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Euch allen, einen fröhlichen Freitagmorgen, 

heute wollen wir den Verfasser des Kinderbuches „Emil und die Detektive“ in den Mittelpunkt der 

Stunde rücken. 

 

Dazu stelle ich euch folgende Fragen, die ihr sofort für euch beantwortet: 

Schlagt dazu eure Hefter auf und beginnt. 

TB:  Erich Kästner- Zur Person 

 Was weiß ich bereits über den Autoren Erich Kästner? 

Beginne z. B. so: 

Erich Kästner ist ein deutscher Schriftsteller, der „Emil und die Detektive“ verfasst hat. 

… 

 Was möchte ich gerne wissen?  

Formuliere mindestens 6 weitere  Fragen vollständig: 

z.B.: 

1. Wo wurde Erich Kästner geboren?- … 

2…. 

. 

. 

7. … 

 

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

 Lies nun den Lebenslauf zu Kästner.  

Lebenslauf von Erich Kästner (1899–1974) 

Erich Kästner wurde am 23. Februar 1899 in Dresden geboren. Sein Vater war Sattlermeister und seine Mutter 

Näherin. Erst später erlernte sie das Friseur-Handwerk. Erich besuchte die Volksschule und dann als 14-Jähriger 

ein Lehrer-Seminar. Er hatte Lehrer als Untermieter kennengelernt, und für ihn stand fest, dass er Lehrer werden 

wollte. 

1917 musste Erich Kästner Soldat werden. Die Rekruten-Ausbildung war so hart, dass er krank wurde. Dadurch 

blieb ihm der Kampfeinsatz erspart. Nach Kriegsende schloss er die Ausbildung am Lehrer-Seminar ab, wollte 

aber den Lehrerberuf nicht mehr ausüben. An einem Dresdner Gymnasium bestand er das Abitur und schrieb 

sich an der Universität Leipzig ein. Seine Studienfächer waren unter anderem Germanistik, Philosophie, 

Geschichte und Theatergeschichte. 

Schon während des Studiums verfasste Erich Kästner seine ersten Gedichte und kurze Artikel für die Zeitung. 

1925 schrieb er seine Doktorarbeit und beendete damit sein Studium. Lange schon war er Mitarbeiter 

verschiedener Zeitungen. Als er einmal ein besonders scharfzüngiges Gedicht veröffentlichte, erhielt er die 

Kündigung. Erich Kästner übersiedelte nach Berlin. Mit sozialkritischen und satirischen Versen kommentierte er 

den Berliner Alltag, vor allem aber auch die Politik der Weimarer Republik. Dadurch wird er schnell bekannt. 



1933 übernahmen die Nationalsozialisten die Macht. Alle Vereine und Verbände wurden gleichgeschaltet. Juden 

wurden verfolgt. Der Satiriker und Kritiker Erich Kästner musste miterleben, wie seine Bücher verboten und 

verbrannt wurden. Mehrmals wurde er verhaftet, verhört und wieder freigelassen. Die Nationalsozialisten 

bestellten ihn in die „Reichsschrifttumskammer“ und untersagten ihm jede weitere schriftstellerische Tätigkeit. 

Für den Ufa-Jubiläumsfilm „Münchhausen“ brauchte man den erfahrenen Schriftsteller aber dann doch wieder: 

Unter einem Pseudonym schrieb er das Drehbuch für diesen Film. 

Viele Kollegen Erich Kästners emigrierten ins Ausland; der Schriftsteller, der nicht mehr schreiben durfte, blieb. 

Erich Kästner wollte Zeuge des Geschehens werden, um später in einem Buch über die Zeit des 

Nationalsozialismus wahrheitsgemäß berichten zu können. 

1945 nahm Erich Kästner in München die Arbeit wieder auf. Die amerikanische Besatzungsmacht übertrug ihm 

das Feuilleton einer neuen großen Zeitung. Endlich konnte er wieder schreiben. Er tat dies für die Zeitung und, 

als einer der Hausautoren, für das Kabarett „Die Schaubude“. Er gab die Jugendzeitschrift „Pinguin“ heraus und 

schrieb wieder Bücher für Erwachsene und Kinder. 1951 wurde Erich Kästner Präsident des Deutschen PEN-

Zentrums. Er erhielt hohe Auszeichnungen und wertvolle Preise. Energisch setzte er sich für den Frieden und 

gegen die zunehmende Atom-Rüstung ein. 

1961 erkrankte Erich Kästner ernsthaft und musste sein Arbeitspensum kürzen. Er reiste viel, las im In- und 

Ausland aus seinen Büchern und kämpfte dabei einen aussichtslosen Kampf gegen seine Krankheit. Am 29. Juli 

1974 starb Erich Kästner in München. 

 Beantworte deine anfangs gestellten Fragen jetzt mithilfe dieser Biografie. 

 

(Ergänze gegebenenfalls weitere  interessante Infos zur Person!) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nun wisst ihr, dass Kästner ein vielseitiger Autor gewesen ist, der neben journalistischen Texten, 

Romanen für Kinder und Erwachsene auch Gedichte verfasst hat. 

Eines dieser Gedichte wollen wir jetzt kennen lernen: 

Erich Kästner : Kurzgefasster Lebenslauf 

 

 Wer möchte, kann sich das Gedicht unter folgendem Link zuerst anhören: 

https://youtu.be/-Tu_3XYN86s 

 Drucke das Gedicht aus. 

 

 Lies nun das autobiografische Gedicht Kästners gründlich und ermittle Gemeinsamkeiten zu 

seiner Biografie, notiere sie neben der entsprechenden Zeile des Gedichts. 

 

 Erkennst du auch Gemeinsamkeiten zwischen Kästner und Emil? 

 

 Übe, das Gedicht sinnbetont vorzulesen! 

 

Das war es für heute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende! 

LG eure H. Schul 

https://youtu.be/-Tu_3XYN86s


Erich Kästner:  Kurzgefasster Lebenslauf 

Wer nicht zur Welt kommt, hat nicht viel verloren. 

Er sitzt im All auf einem Baum und lacht. 

Ich wurde seinerzeit als Kind geboren,                                  z.B: am 23.Februar 1899 in Dresden geboren 

eh ich's gedacht. 

 

Die Schule, wo ich viel vergessen habe, 

bestritt seitdem den größten Teil der Zeit. 

Ich war ein patentierter Musterknabe. 

Wie kam das bloß? Es tut mir jetzt noch leid. 

 

Dann gab es Weltkrieg, statt der großen Ferien. 

Ich trieb es mit der Fußartillerie. 

Dem Globus lief das Blut aus den Arterien. 

Ich lebte weiter. Fragen Sie nicht, wie. 

 

Bis dann die Inflation und Leipzig kamen; 

Mit Kant und Gotisch, Börse und Büro, 

mit Kunst und Politik und jungen Damen. 

Und sonntags regnete es sowieso. 

 

Nun bin ich zirka 31 Jahre 

Und habe eine kleine Versfabrik. 

Ach, an den Schläfen blühn schon graue Haare, 

Und meine Freunde werden langsam dick. 

 

Ich setze mich sehr gerne zwischen Stühle. 

Ich säge an dem Ast, auf dem wir sitzen. 

Ich gehe durch die Gärten der Gefühle, 

die tot sind, und bepflanze sie mit Witzen. 

 

Auch ich muss meinen Rucksack selber tragen! 

Der Rucksack wächst. Der Rücken wird nicht breiter 

Zusammenfassend lässt sich etwa sagen: 

Ich kam zur Welt und lebe trotzdem weiter. 


