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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler kennen ausgewählte erzählende Texte von Franz Kafka.
• Sie kennen typische und wiederkehrende Themen und Deutungsansätze in Kafkas Texten und nehmen 

die ausgewählten Texte als exemplarisch wahr.
• Sie vollziehen verschiedene Deutungen und Bedeutungen der Tiere in den Geschichten nach und be-

schreiben ihr jeweiliges Verhältnis zum Menschen und zur Menschenwelt. 
• Sie lernen und üben die textnahe hermeneutische Analyse und Interpretation anspruchsvoller erzäh-

lender Texte.

Anmerkungen zum Thema: 

„Gleichnisse bitte ich die Stücke nicht zu nennen, es sind nicht eigentlich Gleichnisse; 
wenn sie einen Gesamttitel haben sollen, dann am besten vielleicht ‚Zwei Tiergeschichten‘.“

(aus einem Brief Kafkas an den Herausgeber Martin Buber, zitiert nach: Thermann 2007, S. 31)

Diese Bitte an Martin Buber, der die beiden Erzählungen „Schakale und Araber“ und „Ein Bericht für 
eine Akademie“ veröffentlichen wollte, zeigt, wie deutungsoffen und -vielfältig Franz Kafka seine Tex-
te verstanden haben wollte. Die im Folgenden beschriebene Unterrichtsreihe greift diese Perspektive 
auf und überträgt die derart attestierte Deutungsoffenheit auf weitere Tiergeschichten Kafkas. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen Texte kennen, die in vielerlei Hinsicht als exemplarisch und typisch 
für die Denk- und Schreibart ihres Autors angesehen werden können. In die Lernlinien des literari-
schen Lernens eingebettet, erweisen sie sich dabei auch als Übungsräume für das hermeneutische 
Interpretieren gleichermaßen anspruchsvoller wie kohärent gestalteter Literatur.

Immer wieder lässt Kafka Tiere in seinen Erzählungen erscheinen. Sie leben in sehr unterschiedlichen 
Paradigmen und treten auf sehr unterschiedliche Weise und in recht unterschiedlicher Intensität zu 
den Menschen und zu ihrer Umwelt in Kontakt. Als einfach zugängliche Gleichnisse, deren Protago-
nisten wie nuanciert-bildhafte Repräsentanten menschlicher Schwächen und Eigenarten erscheinen, 
erweisen sich die Geschichten dabei – ganz im Sinne der oben zitierten Bitte – keinesfalls. Schon der 
Versuch einer ersten Sortierung des bunten Bestiariums aus Pferden, Dachsen, Mäusen, Hunden, 
Affen und Käfern zeigt, mit welch verschiedenen Eigenschaften, Wirkungen und Bedeutungen die 
Tiere verbunden sind. Sehr unterschiedlich antworten die Texte zum Beispiel auf die Fragen, ob die 
jeweilige Handlung in einer realistisch gezeichneten oder in einer märchenhaften – besser fabel-
haften – Welt spielt, ob die Tiere als Tiere auftreten oder ob sie – teilweise oder grundsätzlich – mit 
menschlichen Eigenschaften ausgestattet sind. Auch das jeweilige Verhältnis des Tieres zu den Men-
schen und zu deren üblicher Lebenswelt stellt sich recht unterschiedlich dar.

