesagt: Das interessante Gegenüber – Mit literarischen Kurzformen arbeiten

bescheuerten Platz hätte ich mir selber nie und 
nimmer reserviert! Den hatte ich natürlich 
Mama zu verdanken. („Ist doch praktisch, da 
kannst du schön dein Brot auspacken und dein 
Buch ablegen.“)
Vor allem, Mama, kann ich mir den Typ gegen-
über angucken! Das heißt, ich könnte ihn an-
gucken, wenn ich mich mal trauen würde, end-
lich von meinem Buch aufzuschauen. Seit über 
einer Stunde hocke ich hier und bin zur Salz-
säule erstarrt. Das heißt, einmal hab ich was 
gesagt. Gleich zu Anfang, da hab ich meine 
Platzkarte in die Runde gehalten und „Num-
mer 95 – ist das hier?“ gepiepst, so als könnte 
ich nicht lesen. Oder als müsste ich meinen 
Anspruch auf den Platz gegenüber von diesem 
Wahnsinnstypen quasi öffentlich nachweisen. 
Seitdem bin ich in der Versenkung meines 
Fensterplatzes verschwunden.
Ach ja, ich glaube, das Schlimmste habe ich noch 
gar nicht erwähnt. Das Schlimmste ist nämlich 
nicht, dass ich in Gegenwart von so einem voll 
süßen Jungen keinen zusammenhängenden 
Satz mehr rausbringe – nein, das Schlimmste 
ist, dass der Wahnsinns typ nicht alleine ist! Ne-
ben ihm sitzt ein Mädchen, vielleicht ein biss-
chen älter als ich, seine Freundin, klar. Ihr Kopf 
mit den langen blonden Haaren lehnt an sei-

ner Schulter, ihr Atem geht ganz ruhig, nicht 
mal ihre Wimpern flattern. Sie schläft tief und 
fest. Schon die ganze Zeit. Und das bei dem 
Lärmpegel hier! 
Bestimmt sind die beiden schon lange zusam-
men. Wenn man sich erst kurze Zeit kennt, 
döst man neben so einem tollen Typen nicht 
einfach ein! Dazu ist seine körperliche Nähe 
doch viel zu aufregend, zu kribbelig! 
Lena, meine ältere Schwester, hat mir jeden-
falls in einem ihrer seltenen Anfälle von Offen-
heit mal anvertraut, dass sie anfangs alles von 
ihrem Freund wissen wollte – und alles über 
sich selbst erzählt hat, jede kleine geheime Ge-
schichte: Wie Papa beim Kirschkern-Weitspu-
cken einmal fast erstickt ist, wie ihre beste 
Freundin vom Reitlehrer erpresst wurde, wie 
ihre kleine Schwester (ich!) beinahe ertrunken 
ist … Natürlich hat Lena nur Geschichten er-
zählt, in denen sie selbst gut wegkommt. (Papa 
auf den Rücken gehauen, dass der Kirschkern 
nur so rausfluppte, dem miesen Reitlehrer vor 
tausend Leuten die Meinung gegeigt, die Baby-
Schwester tapfer den Fluten entrissen.) Alles 
ziemlich übertrieben übrigens.
Aber so ist das am Anfang. Sagt Lena.
Also, jedenfalls schläft man neben so einem 
Wahnsinnstyp nicht ein! Ich zumindest hätte 
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5 Gesagtes, Gemeintes, Gedachtes – Literarische Kurzformen erschließen

