
Hallo, meine lieben Leistungskursler, 
 
entgegen meiner Absicht, in den Fernunterricht zu gehen, befinde ich mich nun im 
Krankenstand bzw. bis 14.12. in Quarantäne. Nichtsdestotrotz bin ich für euch da. 
Ihr solltet eine Interpretation zum „Zerbrochenen Ringlein“ verfassen und mir ggf. 
schicken. (möglichst PDF-Datei)                                                                                         
Bevor ihr dies tut oder auch nicht, hier noch einmal einige Hinweise in Form einer 
Checkliste zum Überarbeiten eurer Ausführungen: 
 

- Habe ich meine „Verstehenshypothese(n) kritisch überprüft? 
- Habe ich genügend „kontextualisiert“, d.h. habe ich Kenntnisse über 

Hintergrund und Zusammenhang des Gedichtes eingebracht? 
- Haber ich „hierarchisiert“, d. h. habe ich meine Beobachtungen 

übergeordneten Gesichtspunkten zugeordnet? 
- Habe ich beim Interpretieren des Gedichtes zwischen  Wesentlichem und 

weniger Wichtigem unterschieden, habe ich also „akzentuiert“? 
- Habe ich meine Beobachtungen am Text – z. B. durch Zitate – belegt? 
- Habe ich eine korrekte Zitierweise verwendet? 
- Habe ich Fachwörter benutzt und diese korrekt verwendet (z.B. 

Unterscheidung von Metrum und Rhythmus, von Autor und lyrischem 
Sprecher …?) 

- Habe ich (in meinem sprachlichen Ausdruck) ökonomisch, treffend sinnvoll, 
verständlich formuliert (z.B. Hauptsache im Hauptsatz, Vermeidung von 
Ungenauigkeiten im grammatischen und semantischen Bezug, Vermeidung 
von Floskeln wie „einfach“, „eben“, „ ganz klar“, „wie jeder weiß“, „quasi“, 
„relativ“, „natürlich“ …)? 

- Habe ich meinen Text – durch eine klare Gliederung (Absätze) – übersichtlich 
gestaltet? 

- Habe ich meinen Text auf Fehler durchgelesen? 
 
______________________________________________________________________ 
 
Das Ende der Romantik 
Arbeitsblatt : Goethe: “Gespräch über das Antike ...“ 
 
Obwohl Goethe und Schiller als wichtigste Vertreter der Weimarer Klassik die 
bedeutendsten Werke ihrer klassischen Phase teilweise zeitgleich mit den Werken der 
Romantiker schufen, unterscheiden sich doch beide „Epochen“ grundsätzlich in ihrer 
Weltanschauung, ihrem Menschenbild und insbesondere ihrer Kunstauffassung. 
Goethe war zwar vor allem mit seinem Roman „Wilhelm Meister“ das dichterische 
Vorbild, aber gerade er formulierte auch die deutlichste Kritik an der romantischen 
Kunst. 
→ Aufgaben 1, 2 und 4 erledigen 
 
______________________________________________________________________ 



Die Notenpunkte für 12/1 müssen in dieser Woche fertig sein: Ich biete euch an, mir 
für die epochale Note zuzuarbeiten, d. h. jeder darf mir eine Liste zukommen lassen, 
auf der er für jeden Mitschüler epochale Notenpunkte vorschlägt. (dies sollte bis 
Mittwochabend erfolgen) 
 
Na dann, ran ans Werk! 
 
Gutes Gelingen und herzliche Grüße 
 
M. Roscher 


