
Deutsch 11 gAn, 14.06.2021 

Hallo, 

im Lauf der Woche erhaltet ihr endlich eure Klausurergebnisse! 

Vielen Dank für eure Leseeindrücke. Bei den meisten wird deutlich, dass sie sich mit Faust wirklich 

auseinandergesetzt haben.  

Heute beschäftigt ihr euch mit der Gretchentragödie. 

Mithilfe Mephistos lernt der nun verjüngte Faust das Bürgermädchen Margarete kennen.  

Mit der Szene „Straße“ beginnt Fausts neue Existenz als Liebender. Nach der ersten Begegnung ist er noch 

stürmisch und sinnlich, in der Szene „Abend“ schlägt seine Verehrung in eine ehrfürchtige Haltung um.  

• Lest noch einmal die Szene „Straße“. Macht euch Notizen zu folgenden Fragen: 

o Was möchte Faust erreichen? 

o Warum geht Gretchen nicht auf den Annäherungsversuch Fausts ein?  

o Warum hat Mephisto ein Problem mit Gretchen? 

In der Folgeszene ist Gretchen nicht mehr so distanziert, sondern zeigt ihr Interesse. Faust wiederum zeigt tiefe 

Gefühle. 

• Unterteilt die Redeanteile Gretchens in der Szene „Abend“ in Sinnabschnitte und formuliert für jeden 

Abschnitt das darin zum Ausdruck kommende innere Erleben und den Charakter der Figur. 

 

Abschnitt Inhalt Aussagen über Gretchen 

V. 2678-2683 Gretchen flechtet ihre Zöpfe 
auf. 

Gretchen legt mit dem Aufflechten der 
Zöpfe ihre öffentlich zur Schau 
getragene Sittenstrenge ab. Der 
rätselhafte Verehrer aus der Vorszene 
hat auf sie offenbar doch nachhaltigen 
Eindruck gemacht und ihre Neugier 
geweckt. 

V. 2752-2758 Gretchen erspürt die 
Anwesenheit des Teufels. 

 
 
 
 

V. 2759-2782  
 
 
 

 

V. 2783-2804  
 
 
 

 

 

In der Szene „Der Nachbarin“ Haus agiert Mephisto als geschickter Manipulator seiner 

Kommunikationspartnerin Marthe. Im Mittelpunkt steht Mephisto, der Täuscher, der Marthe in seine 

Kuppleraktivität einspannt und mit ihr gemeinsam das Doppeltreffen in Marthes Garten arrangiert. Um Marthe 

für sich zu gewinnen und in seinem Sinne zu lenken, entfaltet er ein enormes psychologisches 

Methodenrepertoire. 

 

 



• Mephisto als Manipulator – markiert rot in den V.2897 manipulative Akte Mephistos und gelb die 

Reaktion Marthes. Welche psychologischen Mittel setzt Mephisto gegenüber seiner Gesprächspartnerin 

ein und was bewirken sie? 

 

Textstelle Vorgehen Mephistos Psychologisches 
Mittel 

Reaktion Marthes 

V. 2897-2912 Höfliches und 
respektvolles 
Auftreten 

Schmeichelei, um sich 
Vertrauen der beiden 
Frauen zu 
erschleichen 

Offenheit für ein 
Gespräch 

V. 2912-2928  
 
 

  

V.2929-2940  
 
 

  

V. 2951-2969  
 
 

  

V. 2970-2987  
 
 

  

V. 2988 -3024  
 
 

  

Fazit:  
 
 

 

Die Szene „Garten“ nimmt eine besondere Stellung im Drama ein. Goethe lässt Faust, Gretchen, Marthe und 

Mephisto paarweise und unabhängig voneinander auftreten, sodass eine Doppelszene mit zwei parallel 

ablaufenden Handlungen (Simultantechnik) und einer alternierenden (sich abwechselnden) Dialogstruktur 

entsteht. Inhaltlich wird deutlich, dass beide Paare ambivalente Positionen zum Thema Liebe einnehmen. 

• Erarbeitet die Aspekte des Themas „Liebe“ in der Szene und wie sie durch die Figurenpaare vermittelt 

werden. 

 

• Erläutert den Zusammenhang zwischen den Szenen „Prolog im Himmel“ und „Garten“. 

 

Die Lösung der Aufgaben senden mir Daven, Moritz und Hannah bis Montagabend, 18 Uhr zu. (Bitte in einer 

Schrift, die ich lesen kann, wenn ihr es mir abfotografiert.) Wenn jemand von den anderen möchte, bietet sich 

hier wieder die Gelegenheit zum Punkte sammeln. 

 

Viele Grüße 

Rebecca Dittmer 

 

 

 

 



Lösungshinweise zur Gelehrtentragödie (09.06.) 

• 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. 

 

Fausts Existenzkrise 

Ausgangslage Fausts:  

• Hat als Gelehrter alle Wissensmöglichkeiten ausgeschöpft (V.354-357) 

• Zweifelt an der Erkenntnisfähigkeit des Menschen (vgl. 364) 

• Lebt ohne Glauben an traditionelle Werte (V.369), ohne Lebensfreude (vgl.370) und ohne soziale und 

materielle Anerkennung (vgl. 374-375) 

 

 

Unbefriedigtes Erkenntnisstreben: Faust will an Schöpfungsidee verstehend teilhaben (Vgl. V. 382 f.) 

 

 

Möglicher Weg zur Erkenntnis jenseits der Buchgelehrtheit: Magie (vgl. V. 377-385) 

 

 

• 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. 

Der Inhalt der Vereinbarung zwischen Faust und Mephisto 

Fausts Behauptung: Mephisto könne ihn nicht mit betrügerischem Genuss zum Stillstand bringen (V. 1692-

1697) 

 

Faust sucht: 

• Sinnliche Leidenschaften (V.1750f.) und 
rastloses Erleben von „Schmerz und 
Genuss“, Erfolg und Scheitern (V.1754-
1759) 

• Ausschöpfen der Gegensätze: 
„schmerzlichster Genuss“, „verliebter 
Hass“, „erquickender Verdruss“ (V. 
1766 und 1767) 

 
Erfüllung durch das echte Leben in seiner 
ganzen Tiefe 

Mephisto bietet: 

• Zur-Ruhe-Kommen beim 
selbstzufriedenen Genießen (V. 1690f.) 

• Gelegenheitsbefriedigung (V. 1762 -
1764) und flache Unbedeutetnheit 
(V.1861) 

 
 
 
 
Befriedigung durch vordergründige, materiell-
sinnliche Genüsse 

 

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

Etappe funktionieren? 

- Szene hat wichtige Aufgabe: Faust muss verjüngt werden, um die eigene Attraktivität für die 

Damenwelt zu steigern 

- Der alte Faust würde sich wohl nicht auf das Folgende einlassen 