viel zu viel Angst, dass mir der Sabber aus dem 
Mund läuft oder dass ich schnarche oder dass 
ich zumindest mit halb offenem Mund einen voll 
doofen Eindruck mache. All diese Ängste hat die 
Freundin von dem Wuschelkopf offensichtlich 
nicht. Braucht sie auch nicht. Sie sieht im Schlaf 
aus wie ein Engel. Leider. Nein, wirklich, ich 
kann beim besten Willen nichts Hässliches an 
ihr finden. Die beiden passen super zusammen. 
Der Wahnsinnstyp sitzt ganz ruhig da und liest 
konzentriert in seinem Buch. Schade, ich kann 
den Titel nicht genau erkennen! Ich glaube 
aber, es ist irgendwas mit Außerirdischen. 
Jungs lesen ja oft so komische Sachen. Oh, 
jetzt streicht er seine dunklen Locken nach hin-
ten, um danach nur noch verwuschelter auszu-
sehen. Echt, voll süß! Ich seufze. Anscheinend 
zu laut. Er schaut plötzlich von seinem Buch 
auf, genau in meine Augen. Keine Zeit mehr 
wegzusehen. Himmel, was hat der für Augen! 
Grün, mit kleinen braunen Sprengseln drin. 
Jetzt grinst er leicht. Oh, Grübchen hat er auch 
… nicht auszuhalten! Echt, bei Grübchen wer-
de ich schwach. Könnte ich jetzt nicht irgend-
was sagen? Ich meine, irgendwas Lockeres, 
wahnsinnig Lustiges, das ihm in null Komma 
nichts deutlich macht, was für eine Ausnah-
meerscheinung ihm hier gegenübersitzt? – 
Pustekuchen. Mein Kopf ist hohl wie eine Ko-
kosnuss. Der Moment ist vorbei. Der Junge 
wendet sich ab und greift wieder nach seinem 
Buch. Er bewegt sich dabei ganz vorsichtig, um 
das schlafende Mädchen an seiner Schulter 
nicht zu stören. Rücksichtsvoll ist er also auch 
noch. Unglaublich. Andere Typen würden sich 
ihren IPod auf die Ohren knallen und die Braut 
mit Eminem beschallen. Ob’s ihr nun passt 
oder nicht.
Wohin die beiden wohl fahren? Bestimmt ha-
ben sie irgendwas Supertolles vor, in Köln oder 
Düsseldorf – und fahren nicht zu einer mittel-
spannenden Tante nach Bonn-Bad Godesberg 
wie ich.
Das Leben ist ungerecht. Wo sind wir eigent-
lich? Der Anzugträger ist in Bielefeld ausge-
stiegen und der Schaffner – nee, Zugbegleiter 

heißen die ja inzwischen – hat gerade den 
nächsten Bahnhof angekündigt. Schon quiet-
schen die Bremsen. Ich seh raus auf den Bahn-
steig. Ah ja, das hier muss Wuppertal sein. Der 
zugbegleitende Schaffner pfeift. Die letzten 
Leute drängen zur Tür.
„Au Scheiße!“ Wie von der Tarantel gestochen, 
schießt die Blonde von gegenüber urplötzlich 
von ihrem Sitz hoch, greift ihren Rucksack und 
stürmt grußlos den Gang runter. Der Wahn-
sinnstyp blickt kaum von seinem Buch auf.
WAS?! Jetzt kapier ich überhaupt nichts mehr! 
Wieso bleibt denn der Typ hier seelenruhig 
 sitzen? Träumt der, oder was? – Anscheinend 
mache ich ein derart dämliches Gesicht, dass 
der Lockenkopf Mitleid mit mir bekommt. 
 Jedenfalls sagt er plötzlich: „Ich kannte sie gar 
nicht.“ 
„Ha?“, krächze ich verständnislos.
Lieber Himmel, kann ich bitte, bitte bald einen 
normalen Satz sprechen?
Seltsam, jetzt wirkt der Typ irgendwie verunsi-
chert. So als frage er sich plötzlich, ob mich die-
se Info überhaupt interessiert. „Das Mädchen!“, 
fügt er erklärend hinzu. „Die Blonde, die hier … 
äh … geschlafen hat.“ Er zeigt auf seine linke 
Schulter, als gäbe es im Zug noch hundert ande-
re schlafende Blondinen, die gemeint sein 
könnten. „Sie hat mir beim Einsteigen in Ber-
lin nur kurz gesagt, dass sie letzte Nacht kaum 
geschlafen hat, und dann war sie auch schon ein-
gepennt.“ 
„Ach so, klar.“ Ich grinse und nicke dazu wie 
ein Hund mit Wackelkopf. „Ist ja verrückt …“ 
Okay, ganz ruhig bleiben! Das war schon fast 
ein ganzer Satz. Ich werde besser …
Der Junge klappt sein Buch zu – er klappt sein 
Buch zu!!! Er will mit mir reden!!! – und lä-
chelt. „Ich fahre nach Bonn, und du?“ 
„Ich auch. Ich fahre auch nach Bonn.“
Wuppertal – Bonn, genaue Fahrzeit mit dem 
ICE 640 Johannes Brahms: eine Stunde, zwei 
Minuten. 62 Minuten, um den Wahnsinnsty-
pen zu erobern. 
62 Minuten. 
Das schaffe ich!!!
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5.2 Ungesagt: Das interessante Gegenüber – Mit literarischen Kurzformen arbeiten

