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Übersichtstabellen zur Binnendifferenzierung

Literarische Texte interpretieren und analysieren
Arbeitsblatt Differenzierungsmöglichkeit

44 Geben Sie leistungsschwächeren Lernenden den Tipp, dass in die erste Lücke immer 

„möchte“ kommt, und schreiben Sie ihnen für die zweite Lücke in richtiger Reihenfol-

ge jeweils die ersten vier Buchstaben des einzusetzenden Wortes an die Tafel: 

verd – vera – aufm – aufz.

45 Schreiben Sie für die leistungsschwächeren Lernenden in richtiger Reihenfolge 

jeweils die ersten drei Wörter der Wendung an die Tafel: Die Geschichte kann – 

Die Geschichte lässt – Die Geschichte kann. 

46 Geben Sie leistungsschwächeren Lernenden die einzusetzenden Wörter jeweils für 

die erste Lücke vor: was in dem Satz – Mit dem Satz – kann man – in dem Satz – Dies 

wird in dem Satz.
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Literarische Texte interpretieren und analysieren 44

Eine Interpretationshypothese formulieren

Bei einer Textinterpretation und -analyse musst du im Anschluss an die Inhaltsangabe immer eine 

Interpretationshypothese entwickeln. Das bedeutet, dass du eine Vermutung aufstellen musst, was 

der Autor mit seinem Text aussagen möchte.

1. Welche Wortbausteine passen in welche Satzlücke? Ergänze die Sätze, mit deren Hilfe du 

eine Interpretationshypothese formulieren kannst. (Achtung: Setze für „ö“ ein „ö“, nicht 

„oe“.)

möchte ... veranschaulichen – möchte ... aufzeigen – 

möchte ... darauf aufmerksam machen – möchte ... verdeutlichen

a)  Mit ihrer Kurzgeschichte __ __ __ __ __ __ Helga M. Novak vermutlich

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, welche schlimmen Folgen es haben kann, wenn 

 Eltern ihre Kinder nicht ernst nehmen und nicht bereit sind, sich mit ihnen zu beschäftigen.

b)  Helga M. Novak __ __ __ __ __ __ mit ihrer Kurzgeschichte offenbar

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, welche schlimmen Folgen es haben 

 kann, wenn Eltern ihre Kinder nicht ernst nehmen und nicht bereit sind, sich mit ihnen zu 

 beschäftigen.

c)  Mit ihrer Kurzgeschichte __ __ __ __ __ __ Helga M. Novak vermutlich __ __ __ __ __ __

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ , welche schlimmen Folgen es haben 

 kann, wenn Eltern ihre Kinder nicht ernst nehmen und nicht bereit sind, sich mit ihnen zu 

 beschäftigen.

d)  Helga M. Novak __ __ __ __ __ __  mit ihrer Kurzgeschichte wahrscheinlich 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __, welche schlimmen Folgen es haben kann, wenn Eltern ihre 

 Kinder nicht ernst nehmen und nicht bereit sind, sich mit ihnen zu beschäftigen.
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Literarische Texte interpretieren und analysieren 45

Die grobe Gliederung eines Textes beschreiben

Bei der Textinterpretation und -analyse musst du den Text inhaltlich in mehrere Teile untergliedern. 

Dabei solltest du immer mindestens drei Teile haben, einen Einleitungsteil, einen Hauptteil und einen 

Schlussteil. Diese drei Teile kannst du bei Bedarf noch weiter untergliedern. Achte dabei auf eine 

abwechslungsreiche Ausdrucksweise.

1. Welche Sprachbausteine zur groben Untergliederung von Texten verbergen sich in den 

Wortschlangen? Finde die Sprachbausteine und notiere sie auf die dafür vorgesehenen 

Linien. 

a)  DieGeschichtekannindreiTeilegegliedertwerden.DerEinleitungsteilumfasstdabeiZeile... 

bis...,derHauptteilZeile...bis...undderSchlussteilZeile...bis...

  

  

  

  

b)  DieGeschichtelässtsichindreiTeileuntergliedern.DabeireichtderEinleitungsteilvonZeile... 

bis...,derHauptteilvonZeile...bis...undderSchlussteilvonZeile...bis...

  

  

  

  

c)  DieGeschichtekannmanindreiTeileunterteilen.DerEinleitungsteilgehtdabeivonZeile...

bisZeile...,derHauptteilvonZeile...bis...undderSchlussteilvonZeile...bisZeile...
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Literarische Texte interpretieren und analysieren 46

Zitate sinnvoll einbauen

Bei einer Textinterpretation und -analyse musst du darauf achten, dass du die Zitate, mit denen du deine 

Ausführungen belegst, richtig in den Satzzusammenhang einbindest und nicht nur einfach in Klammern 

setzt.

1. Ergänze bei den folgenden Sätzen die grammatisch passenden Sprachbausteine, mit 

deren Hilfe du die Zitate inhaltlich in den Satzzusammenhang einbinden kannst.

