
Deutsch LK 12/2                                  2019/20                  Jesko                        Selbstlernmaterial                                              17.03.2020  

Lieber Schülerinnen und Schüler,

folgende Aufgaben ersetzen für die Zeit der Schulschließung bis zu den regulären Osterferien (16.03.-03.04.20) sämtliche Unterrichtsinhalte des 
Deutsch-LKs. Sie sind so gut wie möglich angelehnt an den regulär geplanten Unterricht und stimmen überein mit den Abiturvorgaben sowie dem 
schulinternen Curriculum. Ihre Bearbeitung ist ausdrücklich erwünscht und wird im nächsten, regulär stattfindenden Deutschunterricht je nach Mög-
lichkeit besprochen. Eine Bewertung ist gemäß den Vorgaben des Schulministeriums nicht vorgesehen. Alle aufgeführten Inhalte helfen zur Vorberei-
tung auf die Klausur! Verständnisnachfragen oder sonstige Kontaktaufnahmen bitte über meine Dienstmail-Adresse: jeka@igs-kathi.de

Viel Erfolg beim Bearbeiten, beste Grüße – und bleibt gesund! :-)

K. Jesko

Themen:

Traditionen und Traditionsbrüche in Literatur und Gesellschaft – „Die Marquise von O...“

Lebensentwürfe in der Literatur der Gegenwart – „Das Haus in der Dorotheenstraße“ (Wh.)

Wochen-
plan für

Ersetzt 
Stunde

Grobes Thema Aufgabe(n) Bearbeitungsform/ 
sonstige Hinweise

1. Woche Mi., 1./2. „M. v. O...“:
Die unerhörte Begebenheit

„Eine Novelle sei eine sich ereignete unerhörte Begebenheit nach Goe-
the, straff komponiert und dicht. Als Schwester des Dramas wird sie 
auch bezeichnet.“
https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/
radiowissen/deutsch-und-literatur/novelle-deutsch-literatur-
goethe100.html
Aufgabe 1:
Wiederhole den Aufbau des klassischen Dramas.
Aufgabe 2:
Zeige auf, inwieweit diese These a) formal (Aufbaukriterien) 
und b) inhaltlich zutrifft.

Stichpunkte/
mit Textbelegen/
Tabelle möglich

Fr., 3. „M. v. O...“:
Die Familie: unfair oder 
verständlich?

Aufgabe 3:
a) Erläutere und b) wäge anschließend ab, ob und inwieweit 
das Verhalten der Familie gegenüber der Marquise unfair oder 
verständlich ist.

In ganzen Sätzen/ 
mit Zitaten aus der 
gesamten Lektüre

2. Woche Mo., 
1./2.

„M. v. O...“:
Analyseübung
S  .30, Z. 20   („Kaum war die 
Hebamme“) bis S. 33, Z. 25 
(„die man am Eingang die-
ser Erzählung gelesen 
hat.“)

Aufgabe 4:
Analysiere nach bekanntem Schema – ausgehend von einer 
knappen Einordnung in den Handlungsgang – den gegebenen 
Textauszug unter besonderer Berücksichtigung des Charakters 
der Marquise bzw. der Stärke, mit der sie der „unerhörten Be-
gebenheit“ gegenübertritt.

In ganzen Sätzen/ 
mit Zitaten

Mi., 1.

Mi., 2. „M. v. O...“:
Das Allgemeingültige im 
Einzelfall

In einer Definition zur Novelle findet sich die Aussage, dass diese 
„[i]m singulären, außergewöhnlichen oder rätselhaften Einzelfall [...] 
etwas Allgemeingültiges, Repräsentatives zum Ausdruck [bringt].“
Aufgabe 5:
Nimm unter Heranziehung des zuvor analysierten Textaus-
zugs und Deines Textwissens kritisch Stellung, inwiefern diese 
Aussage auf Die Marquise von O... zutrifft.

In ganzen Sätzen/ 
Verweis auf Ergeb-
nisse/
mit Zitaten aus der 
gesamten Lektüre

Fr. 3.

3. Woche Mo., 
1./2.

„M. v. O...“:
Die Marquise als starke 
Frau?

Text   M1   siehe Anlage  
Aufgabe 6:
a) Lies den Sachtext vorbereitend. b) Erläutere die besondere 
Deutung der Marquise durch Thomas Mann.
Aufgabe 7:
Bewerte die Figur und das Verhalten der Marquise mithilfe ei-
ner Auswahl nach Deiner Meinung zutreffender Adjektive
(Tabellenentwurf   M2   siehe Anlage  ).

Aufg. 6:
a) Marker, Wörter 
klären, gliedern...
b) In ganzen Sät-
zen/mit Zit. aus 
dem Sachtext
Aufg. 7:
Tabelle ausfüllen

Mi., 1.

Mi., 2. „Haus i.d. D.“:
Lebensentwurf Klausens
Vertiefende Wiederho-
lung

Oft wird die in unserer heutigen Gesellschaftsform auftretende Ego-
zentrik1 der Menschen kritisch reflektiert, die bisweilen in eine Bezie-
hungsunfähigkeit führe.
Aufgabe 8:
a) Erläutere (mögliche) egozentrische Züge Klausens und
b) beziehe kritisch Stellung.

In ganzen Sätzen/ 
mit Zitaten

Fr. 3. „M. v. O...“ &
„Haus i.d. D.“
Gewagter Vergleich: Mar-
quise & Xenia

Aufgabe 9:
Überlege Dir, inwieweit die Marquise und Xenia als zwei ganz 
unterschiedliche Frauenfiguren in ihrem Verhalten doch auch 
Gemeinsamkeiten aufweisen.