Gebt euren ersten Eindruck von der Geschichte wieder.

a Bringt folgende Überschriften für Handlungsschritte in die richtige Reihenfolge.

b  Ordnet den Überschriften passende Textabschnitte zu und fasst den Inhalt stichpunktartig 
 zusammen.

Erläutert, warum sich öffentliche Verkehrsmittel als Handlungsort für eine Kurzgeschichte eignen.
a Nennt dazu passende Merkmale einer Kurzgeschichte.
 — Hauptfigur ist ein gewöhnlicher Mensch — gewöhnliche Menschen nutzen öffentliche Verkehrsmittel
 — Momentaufnahme aus dem Leben ... — kurze Dauer einer Zugfahrt ...
b Belegt eure Merkmale mit geeigneten Inhalten aus dem Text.
 — Die Hauptfigur einer Kurzgeschichte ist ein Mädchen, das in einem lCE sitzt.
 — Die gesamte Bahnfahrt in der Geschichte dauert ca. zwei Stunden ...

a  Entscheidet, ob bei den weiterführenden Aufgabenstellungen ein kreativer oder ein 
 argumentativer Schreibauftrag verlangt wird.

b  Untersucht mit Hilfe des Wortspeichers die kreativen Schreibaufträge näher. Wählt jeweils die 
passende Art des kreativen Schreibauftrags aus. 

1

2

Die Erkenntnis • In Wuppertal • Das ideale Paar • Erstarrung • Blickkontakt • 
Das Vorhaben • Rückblick auf die vergangene Stunde 

3

Weiterführende Schreibaufträge

A  Erörtert, mit welchen Verhaltensweisen man Missverständnissen vorbeugen kann.
B   Oft findet man fremde Personen auf den ersten Blick ausgesprochen sympathisch oder 

eben auch unsympathisch. Erzählt von einem persönlichen Erlebnis, das genau dies zeigt.
C   „Ich nutze gerne / nicht gerne öffentliche Verkehrsmittel.“  

Wählt eine Position und nehmt dazu Stellung.
D   Verändert die Handlung der Kurzgeschichte, indem nicht „die Blonde“, sondern „der 

Wahnsinnstyp“ in Wuppertal aussteigt.
E   Versetzt euch in die Lage des Jungen und erzählt aus seiner Sicht die dargestellte 

 Handlung im Stil einer Kurzgeschichte.
F  Schreibt den Text weiter. Berücksichtigt dabei, dass das Ende weiterhin offenbleiben soll.

4

Kreativer Schreibauftrag Argumentativer Schreibauftrag

B, ... A, ...

Fortsetzung der Geschichte (mit Dialog) • innerer Monolog • Schilderung • 
Erlebniserzählung • Tagebucheintrag • Veränderung der Geschichte • Perspektivwechsel
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5 Gesagtes, Gemeintes, Gedachtes – Literarische Kurzformen erschließen

Ordnet folgende Schülerlösungen einer kreativen oder argumentativen Schreibaufgabe zu.

