
Deutsch 11 gAn, 09.06.2021 

Hallo ihr Lieben, 

sicher habt ihr gemerkt, dass die Legendenbildung um den historischen Faust zur Inspirationsquelle 

für viele in der Literatur wurde. So hatte sich auch Goethe einer Bearbeitung des Faust-Stoffes 

gewidmet. 

Hier noch eine Zusammenfassung des Textes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den folgenden Aufgabenteil schicken mir bitte ALLE einmal zu (es reicht ein Foto über WhatsApp) bis 

Mittwoch, 09.06., 15 Uhr. 

• Vervollständigt die folgenden Sätze, sodass sich darin eure persönliche Leseeindrücke 

wiederspiegeln. 

 

Gott und Teufel streiten offenbar um die Frage, ob die Schöpfung… 

Gott schätzt an Faust, dass … 

Faust lässt sich auf Mephisto ein, weil … 

Der Faust-Stoff bis Goethe 

Der historische Faus (+1540): 

Geheimnisvoller Schwarzkünstler 

 

Legendenbildung 

→ Faust als Teufelsbündner vom Teufel geholt, dient als abschreckendes Beispiel 

 

Beginn der literarischen Rezeption: 

Spies: „Historia von D. Johann Fausten“ (1587) 

→ Fausts Lebensüberdruss als Auslöser für den Teufelsbund und für den Untergang 

 

Erste dramatische Verarbeitung: 

→ „Faust“-Tragödie (1590) des Engländers Christopher Marlowe 

unmäßiger Wissensdrang als Grund für den Untergang 

 

Lessings Versuch über den Faust-Stoff 

→ Fausts Wissensdurst als Tugend der Aufklärung, deshalb Perspektive einer Rettung 

 

„Faust“-Dramen im Sturm und Drang 

→ Faust als Idealfigur des „starken Kerls“, der seine Grenzen überschreitet 

 

Goethes Drama „Faust“ 



An Faust fasziniert mich… 

An Faust stößt mich ab, dass … 

Gretchen sucht in ihrem Leben nach… 

Die Liebe zwischen Gretchen und Faust ist meiner Meinung nach… 

Gretchen ist mir sympathisch/unsympathisch, weil… 

Das Drama „Faust“ sollten sich Menschen ansehen, die…. 

Ihr hattet ja schon festgestellt, dass sich das Drama in zwei Teile gliedern lässt. Einmal in die 

Gelehrten-Tragödie (V. 354-2604) und einmal in die Gretchen-Tragödie (V. 2605-4612).  

Heute soll die Gelehrten-Tragödie im Vordergrund stehen. 

• Lest die Verse 354-521 und erklärt, die Existenzkrise Fausts, indem ihr zeigt, was Faust 

bislang in seinem Leben erreicht hat, wonach er strebt und welchen Weg erwählt um sein 

Ziel zu erreichen. 

Im weiteren Verlauf unternimmt Faust den Osterspaziergang zusammen mit Wagner. Schließlich 

gesellt sich ein Hund, ein Pudel zu ihnen. Faust ahnt den teuflischen Charakter („Ein Feuerstrudel“, V. 

1154). Wagner hingegen wird solcher Verführung nicht ausgesetzt, da er nur wissenschaftlichen 

Quellen folgt. Den Pudel nimmt Faust mit in sein Studierzimmer, der sich letztendlich als 

Mephistopheles entpuppt. Er kann nicht entfliehen und so versenken Mephistos Geister ihn in einen 

Traum. Faust erwacht und Mephistopheles kehrt zurück. Faust macht sich schließlich frei für den 

Pakt. 

• Erarbeitet aus den Versen 1646 -1705, was Faust und Mephisto konkret miteinander 

vereinbaren. 

• Sucht aus den Versen 1741-1867 nach Aussagen, in denen deutlich wird, was Faust und 

Mephisto jeweils unter Genuss verstehen. 

In Leipzigs „Auerbachs Keller“ verbringen die beiden den Abend. Anschließend führt das Werk in die 

Welt Mephistos, in die Hexenküche und die Walpurgisnacht. (Hier wird auch der Blocksberg, also der 

Brocken, erwähnt). 

• Stellt euch vor, die Szene „Hexenküche“ würde weggelassen werden. Würde „Faust“ auch 

ohne diese Etappe funktionieren? 

• Gibt es in unserer heutigen Welt „Ausbruchsversuche“ und „Paktangebote“? 

 

Wer möchte schickt mir seine Ergebnisse zur Gelehrtentragödie per Mail bis 17 Uhr zu. Hier habt 

ihr die Möglichkeit eure Notenpunkte aufzubessern.  

 

Link für das Referat von Moritz und Tim am 16.06.:  

https://meet-gymba.bildung-hz.de/DeutschGK11_Dittmer_gymba 

 

Viele Grüße 

Rebecca Dittmer 

 

https://meet-gymba.bildung-hz.de/DeutschGK11_Dittmer_gymba

