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Distanzunterricht  Deutsch LK 11, 19.01.21 (H. Schulze) 

 

Hallo und herzlich willkommen im Deutschunterricht! 

Ich möchte darauf verweisen, dass ihr selbstständig eure Aufzeichnungen anfertigt und den Hefter 

entsprechend führt. Erfüllt die Arbeitsaufträge gewissenhaft und zielführend. Beachtet hierfür die 

Operatoren und entsprecht diesen angemessen, dann kann nichts schief gehen. 

 Mit TB  (Tafelbid) gekennzeichnete schwarze Abschnitte sind von euch zu übernehmen! 

 

Heute wenden wir uns einem Ganzlesewerk zu: 

TB  Bernard Schlink „Der Vorleser“, ein Roman, der  1995 erschienen ist. Der Roman ist in 3 Teile, 

die wiederrum in unterschiedliche Kapitel gegliedert. 

 Betrachtest du das Buchcover, erkennst du einen Ausschnitt aus dem  Gemälde 

„Nollendorfplatz“ von Ernst L. Kirchner. Betrachte es genau und versuche Details zu 

erkennen. Warum gerade diese Abbildung?- Welche Erwartungen weckt sie? 

(Diese Frage kannst du dir  sicher während des Lesens beantworten. ) 

 Lies zuerst die Rezensionsausschnitte auf dem Buchrücken. 

 Welche Leseerwartung hast du, wenn du bedenkst, dass der Roman  in kürzester Zeit in 

mehr als 30 Sprachen übersetzt worden ist, schnell zum Bestseller  avancierte und in 

hochkarätiger Besetzung verfilmt worden ist? 

 

Natürlich hoffe ich, dass euch sowohl die Geschichte als auch die Erzählart gefallen werden. 

Also beginnen wir: 

„Das erste Kapitel ist immer die Hauptsache, und in dem ersten Kapitel die erste Seite, beinah die 

erste Zeile. Die kleinen Pensionsmädchen haben gar so unrecht nicht, wenn sie bei Briefen oder 

Aufsätzen alle Heiligen anrufen: „Wenn ich nur erst den Anfang hätte“. Bei richtigem Aufbau muss in 

der ersten Seite der Keim des Ganzen stecken.“(Theodor Fontane) 

 

Mit dieser Aussage misst Fontane dem Romanbeginn eine besondere Bedeutung bei. 

 Ergänze, welche Erwartungen du  an den Beginn noch knüpfst! 

TB: Bedeutung des Romanbeginns:                             

Interesse des Lesers wecken 
 

 

auf wichtige Aspekte/ Probleme verweisen 
 

 

auf zentrale Figuren verweisen 
 

 



in Situation/Zeit/ Orte einführen 
 
Motive, Symbole, die für den weiteren 
Verlauf bedeutsam sein könnten, nutzen 
 

 

Hinweise für mögliche Vorausdeutungen  
geben 

 

 
… 

 

 

Wird Schlink dem hohen Anspruch Fontanes gerecht? Dies gilt es zu prüfen: 

 Welcher „Keim“ wird im ersten Kapitel des Romans „Der Vorleser“  von B. Schlink gelegt? 

 

 Lies den Beginn (S.5-7 ) und versuche die rechte Tabellenspalte auszufüllen. 

 

Da ihr in den letzten Stunden bereits geübt habt, die Erzählsituation zu erkennen und zu beschreiben, 

werdet ihr dies nun festigen: 

 

TB  Erzähler und Erzählsituation 

 Nehmt dazu die von euch erarbeitete Übersicht zur Hand (oder LB S. 172f.)und analysiert die 

Erzählstruktur des Romans entsprechend. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Lies nun das zweite Kapitel  (S.8-11)! 

Der Erzähler berichtet davon, dass er immer wieder ähnliche Träume (“Hausträume“) hat. 

 Nutze die Kopie (Anlage), um die Hausträume zu analysieren. Arbeite genau, aber knapp. 

 Setze dich im Anschluss mit folgenden Fragen auseinander: 

TB:        1. Was sagen diese Hausträume über Michaels Situation aus? 

              2. Vermute, warum es ihm nicht möglich ist, dieses Haus zu betreten! 

              3. Welche Prognose ließe dies für Michaels Entwicklung zu? 

 

Die Überlegungen zu diesen 3 Fragen schicken mir bitte: Lisa, Lotte, Franziska, Antonia und Niklas bis 

heute 16.00 Uhr. 

 

Das war es für heute! Allerdings gilt es, in dieser Woche den 1. Teil des Romans zu lesen! 

LG H. Schulze 

 

 