Wenigstens innerhalb des Handlungsplots treten die Pferde in „Wunsch, Indianer zu werden“ und 
„Auf der Galerie“ zunächst in ihrer Eigenschaft als Reittiere auf. Ihre bildhafte Bedeutung geht aber 
weit darüber hinaus, als bloße Kulisse prinzipiell menschlicher und realistisch lesbarer Handlungen 
und Wünsche verstanden zu werden. Die weiterführende Interpretation entlarvt die Pferde hier viel-
mehr als die Verkörperung übermächtiger Determinismen, die die Handlungs- und Entscheidungs-
freiheit des Menschen einschränken, und derer sich der Mensch zu entledigen versucht – bzw. nicht 
entledigen kann. 
Tiere, die mit menschlichen Eigenschaften und Refl exionsfähigkeiten in einer mehr oder weniger 
abgeschlossenen Tierwelt auftreten, die ihrerseits allerdings – meist übertrieben oder spezifi sch fo-
kussiert – Charakteristika der Menschenwelt aufweist, sind etwa das Tier in „Der Bau“, der Hund aus 
den „Forschungen eines Hundes“ und die divenhafte Josefi ne aus „Josefi ne, die Sängerin oder das Volk 
der Mäuse“. Das Lesen und Deuten dieser Erzählungen eröffnet den Zugriff auf die allegorische Über-
tragbarkeit der Charakter- und Denkschwächen der jeweiligen Tiere auf den Menschen. Die Maus 
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Die vorgestellte Reihe arbeitet vor allem mit textimmanenten Deutungszugriffen, die durch den re-
gelmäßigen Vergleich der ausgewählten Texte ergänzt und weitergeführt werden. Die Schülerinnen 
und Schüler werden erfahren, dass die Texte trotz einer anfänglich empfundenen Fremdheit und 
Kryptik deut- und erklärbar sind. Gerade bei der Beschäftigung mit Werken von Franz Kafka führt die 
Kohärenz des Erzählten zu einer nachvollziehbaren Progression in der hermeneutischen Deutung. 
Vor allem die aus allen Texten ableitbare fatale Feststellung, wie unmöglich die echte Integration des 
Außenseiters in die ihn umgebenden Strukturen und Paradigmen scheint, werden die Schülerinnen 
und Schüler als Grundthema der ausgewählten Erzählungen wie des Kafkaschen Gesamtwerks er-
fahren.

Methodisch zielt die entworfene Unterrichtsreihe vor allem auf das Einüben analytischer Interpreta-
tionskompetenzen. Kreative Möglichkeiten, Kafka im Deutschunterricht zu begegnen, sind vielfach 
beschrieben worden. Die folgenden Ausführungen orientieren sich demgegenüber an der Idee, eine 
Korrelation zwischen der verstehenden Annäherung an Kafkas Texte und dem Kompetenzaufbau im 
Bereich des anspruchsvollen literarischen Lernens herzustellen. Beides soll hier dem jeweils anderen 
dienen, beide Zugriffe können sich im gegenseitigen Bezug bereichern.

Die Textzitate und Seitenverweise beziehen sich auf die Taschenbuchausgabe:

Franz Kafka: Die Erzählungen und andere ausgewählte Prosa, Hrsg. v. Roger Hermes. Fischer-Verlag, 
Frankfurt a. M. 2000

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick: 

Inhalte Methoden / Arbeitsformen

1. Schritt „Kleine Fabel“ • Deutungshypothesen entwickeln
• Bild- und Sachebene untersuchen
• Textsorte Fabel bestimmen und refl ektieren

2. Schritt Rotpeters „Ein Bericht für eine 
Akademie“

• Text durch Analyse erschließen
• Text vergleichen
• Deutungshypothesen entwickeln
• Textsorte untersuchen
• Textwirkung bewerten

3. Schritt „Forschungen eines Hundes“ • Entwicklungen grafi sch darstellen
• Texte aspektorientiert vergleichen 
• Autor-Zitate zu den Tier-Erzählungen in Beziehung 

setzen
• einen Sekundärtext zur Prüfung und Präzisierung 

der Arbeitsergebnisse nutzen

4. Schritt „Der neue Advokat“ • Deutungshypothesen formulieren
• Textwirkungen erfassen
• Text detailliert analysieren
• Text mit den vorher besprochenen Texten ver-

gleichen
• einen Sekundärtext zur Prüfung und Präzisierung 

der Arbeitsergebnisse nutzen 
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1. Schritt: „Kleine Fabel“

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler kennen die „Kleine Fabel“ als erstes Beispiel der Be-
schäftigung mit Kafkas Erzählungen, in denen Tiere eine Bedeutung haben.