Untersucht Text A und C näher. Welche Informationen aus der Kurzgeschichte „Wahnsinnstyp oder 
Während sie schläft“ hat der Schüler hier aufgegriffen, um seine Schreibaufgabe stimmig zu lösen?
Informationen aus der Kurzgeschichte
in Text A: ...
in Text C: ...

Die weiterführende Aufgabe soll schlüssig an den TGA anknüpfen.  
Ordnet folgende Anknüpfungen den weiterführenden Schreibaufträgen (3 S. 105) zu.

5

Halt in Hannover. Und seitdem sitzt sie da. Seit über einer Stunde. Kein Blickkontakt mehr. 
Schon beim Einsteigen ist sie mir aufgefallen. Hat mich sogar kurz angesehen, ein bisschen hilflos 
gewirkt und mit piepsiger Stimme gefragt, ob der Platz hier gegenüber von mir am Vierertisch die 
Platznummer 95 habe. Total süß. Wenn sie doch bloß mal ihren Kopf heben und sich von ihrem Buch 
lösen könnte! Entspannt wirkt sie ja nicht gerade ... Apropos entspannt, meine Schulter schmerzt ...

A

Ich fahre gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da diese zumeist eine rasche Beförderung vom 
Start zum Zielort garantieren. Züge, Straßenbahnen oder auch U-Bahnen nehmen zumeist den 
 direkten Weg und man muss nicht, wie mit dem Pkw, unter Umständen Staus durch ein erhöhtes 
Verkehrsaufkommen oder Umwege in Kauf nehmen. Als Beleg dafür kann die Fahrtzeit eines lCE-
Zuges von Nürnberg nach Hannover mit knapp drei Stunden genannt werden. Mit dem Auto benö-
tigt man für diese Strecke durchschnittlich viereinhalb Stunden. Aber auch auf Kurzstrecken spart 
man mit öffentlichen Verkehrsmitteln Zeit ...

B

„Au Scheiße!“ Wie von der Tarantel gestochen, schießt der Wahnsinnstyp urplötzlich von sei-
nem Sitz hoch, stopft sein Buch in seine Jackentasche und stürmt grußlos den Gang runter. Die 
Blonde, ihrem Schlaf entrissen, blickt zunächst starr ins Leere. Dann fällt ihr Blick auf mich. 
„Wo sind wir eigentlich?“, krächzt sie mit verschlafener Stimme. „Ähm, Wuppertal“, kommt es 
aus meinem Mund. 
WlE JETZT? Hab ich mir das alles nur eingebildet? Traumpaar! Von wegen! Typisch ich, nun ist er 
weg. Hätt’ ich doch nur meinen Mund aufgebracht, als er mich mit seinen Grübchen angegrinst hat.
„Der hätte auch vorsichtiger sein können, beim Aufstehen. Hat mich richtig aus dem Schlaf gerissen.“ 
Mein Gegenüber streckt sich und reibt sich die Augen. „Aber süß war er schon, der Wuschelkopf“, 
fügt sie hinzu und grinst mich an ...

6

7

Die Hauptfigur im Text „Wahnsinnstyp oder Während sie schläft“ sitzt über eine Stunde dem 
Missverständnis auf, dass der „Wahnsinnstyp“ und die „Blonde“ ein Paar sind. Diese falsche Annahme 
führt dazu, dass sie sich verspannt und sich über eine Stunde gedanklich damit beschäftigt. Missver-
ständnisse dieser Art sind nichts Ungewöhnliches und belasten den eigenen Alltag, deshalb sollte man 
folgende Verhaltensweisen berücksichtigen: ...

A

C
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5.2 Ungesagt: Das interessante Gegenüber – Mit literarischen Kurzformen arbeiten

Verfasst einen Text zu dem weiterführenden Schreibauftrag B (3 S. 105).  Formuliert zu Beginn eine 
passende Überleitung und achtet dabei auf einen Bezug zum Ausgangstext.

