
Distanzunterricht Deutsch LK 11 13.01.2021 (H.Schulze) 

Guten Tag, liebe Leistungskursler. 

Einen herzlichen Dank an alle die Schüler, die mir bislang einen Einblick in ihre Arbeitsergebnisse 

gewährt haben.  

 

Günter Grass erhielt für seinen Roman „Die Blechtrommel“ den Literaturnobelpreis, also muss dieses 

Werk ein besonderes sein. 

 Zuerst möchte ich euch einen Lösungsvorschlag zu den eigenständig bearbeiteten Aufgaben 

geben. Bitte vergleicht mit euren Arbeitsergebnissen und ergänzt gegebenenfalls einige 

Aspekte. 

LB.S.518/ 1-4 

1 Der Ich-Erzähler beschreibt sich selbst als fix und fertig – also mit voll ausgebildetem Verstand – auf die Welt 

Gekommener, der seine Gaben im Laufe seines Lebens nur noch zu bestätigen und eben nicht mehr zu 

entwickeln habe. Schon unmittelbar nach seiner Geburt spürt er seine geistige Überlegenheit über Vater und 

Mutter, plant seine Zukunft und nimmt seinen Platz als einsam-genialischer Außenseiter ein (vgl. Z. 82 f.). 

 

 

2   In Oskars späterer Weigerung zu wachsen wird noch deutlicher, was auch in diesem Textauszug, z. B. in Oskars 

Wunsch, in die embryonale Kopflage zurückzukehren, anklingt: Oskar legt keinen Wert auf die Entwicklung 

einer „normalen“ Biografie, weil er keinen Wert darauf legt, an der Welt der Erwachsenen teilzuhaben. So 

schlägt er etwa die Möglichkeit, in die beruflichen Fußstapfen des Vaters zu treten, rundweg aus. Grundsätzlich 

lässt sich an einem Mensch, dessen geistige Entwicklung mit der Geburt abgeschlossen ist, keine Entwicklung 

im Sinne des deutschen Bildungsromans exemplifizieren, wohl aber scheint hier ein ironisches Spiel mit dieser 

Romangattung auf. 

 

3 Der Ich-Erzähler Oskar erzählt von sich selbst immer wieder auch in der dritten Person (im vorliegenden 

Textauszug in Z. 49 ff. und Z. 82 ff.). Damit schafft er eine komisch wirkende Distanz zu sich selbst und trägt 

auch dem Umstand Rechnung, dass er retrospektiv erzählt. 

 

4  Günter Grass schildert die Szene zwischen Falter und Glühbirne außerordentlich plastisch, bewegt und 

anspielungsreich. Neben dem Spiel von Licht und Schatten wird auch die akustische Dimension des Vor-

gangs beschrieben, sodass die Leserin / der Leser die Szene über Auge und Ohr nachempfinden kann. Die 

Intensität des Eindrucks wird zudem durch sprachlich-rhetorische Mittel verstärkt, z. B. durch die 

Aufzählung einzelner Wörter und Satzteile (Z. 57 und Z. 62 f.) und durch originelle Sprachbilder wie 

„Plauderstunden mit Lichtquellen“ (Z. 63). Der Tanz des Falters um die Glühbirne lässt sich zudem in 

mindestens einem übertragenen Sinn verstehen: Zu denken wäre u. a. an den Liebesakt, an vergebliche 

Kommunikationsversuche, vergebliche Sinnsuche. 

 

 

 

 

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

 

 

Epik ist das Genre der erzählenden Literatur. Der Autor schafft einen Erzähler, der die Geschichte präsentiert. 

 

(Was sich so einfach anhört, kann vielschichtig sein. Die in der Lösung blau markierten Stellen beziehen sich 

bereits auf die Erzählstrategie in diesem Textauszug.) 

 

 

 

Eure Aufgabe ist es, euch mit  der Technik des Erzählens zu beschäftigen: 

1. Öffnet folgenden Link und seht euch den Beitrag zu den verschiedenen Erzählperspektiven an.   

https://youtu.be/Z0tycyE7VXU 

https://youtu.be/Z0tycyE7VXU


 

Befasst euch nun intensiv mit der Erzähltechnik: 

 

2. Nutzt das LB S. 172f., um euch eine Übersicht zu den Erzählstrategien zu erarbeiten.  

    Das mögliche „Gerüst“ dieser Übersicht habe ich vorbereitet. Wenn ihr es für passabel haltet, dann   

    müsst ihr dieses jetzt nur noch mit wesentlichen Aspekten ergänzen. 

 

 

Erzählform 

 

Erzählperspektive                                                                                                             Erzählerstandort 

 

 

Erzählverhalten/ - strategie                                                                                   Erzählhaltung 

 

 

 

 

 

                                                                                          

Zeitgestaltung                                                                                             Darbietungsform 

                                                                                                                           

zeitliche Abfolge         Verhältnis zwischen erzählter Zeit              Figurenrede                   ____________ 

                                                                                                                                 

 

              

                                                                                      

                                                                                                                      

 

 

3. Wenn ihr nun fertig seid. Lest den Romanauszug nochmals (S. 517) und untersucht die Erzähltechnik mithilfe  

    eurer Übersicht  genauer. 

 

So könntet ihr vorgehen. 

 

Untersuchung der Erzähltechnik im Romanausschnitt „Die Blechtrommel“ (Lb.S.517f.): 

- Erzählform:  Ich- Erzähler (Oskar Matzerath) 

- Darbietungsform: Erzählerbericht- unterbrochen durch … 

- Zeitgestaltung: Retrospektive – Rückblick 

… 

 

 

Geschafft- LG H. Schulze

Technik des  

Erzählens 



 

. 

 