• Sie erfassen den Inhalt, den Ablauf und einzelne Komponenten des Kurztextes.
• Sie erkennen die fabel- bzw. gleichnishafte Deutungsmöglichkeit des Textes und seiner 

Einzelheiten und entwickeln entsprechende Deutungsideen.
• Sie übertragen die Fabel und ihre Einzelheiten auf die menschliche Lebens- und Er-

fahrungswelt und erkennen, dass es um Aussagen über Freiheit und Determiniertheit 
geht.

• Sie kennen die Textsorte Fabel und deuten die „Kleine Fabel“ entsprechend.

Die Kürze des Textes „Kleine Fabel“ (vgl. Texte und Materialien M1) ermöglicht 
einen Stundeneinstieg, der mit dem Vortrag der Fabel beginnen kann. Die Schülerin-
nen und Schüler werden gebeten, eine angemessene Zuhörposition einzunehmen. 
Vielleicht schließen sie die Augen. Nach dem zweiten Vortrag beginnt ein offenes 
Wirkungsgespräch.

 Arbeitsaufträge zu M1:

1.  Schließen Sie die Augen und hören Sie dem Textvortrag zu. Äußern Sie sich anschlie-
ßend offen zum Text: Nennen Sie Ihre Eindrücke, Ideen und Fragen.

2. Formulieren Sie eine erste Deutungsidee zu „Kleine Fabel“.

Lösungshinweise:

Arbeitsauftrag 1: Die Schülerinnen und Schüler werden den Inhalt der „Kleinen Fa-
bel“ erfassen und ihn rekapitulieren können. Sie werden erste Ideen zur Deutung 
formulieren und zum Beispiel über „Ausweglosigkeit“ und „Sinnlosigkeit“ auch im 
menschlichen Leben sprechen. Vermutlich werden sie den kurzen Text auch als Fabel 
charakterisieren.

Arbeitsauftrag 2: Die Deutungsideen werden das Gesammelte aufgreifen und zusam-
menfassen, zum Beispiel könnte Folgendes sinngemäß formuliert werden: Die Fabel 
erzählt von einer fl iehenden Maus, die von einer Katze gefressen wird, als sie der 
Mausefalle zu entkommen versucht. Die Fabel deutet an, dass auch menschliche Be-
mühungen zu einem grundsätzlichen und ausweglosen Scheitern verurteilt sind. 

Der nächste Arbeitsschritt knüpft an die Äußerungen an, die die Übertragbarkeit des 
Textes auf die empirische Wirklichkeit bereits angedeutet haben. Inhaltliche Einzel-
heiten der Fabel können als Bildebene ihren vermeintlichen ‚Bedeutungen‘, d. h. der 
Sachebene, an der Tafel oder im Heft der Schülerinnen und Schüler gegenübergestellt 
werden.

Arbeitsaufträge:

1.  Stellen Sie in einer Tabelle die Bild- und die Sachebene im Blick auf einzelne Elemente 
des Textes gegenüber. 

2.  Prüfen Sie die anfänglichen Deutungsideen aus dem Einstiegsgespräch und deuten Sie 
die „Kleine Fabel“ zusammenfassend. 
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Lösungshinweise:

Arbeitsauftrag 1:

Bildebene Sachebene / Analogie

So steht es im Text … Das könnte damit gemeint sein …

Laufende Maus Aktiver, sinnsuchender, zielstrebiger 
Mensch

Feststellung der Maus angesichts der 
Welt (1): „Zuerst war sie so breit …“

Am Beginn des Lebens oder einer 
Aktivität scheinen die Möglichkeiten 
unendlich und haltlos, so dass auch 
Überforderung droht.

Feststellung der Maus angesichts der 
Welt (2): „ … endlich rechts und links in 
der Ferne Mauern …“

Erste Erkenntnisse erscheinen als ver-
meintliche Sicherheiten und 
Orientierungsmöglichkeiten, sie helfen 
beim Finden des Wegs, geben die 
Richtung aber auch unbedingt vor. 