Eine Kurzgeschichte verfassen

Verfasst eine Kurzgeschichte, deren Handlungsort ein öffentliches Verkehrsmittel, eine Haltestelle 
oder ein Bahnhof ist.
a  Entscheidet euch für ein Thema, das mit Kommunikation und ihren Schwierigkeiten, z. B. 

 Missverständnis, Streit, zu tun hat.

b Erstellt mit Hilfe der Abbildung ein Handlungsgerüst für die Kurzgeschichte.
c Schreibt die Kurzgeschichte auf der Grundlage des Handlungsgerüsts.

Tauscht eure Kurzgeschichten aus.
a Lest sie und überprüft, ob die Vorgaben eingehalten wurden.
b Gebt positives Feedback und schlagt Verbesserungen vor, z. B.:
 Besonders gut gefallen hat mir, ... Ein Tipp für dich könnte sein, dass ...

Überarbeitet mit Hilfe der Hinweise eure Kurzgeschichte.

8

Die Hauptfigur im Text „Wahnsinnstyp oder Während sie schläft“ hat am Ende des 
 Textes etwas mehr als eine Stunde Zeit, das Interesse des Jungen auf sich selbst zu lenken. 
Diese Situation könnte sich wie folgt entwickeln ...

B

Die Hauptfigur und der Junge in der Kurzgeschichte sind sich bereits auf dem ersten 
Blick sympathisch. Es gibt Menschen, die einem sofort sympathisch sind und die man 
 näher kennen lernen möchte. Aus einer solchen Begegnung können Freundschaften ent stehen. 
Das ist mir geschehen. Es begann ...

C

1

2

3
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5 Gesagtes, Gemeintes, Gedachtes – Literarische Kurzformen erschließen

5.3  Fit in …? –  
Einen TGA zu einer Kurzgeschichte schreiben

Selim Özdogan

Zuerst den Linken 

Es war ein ungewohntes Geräusch, aber es 
ging mir auf die Nerven, vor allem nachts. Es 
hatte lange gedauert, bis ich herausgefunden 
habe, was die Ursache der Geräusche war, 
 immer zwei, kurz nacheinander, manchmal 
dumpf, manchmal polternd, aber immer zwei 
und immer kurz nachdem sie nach Hause ge-
kommen war, egal, um welche Zeit.
Sie wohnte über mir, ich hatte einige Male ver-
sucht, zwei Meter fünfzig unter ihr den glei-
chen Weg durch meine Wohnung zu machen, 
um dahinterzukommen, was sie dort oben ver-
anstaltete. Zuerst hörte man, wie sie die Tür 
aufschloss, dann das Klackern ihrer Absätze 
im Flur, das schnurstracks in die Küche führte, 
dort ein leises Knarren wie von einem alten 
Holzstuhl und schließlich die zwei polternden 
Geräusche wieder im Flur.
Sie schmiss ihre Schuhe von der Küche aus in 
den Flur. Tagsüber fiel es mir nicht immer auf, 
aber am späten Abend oder nachts rissen die 
Geräusche mich aus dem Schlaf. Wenn ich 
abends einschlief und sie war noch nicht zu 
Hause, wusste ich schon, dass sie mich wecken 
würde. Es nervte. Also sprach ich sie im Trep-
penhaus darauf an.
– Entschuldige, kann es sein, dass du deine 
Schuhe immer von der Küche in den Flur 
wirfst?
– Ja. Wie …?
– Nun, man hört das unten, und nachts wache 
ich auf davon. Ich weiß, das mag jetzt kleinlich 
wirken, aber ich wache halt immer auf, wenn 
du vielleicht …
Es schien ihr unangenehm zu sein.
– Natürlich, kein Problem. Wenn ich das ge-
wusst hätte … Und die Musik?
– Musik stört mich nicht.

