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Einen schönen guten Morgen an euch alle,    

die Winterferien haben ja in diesem Jahr ihrem Namen alle Ehre gemacht. Sicher habt auch ihr Massen an 
Schnee bewegt und so das Feriensportprogramm gestaltet.  

Ich hoffe, dass ihr euch aktiv erholt habt und wir nun wieder motiviert an die Arbeit gehen.  

Danke an die Schüler, die mir die Leseeindrücke zum 3. Teil des Romans gesendet haben. Ihr habt erkennen 
müssen, dass sich Hanna während der Haftzeit gravierend verändert hat. 

TB: Hannas Veränderungen während der Haft  

Hannas Analphabetismus erschwert ihr nicht nur die Teilhabe am eigenen Prozess, sondern verstellt 

scheinbar auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld. Erst als sie in der Zeit der Haft 

mithilfe der Kassetten von Michael, die er mit literarischen Werken besprochen hat, lesen und 

schreiben lernt, stellt sich ein Unrechtsbewusstsein ein, ist sie in der Lage, das, was sie getan hat, zu 

„buchstabieren“ und in seiner Tragweite zu verstehen: „Indem Hanna den Mut gehabt hat, lesen und 

schreiben zu lernen, hatte sie den Schritt aus der Unmündigkeit zur Mündigkeit getan, einen 

aufklärerischen Schritt.“ (S.178) 

1. Wertet die ausgewiesenen Textstellen aus und tragt die Ergebnisse in die rechte Spalte ein.  

 
S.177-179, 
193, 195 

Analphabetismus- Literatur aus zweiter und erster Hand: 

  
 
 
 

 
S.196 
 

Verhalten nach außen: 

  
 
 
 

 
S. 184-186, 
196 
 

Aussehen:  

  
 
 
 

 
S.185, 
194- 195 
 

Beziehung zu Michael:  

  
 
 
 

 
S.187, 
193- 194 
 

Reflexion ihrer Schuld: 

  
 
 
 

 

TB: Das Wiedersehen (Teil 3, Kapitel 8) 

Bei ihrem ersten und letzten Wiedersehen nach vielen Jahren erlebt Michael Hanna als eine 
lebensmüde, alte Frau.  

2. Welchen Eindruck macht Hanna auf Michael? Wie verhält sie sich bei ihrem Wiedersehen? 
Untersucht die Seiten 184- 188 und ergänzt das folgende Tafelbild. 
 



Hannas Aussehen und Verhalten 
 

 ...  Haare, ...   …Gesicht 

 schwerer Leib 

 trägt jetzt eine … 

 Mischung aus Erwartungshaltung und … 

 … …, der einer alten Frau 

 reflektiert ernsthaft ihre … 

 hat Angst vor der …, will „ganz still“ ihre … „ …“ 

Im Vergleich zu der jungen Hanna, aber auch zu der Hanna in der Zeit des Prozesses → 

Wandlung 
 

Michael trifft Vorbereitungen für die Entlassung Hannas. „Ich richtete Hannas Wohnung ein, […], 
avisierte Hanna dem griechischen Schneider und brachte die Informationen über soziale und 
Bildungsangebote auf den neusten Stand. Ich kaufte Vorräte, stellte Bücher ins Regal und hängte 
Bilder auf. […] Am nächsten Morgen war Hanna tot. Sie hatte sich bei Tagesanbruch erhängt.“ (S.189- 
192). 

3. Stellt euch folgende fiktive Situation vor:  
 

Beim Aufräumen der Zelle findet das Reinigungspersonal einige Papierfetzen, Reste eines 
Abschiedbriefes an Michael, den Hanna offenbar selbst vernichtet hat.  
 
Verfasst den verloren gegangenen Abschiedsbrief Hannas an Michael, in dem sie sich zu ihren 
Motiven äußert, sich kurz vor der Freilassung das Leben zu nehmen. Dabei kommt sie auf ihre 
Lebenslüge (Analphabetismus), auf ihre Schuld, auf ihre eigene Entwicklung während der Haft und 
ihre Beziehung zu Michael zu sprechen. Berücksichtigt dabei insbesondere die Erkenntnisse aus den 
Aufgaben 1 und 2 sowie die Seiten 186- 188, 192- 198. 
 
Nutzt die „Fetzen“ zum Schreiben des Briefes. 
 

Lieber Michael 
Die Jahre im Gefängnis 

Warum ich dir nie gesagt habe, dass 
Michael, du bist für mich 

 

Den Abschiedsbrief senden mir bitte Luisa, Lea und Niklas bis heute 18.00 Uhr zur Bewertung. 

LG und bis morgen- Frau Schulze 

 


