
Klasse 10ab und 10b (30.03.2020 + 31.03.2020 + 20.04.2020) 

Das Ende von Faust naht. Dafür findest du die hier Aufgaben, die dich ab dem 30.03.2020 

beschäftigen werden und eine längerfristige Aufgabe. 

Du solltest du restlichen Aufgaben schon erledigt haben. Denke daran, dass das alles die 

Prüfungsvorbereitung für dich ist. Teile dir deine Zeit also möglichst gut ein. 

 

1) Aufbau des Dramas + Fausts Schuld (30.03. + 31.03.2020) 

Vergleiche deinen Aufbau vom Drama mit der Lösung (klasse_10a-b_deu_06_aufbau dramaL). Auf 

einem weiteren Arbeitsblatt habe ich eine Zusammenfassung der Gretchentragödie erstellt mit der 

Klärung der Frage der Schuld von Faust (klasse_10a-b_deu_07_zusammenfassung_gretchentragö-

die). 

 

2) Fausts Entwicklung in Faust I und Faust II (30.03. + 31.03.2020) 

Lies dir die Arbeitsblätter zu Entwicklung von Faust I und II (klasse_10a-b_deu_08_fausts_entwick-

lung_faust I + II) durch. Auch findest du eine Zusammenfassung von Faust II, da wir den nicht lesen 

werden. Dort erfährst du, ob Faust den Pakt mit Mephisto einlösen wird und ob Mephisto die Wette 

mit dem Herren gewinnt.  

Wenn du die Möglichkeit hast, die Blätter auszudrucken, dann tu das bitte. Wenn es keine Möglich-

keit gibt, wirst du die Blätter nach Ostern von mir als Kopie erhalten. 

Damit endet unser Einblick in den Faust. Sortiere nun alle Materialien, damit du sie für die Prüfungs-

vorbereitung hast. 

 

3) Eine literarische Erörterung anfertigen (30.03. + 31.03.2020) 

Du wirst zu Faust eine literarische Erörterung anfertigen. Die Methode solltest du in deinem Hefter 

finden. Zunächst beginnst du mit der Stoffsammlung. 

 
Fragestellung: Ist es Liebe, was Faust für Gretchen empfindet? 
 

 

a) Analysiere das Thema 

Bei jeder Erörterung ist der erste Schritt die Analyse des Themas. Entscheidend ist, dass du die ge-

gebene Fragestellung genau verstehst, sonst kann es passieren, dass du das Thema verfehlst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Stoffsammlung 

Übernimm und ergänze bezüglich der Ausgangsfrage die folgende Tabelle: 

 PRO KONTRA 

Gedanken  
 
 

 

Gefühle - hat Sehnsucht nach ihr 
 
 

 

Verhalten - macht ihr Geschenke (Straße V 2673, 
Abend V. 2731ff) 
 
 

- steht ihr nicht bei, nachdem er die Nacht 
mit ihr verbracht hat 

 

Trage zunächst passende Stichwörter ein. Suche anschließend möglichst nach Textstellen, die sich 

als Belege eignen. Notiere dafür die Szene und die Versangabe. 

Finde pro Spalte mindestens zwei (weitere) Gedanken.  

 

 

4) Rezitation vom „Osterspaziergang“ oder „Fausts Vision“ (bis nach Ostern) 

Wähle dir einen Text aus, den du in der Woche nach Ostern auswendig rezitieren wirst. Dafür wird 

es eine kleine Note geben. 

Den „Osterspaziergang“ kennst du bereits. „Fausts Vision“ sind die letzten Worte von Faust im in 

„Faust II“.  

Lies dir beide Text durch und erarbeite den Inhalt. Wähle dir nun einen Text aus. 

Wiederhole das Rezitieren von literarischen Texten. Gern kannst du dir auch verschiedene Videos 

auf Youtube ansehen, um Ideen für das freie Vortragen deines Textes zu bekommen.  

 

 

 

Erschrick nicht vor der Textmenge. Die ersten beiden Aufgaben dienen lediglich der Kontrolle und 

zur Vertiefung. 

 

Erarbeite aber die einzelnen Abschnitte der literarischen Erörterung, da etwas Ähnliches Bestand-

teil der Prüfung in Deutsch sein kann. 

Mache dir einen Plan, wann du was erledigst. Bei Fragen stehe ich dir gern zur Verfügung. Ebenso 

können mir Texte las Word-Dokument geschickt werden. 

 

Bleibe am Ball und achte auf deine Gesundheit. 

Viele Grüße, Frau Schneider 

 

 