Stichpunkte für 
einen mündlichen 
Kurzvortrag

1 Egozentrisch: ichbezogen; sich selbst in den Mittelpunkt stellend (im Unterschied zu egoistisch aber nicht auf das Handeln zielend, sondern Aus-
druck einer Weltauffassung, die alles in Bezug auf die eigene Person wertet). Aus: Duden. Fremdwörterbuch. S. 207f.
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Materialien:

M1: Thomas Mann: Heinrich von Kleist und seine Erzählungen (1954)

Man kommt beim Lesen dieser [Kleists] Geschichten aus dem Schrecken, der Aufregung, der Bangigkeit vor 
dem Ungeheuerlichen, aus dem Bann geteilten Gefühls nicht hinaus. „Die Marquise von O...“ ist die früheste 
von Kleist Erzählungen, der Achtundzwanzigjährige schrieb sie, um die Zeit, als er in Königsberg ein kleines 
Amt bei der „Domänenkammer“ (Verwaltung der Staatsgüter) versah, gleich nach dem anonymen Erscheinen 
der „Familie Schroffenstein2“. Der Stoff ist alt und viel behandelt. Kleist kann ihn aus französischer Novellistik, 
von Cervantes3, von Montaigne4 gehabt, auch aus dem wirklichen leben geschöpft haben. Jedenfalls ist seine 
Art, ihn zu behandeln, von der persönlichsten Prägung, unverwechselbar kleistisch. Das Penible und Skandalö-
se kann nicht mit mehr Ernst und Würde vorgetragen werden. Allein das half alles nichts, die Geschichte wur-
de sehr übel aufgenommen. „Nur die Fabel derselben angeben“, schrieb ein Blatt, das sich obendrein „Der 
Freimüthige“ nannte, „heißt schon, sie aus den gesitteten Zirkeln verbannen. Die Marquise ist schwanger ge-
worden, man weiß nicht wie und von wem? Ist dies ein Sujet, das in einem Journale für die Kunst [Phöbus] 
eine Stelle verdient? Und welche Details erfordert es, die keuschen Ohren durchaus widrig klingen müssen.“ 
Die keuschen Ohren gehörten zum Beispiel einer Dame, die sich brieflich äußerte: „Seine Geschichte der Mar-
quise von O... kann kein Frauenzimmer ohne Erröten lesen. Wozu soll dieser Ton führen?“ Vor allem das Da-
menvolk, versteht sich, hatte der Dichter gegen sich. Aber selbst Männer wie Friedrich von Gentz, sonst ein 
Verehrer Kleists, waren schockiert, und ihr Urteil versagte vor einem gewagten Meisterwerk, das seither in den 
Rang eingerückt ist, den schon damals willige Geister, wie der österreichische Staatswissenschaftler Adam 
Müller, ihm zusprachen: nämlich den einer nach „Kunst, Art und Stil gleich herrlichen Novelle von morali-
scher Hoheit“.

Übrigens war Adam Müller ein Politiker romantischer Stimmung, dazu katholischer Konvertit5, und auf sein 
Urteil, durch die zeit bewährt wie es ist, mögen gewisse zwar leichte, aber unmissverständliche mystische Allu-
sionen nicht ganz ohne Einfluss gewesen sein, die in seiner nur allzu natürlichen Geschichte unterzubringen 
der angehende Dichter des „Amphitryon“ sich nicht verzagen kann. Man muss auf sie hinweisen. Als die Mar-
quise, außer sich über ihren unfasslichen Zustand, die Hebamme fragt, ob eine Erscheinung wie die unwissent-
liche oder unberührte Empfängnis denn um um Gottes willen im Bereich der Natur liege, antwortet die Frau, 
dass dies „außer der heiligen Jungfrau“ noch keinem Weibe auf Erden zugestoßen sei. Nun, das ist fachkundige 
Trockenheit. Aber zur Zeit ihrer schönen seelischen Erhebung, als die unschuldig Verstoßene beschließt, sich 
ins Unbegreifliche zu ergeben, sich ganz in ihr Innerstes zurückzuziehen, ganz sich der Erziehung ihrer beiden 
Kinder zu widmen „und des Geschenks, das ihr Gott mit dem dritten gemacht, mit aller mütterlichen Liebe zu 
pflegen“, da stellt sie über dieses „Geschenk“, das anstößige Kind, die Erwägung an, dass der Ursprung, eben 
weil er geheimnisvoller ist, auch göttlicher zu sein scheint als der anderer Menschen. Vielmehr: Diesen Gedan-
ken flößt ein Dichter ihr ein, dem das Herz danach steht, ein Scandalum durch Anspielungen auf das Mysteri-
um6 zu erklären.

M2: Tabellenentwurf für die Aufgabe 7

Übernimm den Tabellenentwurf in Dein Heft; und ergänze die Tabelle vor dem Ausfüllen um die weiteren Ad-
jektive:

emanzipiert, gehorsam, kinderlieb, konsequent, untertänig, indifferent, sensibel, psychisch schwach, unehr-
lich, versöhnlich

Adjektive ja/nein/teils Begründung Textstelle

emanzipiert

...

2 Schroffenstein: Frühes Drama von Kleist.
3 Miguel de Cervantes (1547-1616): spanischer Nationaldichter. Schrieb den Don Quichote.
4 Michel de Montaigne (1533-1592): Jurist, Politiker, Philosoph und Begründer der Essayistik.
5 Konvertit, der: Jemand, der zu einem anderen Glauben übergetreten, einer anderen Konfession beigetreten ist.
6 Myterium, das: hier: das Geheimnis der Geburt Jesu.
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