
Analyse des Themas – Lösungsvorschlag 

So könnte die Tabelle ausgefüllt aussehen. Wenn du etwas Anderes stehen hast, ist das kein 

Problem. Gleiche deine Lösung ab und ergänze notfalls.  

 Pro Kontra 

Gedanken: - denkt viel an sie (Straße, V. 2605 ff.   
  und V. 3025 ff.) 
- mag ihre Persönlichkeit, schätzt sie  
 (Abend, ab V. 2687; Garten, V. 3073 ff.) 
- findest sie schön / attraktiv 8Straße, V.    
  2609 ff.) 
 

- zweifelt selbst an seiner Liebe zu ihr  
  (Straße, V. 3050ff.) 
- will nicht für immer mit ihr zusammen    
  sein, will sie nicht heiraten (redet nie 
von Heirat) 
- denkt nicht an ihr Wohlbefinden  
  (denkt erst an ihr Elend, als er hört,  
  dass sie im Kerker ist; kümmert sich  
  sonst nicht um ihr Wohlergehen) 
 

Gefühle: - hat Sehnsucht nach ihr (bedrängt    
  Mephisto; Straße, V. 3025 ff.) 
- möchte viel mit ihr zusammen sein  
  (Marthens Garten, ab V. 3502) 
- fühlt sich wohl in ihrer Nähe (Garten,  
  ab V. 3079) 
- ist bereit, für sie ein Opfer zu bringen  
  (will sie aus dem Kerker befreien, auch  
  wenn das riskant für ihn ist; vgl. Trüber  
  Tag. Feld) 
- will Schaden von ihr abwenden (will sie    
  aus dem Kerkerbefreien; vgl. Trüber   
  Tag. Feld) 
- hat Mitleid mit ihr, wenn es ihr  
  schlecht geht (Vgl. Trüber Tag. Feld) 
 

- fühlt sich nicht verantwortlich für sie  
  (verschwindet, nachdem er Valentin  
  getötet hat, vergnügt sich mit den  
  Hexen; Walpurgisnacht, V. 3835 ff.) 

Verhalten: - macht ihr Geschenke (Straße, V. 2673;  
  Abend, V. 2731 ff.) 
- ist zärtlich zu ihr (Ein Gartenhäuschen,  
  V. 3205) 
- sagt ihr, dass er sie liebt (Garten, ab V.  
  3184) 
- macht ihr Komplimente, sagt ihr nette  
  Dinge (Garten, ab V. 3124) 
- unterhält sich gern mit ihr (Garten, ab  
  V. 3073) 

- steht ihr nicht bei (lässt sie im Sich,  
  nachdem er mit ihr geschlafen hat) 
- ist nicht offen, nicht ehrlich zu ihr  
  (sagt nicht, wer er in Wirklichkeit ist) 
- nimmt sie nicht ernst (bzgl. ihrer Sorge  
  um sein Glauben an Gott; Marthens  
  Garten, ab V. 3431) 

 


