Aufgaben 10c am 03.05.2021
Ferdinands Monolog in Szene IV/2
Heute bekommt ihr schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf die Klassenarbeit. 😊

•
•
•

Lest Ferdinands Monolog in Szene IV/2 und sammelt alle Wörter des Wortfeldes „Betrug“.
Erläutert die Doppeldeutigkeit des „Betrugs“. (Wer betrügt? Wer wird betrogen?)
Erläutert die tragische Ironie in dieser Szene.
Hinweis:
Die tragische Ironie ist eine Form der objektiven oder der „Ironie des Schicksals“, die den
Betroffenen durch scheinbare Erfolge in den Übermut treibt, der ihn dann vernichtet. Sie
verstärkt die erschütternde Wirkung einer Tragödie, indem der Zuschauer bereits das
Verhängnis sieht, während sich der Held noch in Sicherheit wiegt.
(nach Wieland Zirbs [Hrsg.]: Literaturlexikon. Daten, Fakten und Zusammenhänge. Berlin: Cornelsen 1998, S. 192, und Gero von Wilpert: Sachwörterbuch der
Literatur. Stuttgart: Kröner 1969, S. 361)

•
•
•
•

Bestimmt den inhaltlichen Aufbau des Monologs.
Untersucht die sprachliche Form des Monologs, insbesondere den Satzbau und die
rhetorischen Mittel. Nutzt das Zusatzmaterial vom letzten Mal.
Welche Wörter verwendet Ferdinand anstelle Luises Namen?
Welche Schlüsse auf die Verfassung des Sprechers erlaubt die sprachliche Form?

Diese Punkte, die zu erledigen sind, sind erstmal nur die Vorarbeit für den Interpretationsaufsatz. Deshalb
folgende Hausaufgabe für nach den Ferien.

•

Verfassen Sie auf der Grundlage der Szene IV/2 einen Interpretationsaufsatz, in den die
Ergebnisse und weitere Überlegungen einfließen. Bearbeiten Sie darin folgende Aufgaben:
o Fassen Sie das der Szene vorausgehende Geschehen kurz zusammen, soweit es zu
ihrem Verständnis nötig ist.
o Interpretieren Sie die Szene. Beziehen Sie die sprachliche, szenische, und
dramentechnische Gestaltung ein.
o Untersuchen und beurteilen Sie über die Szene hinaus Ferdinands Verhalten
gegenüber Luise.

Im Anhang sende ich euch noch Material, das euch helfen soll bei der Interpretation. Für die, die es noch nicht
haben, kommt auch noch einmal das Zusatzmaterial zur sprachlichen Analyse. Wenn ihr so weit seid, sende
ich euch ebenfalls noch einen Musteraufsatz, damit ihr einmal vergleichen könnt.
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