... kann man ... in Zeile 8 sehen, wo es über ihn heißt: ...  – ... was in dem Satz ... in Zeile 8 

deutlich wird ... – in dem Satz ... in Zeile 8 – Dies wird in dem Satz ... in Zeile 8 deutlich. – 

Mit dem Satz ... deutet Novak ... in Zeile 8 an ...

a)  Bei der Einführung der Person des Vaters in die Kurzgeschichte deutet Novak bereits die 

 emotionslose Beziehung des Vaters zu seinen Kindern an, __________________________ 

 „Aus dem Haus tritt ein Mann“ _______________________________________________, in 

 dem Novak den Vater nicht als „Vater“, sondern als „Mann“ bezeichnet.

b)  ___________________________ „Aus dem Haus tritt ein Mann“ ____________________ 

 bereits ___________________________, dass der Vater eine emotionslose Beziehung zu 

 seinen Kindern hat, indem Novak den Vater bei dessen Einführung nicht als „Vater“ bezeich-

net, sondern als „Mann“.

c)  Dass der Vater eine emotionslose Beziehung zu seinen Kindern hat, ___________________ 

 schon ___________________________________________________________________

 „Aus dem Haus tritt ein Mann“. Novak bezeichnet den Vater bei dessen Einführung in die 

 Kurzgeschichte also nicht als „Vater“, sondern als „Mann“.

d) Indem Novak den Vater bei dessen Einführung in die Kurzgeschichte _________________

 _____________ „Aus dem Haus tritt ein Mann“ _______________ nicht als „Vater“, 

 sondern als „Mann“ bezeichnet, deutet Novak bereits an, dass der Vater eine emotionslose

 Beziehung zu seinen Kindern hat.

e) Die emotionslose Beziehung, die der Vater zu seinen Kindern hat, deutet Novak bereits bei 

 dessen Einführung in die Kurzgeschichte an, indem Novak ihn nicht als „Vater“, sondern als

 „Mann“ bezeichnet. ________________________________________

 „Aus dem Haus tritt ein Mann“ ________________________________________________
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Lösungen

Literarische Texte interpretieren und analysieren

AB 44 Eine Interpretationshypothese formulieren S. 2

Aufgabe 1
a) Mit ihrer Kurzgeschichte möchte Helga M. Novak vermutlich verdeutlichen, welche schlimmen Folgen es 

haben kann, wenn Eltern ihre Kinder nicht ernst nehmen und nicht bereit sind, sich mit ihnen zu beschäftigen.

b) Helga M. Novak möchte mit ihrer Kurzgeschichte offenbar veranschaulichen, welche schlimmen Folgen es 

haben kann, wenn Eltern ihre Kinder nicht ernst nehmen und nicht bereit sind, sich mit ihnen zu beschäftigen.

c) Mit ihrer Kurzgeschichte möchte Helga M. Novak vermutlich darauf aufmerksam machen, welche schlim-

men Folgen es haben kann, wenn Eltern ihre Kinder nicht ernst nehmen und nicht bereit sind, sich mit ihnen 

zu beschäftigen.

d) Helga M. Novak möchte mit ihrer Kurzgeschichte wahrscheinlich aufzeigen, welche schlimmen Folgen es 

haben kann, wenn Eltern ihre Kinder nicht ernst nehmen und nicht bereit sind, sich mit ihnen zu beschäftigen.

AB 45  Die grobe Gliederung eines Textes beschreiben S. 3

Aufgabe 1
a) Die Geschichte kann in drei Teile gegliedert werden. Der Einleitungsteil umfasst dabei Zeile ... bis ..., der 

Hauptteil Zeile ... bis ... und der Schlussteil Zeile ... bis ...

b) Die Geschichte lässt sich in drei Teile untergliedern. Dabei reicht der Einleitungsteil  von Zeile ... bis ..., der 

Hauptteil von Zeile ... bis ... und der Schlussteil von Zeile ... bis ...

c) Die Geschichte kann man in drei Teile unterteilen. Der Einleitungsteil geht dabei von Zeile ... bis Zeile ..., der 

Hauptteil von Zeile ... bis ... und der Schlussteil von Zeile ... bis Zeile ...

AB 46  Zitate sinnvoll einbauen S. 4

Aufgabe 1
a) Bei der Einführung der Person des Vaters in die Kurzgeschichte deutet Novak bereits die emotionslose 

Beziehung des Vaters zu seinen Kindern an, was in dem Satz „Aus dem Haus tritt ein Mann“ in Zeile 8 
deutlich wird, in dem Novak den Vater nicht als „Vater“, sondern als „Mann“ bezeichnet.

b) Mit dem Satz „Aus dem Haus tritt ein Mann“ deutet Novak bereits in Zeile 8 an, dass der Vater eine emo-

tionslose Beziehung zu seinen Kindern hat, indem Novak den Vater bei dessen Einführung nicht als „Vater“ 

bezeichnet, sondern als „Mann“.

c) Dass der Vater eine emotionslose Beziehung zu seinen Kindern hat, kann man schon in Zeile 8 sehen, wo 
es über ihn heißt: „Aus dem Haus tritt ein Mann“. Novak bezeichnet den Vater bei dessen Einführung in die 

Kurzgeschichte also nicht als „Vater“, sondern als „Mann“.

d) Indem Novak den Vater bei dessen Einführung in die Kurzgeschichte in dem Satz „Aus dem Haus tritt ein 

Mann“ in Zeile 8 nicht als „Vater“, sondern als „Mann“ bezeichnet, deutet Novak bereits an, dass der Vater 

eine emotionslose Beziehung zu seinen Kindern hat.

e) Die emotionslose Beziehung, die der Vater zu seinen Kindern hat, deutet Nowak bereits bei dessen Einfüh-

rung in die Kurzgeschichte an, indem Novak ihn nicht als „Vater“, sondern als „Mann“ bezeichnet. Dies wird 
in dem Satz „Aus dem Haus tritt ein Mann“ in Zeile 8 deutlich.
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