Sie schien mich nicht spießig oder kleinkariert 
zu finden, sie hatte mich nicht angesehen, als 
hätte ich ihr eröffnet, in Wirklichkeit wäre ich 
die Prinzessin auf der Erbse, ich glaubte, sie 
hätte mich verstanden.
Noch in derselben Nacht wurde ich geweckt. 
Ich war entspannt eingeschlafen in dem Be-
wusstsein, dass ich durchschlafen würde, ob-
wohl sie noch nicht zu Hause war. Ich wurde 
wach von dem Geräusch ihres Schuhs. Eines 
Schuhs. Ich wartete. Nichts geschah. Hatte ich 
den ersten etwa verschlafen? Das war noch nie 
passiert. Ich wartete, dass sie den zweiten Stie-
fel – das Geräusch war so laut gewesen, es 
mussten Stiefel sein –, ich wartete, dass sie den 
zweiten Stiefel auch in den Flur schleuderte. 
Was sie nicht tat. Vielleicht war sie völlig erle-
digt, kaum fähig, sich zu bewegen. Aber was 
ging mich das an. Ich hatte sie gebeten, nicht 
mehr diesen Lärm zu veranstalten, doch sie 
konnte wohl nicht anders. Ich wartete auf das 
zweite Poltern, damit ich weiterschlafen konn-
te. Zwei, drei, vier Minuten der Stille. Jetzt 
schmeiß schon, dachte ich, jetzt mach, damit 
ich schlafen kann, dumme Kuh, erst sagen, 
kein Problem, und sich dann einen Dreck 
scheren um das eigene Geschwätz von heute 
Mittag, schmeiß.
Es blieb still. Es blieb still, und ich blieb wach. 
Ich blieb noch eine Viertelstunde wach, in der 
ich auf das zweite Poltern wartete, eine Viertel-
stunde, in der ich mich so über diese Frau auf-
regte, dass ich weitere zwei Stunden brauchte, 
um mich zu beruhigen und einzuschlafen. 
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5.3 Fit in …? – Einen TGA zu einer Kurzgeschichte schreiben

Hätte sie doch gleich sagen sollen, dass ich 
mich anstellte, anstatt so zu tun, als würde sie 
meiner Bitte nachgeben.
– Bist du gestern Nacht aufgewacht?, fragte sie 
mich am nächsten Tag im Treppenhaus. Ich 
hatte leider den linken Schuh so aus Gewohn-
heit schon in den Flur geschleudert, und erst 

dann fiel mir wieder ein, dass dich das stört, 
und so habe ich den rechten dann ganz leise 
danebengelegt.

Aus: Selim Özdogan: Trinkgeld vom Schicksal. 
Geschichten, Aufbau Taschenbuch Verlag GmbH, 
Berlin, 2003

Ein Schüler hat sich zu unterschiedlichen TGA-Bausteinen folgende Informationen in einem 
Schreibplan notiert.
a Benennt die einzelnen Teilaufgaben, die er bearbeitet hat.
b Formuliert die Aufgabenstellung.

Schreibplan
A  Selim Özdogan, „Zuerst den Linken“ (2003); die Ich-Erzählerin reagiert auf störende 

 Geräusche aus der Nachbarwohnung
B  Erschließung der Kurzgeschichte „Zuerst den Linken“ und weiterführende Aufgabe in Form 

eines inneren Monologs aus der Sicht der Frau
  1.  Inhaltszusammenfassung
    –  nächtliche Störung der Ich-Erzählerin durch regelmäßig wiederkehrende Geräusche: 

zweimaliges Poltern
    –  Ergründen des Zustandekommens des Geräuschs: Nachbarin wirft ihre Schuhe auf 

den Boden
    –  klärendes Gespräch zwischen der Ich-Erzählerin und der Lärmverursacherin: 

