
Klasse 10ab und 10b (01.04.2020) 

Du findest nun die Aufgaben für den 01.04.2020 (Nein, das ist kein Aprilscherz!). 

Du arbeitest weiter an der Erörterung. Ein vollständiger Text ist heute noch nicht notwendig. Auch 

wird die Erörterung nicht bewertet. Lediglich die Rezitation wird nach Ostern Bestandteil einer Be-

wertung sein.  

Die restlichen Aufgaben dienen, wie schon gesagt, der Prüfungsvorbereitung. Du solltest sie so gut 

wie möglich erledigen.  

 

1) Eine literarische Erörterung anfertigen (01.04.2020) 

Du hast eine Stoffsammlung angefertigt. Unter der Datei „klasse_10a-b_deu_09L“ findest du einen 

Lösungsvorschlag.  

Nun geht es weiter. 

 

c) Stoffsammlung – Hinweis 

Es genügt nicht, wenn du in deiner Erörterung nur eine Reihe von Behauptungen aufstellst, sondern 

du musst auch nachweisen, dass deine Behauptungen stimmen. Die erforderlichen Nachweise fin-

dest du im Text. Suche nach Textstellen, die geeignet sind, deine Behauptungen zu bestätigen. 

Trage deine Textbelege stichwortartig unter den entsprechenden Stichworten in die Tabelle.  

 Geeignete Textbelege findest du im ganzen Drama, nicht nur in den Szenen, in denen Faust 

mit Gretchen zusammen ist. (Dazu gehören nicht die Szenen, wo sie sich erst kennenler-

nen.) Besonders gut sind die Szenen, in denen Fausts Äußerungen oder sein Verhalten et-

was über seine Einstellung zu Gretchen erkennen lassen (z.B. macht ihr Geschenke: schenkt 

ihr Schmuck …) 

 Wenn du zu einem Stichwort keine geeignet Textstelle findest, solltest du das Stichwort 

weglassen. Dann handelt sich bei deiner Aussage wahrscheinlich um Spekulation – und sol-

che Aussagen gehören nicht in eine Erörterung. 

 

d) Entscheidung treffen 

Sieh dir nun deine Stoffordnung genau an: Überwiegen die Pro-Argumente? Oder sind die Kontra-

Argumente gewichtiger?  

Triff eine Entscheidung! 

Davon hängt nun die Reihenfolge der Argumente ab, die du anschließend festlegen solltest. Über-

lege dir, zu welchem Ergebnis du gelangen willst.  

 

e) Reihenfolge der Argumente festlegen 

Lege nun die Abfolge deiner Argumente fest. Dafür musst du überlegen, ob du zuerst die Pro-Ar-

gumente anführen willst und dann die Kontra-Argumente – oder umgekehrt. Orientiere dich bei 

deinem Ergebnis.  

 Wenn du zu dem Ergebnis gekommen bist, dass Faust Gretchen liebt, kommen zuerst die 

Argumente, die eher dagegen sprechen. Falls du zum gegenteiligen Ergebnis kommst, legst 

du die Reihenfolge genau umgekehrt fest. Solltest du dich für einen Kompromiss ausspre-

chen wollen, ist die Reihenfolge der Argumente beliebig. 

 

 



 Du kannst nun die Nummerierung in der Tabelle vornehmen oder du schreibst die Stich-

worte erneut ab und sortierst sie in der richtigen Reihenfolge.  

 Wenn du einen ordentlichen Arbeitsplan (Stichworte in der richtigen Reihenfolge noch ein-

mal notieren) erstellst, dann ist die Weiterarbeit umso leichter. Du wirst beim Schreiben nie 

ins Stocken geraten, weil du ja immer weit, welches Argument als Nächstes ausformuliert 

werden muss. Es wird dir auch nicht passieren, dass du zwischendurch einen wichtigen 

Grund vergisst.  

Aufgabe: Formuliere deine Argumente als Stichworte (oder Sätze) aus und bringe sie in die  

                    richtige Reihenfolge. Achte dabei auf die Formulierung bzw. den Aufbau von Argu- 

                    menten (Behauptung, Begründung Beispiel, Folgerung). 

 

f) Eine Einleitung verfassen 

Wenn du anfängst, deine Erörterung zu schreiben, kannst du natürlich nicht einfach mit deinem 

ersten Argument beginnen, sondern du musst zunächst zum Thema hinführen.  

Das geschieht in der Einleitung. Mit der Einleitung sollst du den Leser motivieren, deine Erörterung 

zu lesen. Erkläre, warum das Thema interessant ist und warum es sich lohnt, darüber nachzuden-

ken.  

Was gehört in die Einleitung: 

 kurze Inhaltsangabe des Textes (nur die Handlungsschritte, die für das Thema bedeutsam 

sind; notiere nicht zu viele Einzelheiten) sh. auch Erörterung von „Nathan und seine Kinder“ 

 von da aus zur Fragestellung hinführen 

 oder du schreibst eine Erläuterung des Themas (Wenn ein Mann eine Frau liebt, dann … → 

hier folgen nun wichtige Aussagen über das Thema, woran man erkennt, dass der Mann 

eine Frau liebt) 

Aufgabe: Formuliere nun eine passende Einleitung zu der Erörterung.  

 

 

Für heute reicht es, wenn du einen Arbeitsplan mit Stichpunkten (Du kannst natürlich auch Sätze 

formulieren.) verfasst und anschließend eine Einleitung zum Text schreibst. 

Wir haben uns mit einer literarischen Erörterung schon bei „Nathan und seine Kinder“ beschäftigt 

Nutze die Methodenkarte dafür und schaue auch noch einmal nach, wie die Erörterung aufgebaut 

war. 

In den nächsten Tagen geht es dann an die Formulierung des Hauptteils und vom Schluss, sodass 

diese Woche die vollständige Erörterung fertig ist.  

 

Du musst die Arbeitsblätter und Lösungen nicht ausdrucken. Es würde genügen, wenn du sie dir 

digital anschaust. Gern kann ich dir die einzelnen Blätter auch analog nach den Ferien zur Verfügung 

stellen.  

Wichtig ist, dass du die Aufgaben nach und nach erledigst. Denke auch daran, Pausen einzulegen, 

aber nutze die Zeit für die Vorbereitung.  

 

Bleibe gesund! 

Frau Schneider 

 