 Vereinbarung, dass sie die Geräusche unterlässt
    –  erneute nächtliche Störung, Geräusch ist zu hören.
    –  erfolgloses Warten auf das Geräusch und Ärger über die Nachbarin
   – Klärung der Vorgänge in der Nacht: Nachbarin hat nur einen Schuh geworfen.
  2.  Untersuchung der Sprache
   –  Satzbau: komplexe und übersichtliche Satzgefüge; kurze, einfach Hauptsätze
   –  Wortwahl: anschauliche Adjektive, treffende Nomen
   –  sonstige sprachliche Besonderheiten: Ellipsen, Reihungen, Wortwiederholungen, 

 umgangssprachliche Formulierungen
   –  Erzählperspektive: Ich-Erzählerin
   3.   Charakterisierung der Ich-Erzählerin
   –  Äußeres: allein lebend, Wohnung in einem Haus
  –  Inneres: unsicher in der Kommunikation, neugierig, spitzfindig, bemüht um eine 

 positive Wirkung auf andere, voreilig hinsichtlich Schuldzuweisungen
 4. Innerer Monolog aus der Sicht der Frau nach dem Wurf nur eines Schuhs
  –  Erschrecken nach dem unbedachten Wurf des Schuhs
  –  Gedanken über Folgen
C  Zwischenmenschliche Kommunikation kann durch Hineinsteigern in ein Problem gestört 

werden.
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5 Gesagtes, Gemeintes, Gedachtes – Literarische Kurzformen erschließen

Diese Gliederungsvorlage ist sehr ausführlich und nur eine Möglichkeit, die Inhalte übersichtlich 
darzustellen.
a  Überlegt, welche Inhalte gekürzt werden können, sodass die Gliederung nurmehr die 

 Aufgabenstellung widerspiegelt.
b Erstellt eine gekürzte Fassung der Gliederung.

Verfasst auf der Grundlage der Aufgabenstellung und der abgedruckten Gliederung einen TGA.

Überprüft euren Aufsatz mit Hilfe folgender Checkliste.

2

3

4

Eine Kurzgeschichte in einem TGA beschreiben

Einleitung: 
 p Habe ich den Namen der Autorin / des Autors, den Titel des Textes, die Textsorte sowie die 
Quelle angeführt?

 p Ist der Textinhalt in meiner Kernaussage sinnvoll und in maximal zwei Sätzen zusammen-
gefasst?

Hauptteil: 
 p Zusammenfassung des Inhalts:

 –  Habe ich in meiner Inhaltszusammenfassung alle wichtigen Handlungsschritte 
 dargestellt?

 –  Habe ich die richtige Zeitform gewählt (Präsens)?
 –  Habe ich eigene Worte verwendet?
 –  Habe ich sachlich geschrieben und Unwesentliches weggelassen?
 –  Habe ich abwechslungsreiche Formulierungen benutzt, sowohl innerhalb meines 

 Satzbaus als auch in meiner Wortwahl?

 p Untersuchung der Sprache:
 –  Habe ich die Besonderheiten des Satzbaus, der Wortwahl und der Stilmittel sowie die 

 Erzählperspektive erkannt, richtig beschrieben, durch geeignete Beispiele belegt und die 
Wirkung der Auffälligkeiten erläutert?

 –  Habe ich die Zitate richtig in meine Sätze integriert und dabei die Regeln des Zitierens, z. B. 
Anführungszeichen, Satzzeichen, Zeilenangaben, beachtet?

 p Charakterisierung: 
 –  Habe ich das Wesen der zu charakterisierenden Figur treffend erfasst, beurteilt und 

am Text belegt?
 –  Bin ich auf die direkten und indirekten Merkmale eingegangen?

 p Weiterführende Aufgabe:
 –  Habe ich die weiterführende Aufgabe in der verlangten Form verfasst?
 –  Entsprechen Inhalt, Sprachstil und Zeitform der Aufgabenstellung?

Schluss: 
 p Habe ich meine Meinung zum Text argumentativ begründet und logisch dargestellt?

Checkliste