Feststellung der Maus angesichts der 
Welt (3): „… eilen so schnell aufeinander 
zu …“

Die zunehmende Erfahrung und 
 Erkenntnis bewirken ein Gefühl der 
 Einengung, Einschreibung und sogar 
Ausweglosigkeit.

Falle im Winkel des letzten Zimmers Am Ende des begonnenen Wegs wird 
das Scheitern stehen.

Hinweis der Katze Eine innere Stimme rät angesichts des 
drohenden Scheiterns, den Weg zu 
ändern, sich an neuen Zielen auszu-
richten. 

Katze frisst die Maus Auch die neue Perspektive führt zum 
Scheitern: Alle Bemühungen waren von 
Beginn an aussichtslos.

Arbeitsauftrag 2: Die erste Deutung der Fabel aus dem Einstiegsgespräch wird wahr-
scheinlich bereits gut zu den weiteren Erkenntnissen passen. Die Schülerinnen und 
Schüler werden sie dahingehend präzisieren, dass die Ausweglosigkeit und Sinnlosig-
keit aller Bemühungen hier tatsächlich sehr radikal, grundsätzlich und vernichtend 
gesehen wird. Die Vorbestimmtheit und die Perspektivlosigkeit werden sie erkennen 
und benennen. Je nach Vorwissen werden einige Schülerinnen und Schüler Begriffe 
wie Determiniertheit und Fatalismus einbringen, die sie vielleicht aus dem Philoso-
phie- oder Deutschunterricht kennen.

Die Radikalität und Fatalität der Perspektive kann im weiteren Gespräch aufgebrochen 
werden. Idealerweise haben die Schülerinnen und Schüler schon in den vorausgehen-
den Gesprächen entsprechende Positionen vertreten, sodass nun daran angeknüpft 
werden kann.
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Arbeitsauftrag:

Fassen Sie zusammen, welche Aussagen der Text offenbar über die Ziele, die Aktivitäten 
und die Freiheit des Menschen macht. Beurteilen Sie die Angemessenheit der Position.

Lösungshinweise:

Der Text zeigt, dass die Maus wirklich keinen Ausweg aus ihrer Situation hat. Alle Rich-
tungen sind ihr verstellt. Auf den Menschen übertragen werden Gefühle von Freiheit, 
Selbstbestimmtheit – auch von Verantwortung – als sinnlos, unnötig und unangemes-
sen deklariert. Allenfalls der Stillstand würde die drohenden Katastrophen kurz hin-
auszögern. Die Darstellung der aktiv aufeinander zueilenden „langen Mauern“ zeigt 
aber, dass es ab einem gewissen Punkt gar keiner eigenen Aktivität des Handelnden 
mehr bedarf und das Scheitern auch durch passives Verharren nicht mehr verhindert 
werden kann. Die Position ist fatalistisch und radikal und wird von den Schülerinnen 
und Schülern sicherlich als zu aussichtslos und perspektivisch als zu negativ beurteilt 
werden. Die Jugendlichen werden sich schwertun, die implizierte Tragik allen Han-
delns zu akzeptieren, was auch erlaubt und verstärkt werden sollte.
Auch wenn es der Idee des Textes – wohl auch des Autors – widerspricht, sollten ret-
tende Alternativideen zugelassen werden. Vielleicht werden Szenarien entwickelt, in 
denen die Maus die Seitenmauern überklettert oder geduldig abwartet, bis die Katze 
das Interesse verliert. Vielleicht fi ndet die Maus eine Möglichkeit, die Technik der Falle 
auszuschalten. Im übertragenen Sinne ließen sich körperliche, intellektuelle und tech-
nische Fähigkeiten des Menschen als rettendes Potenzial benennen, das dabei hilft, 
Freiheit – im pragmatischen Sinne der Handlungsfreiheit – zu bewahren. Der Textin-
tention werden solche Auswegperspektiven allerdings wohl nicht gerecht. 

Als weitere Vertiefung in der Beschäftigung mit dem Text und als Vorbereitung der 
Genre-Zuordnung der später folgenden Kafka-Texte erarbeiten die Schülerinnen und 
Schüler anhand eines Lexikontextes (vgl. Texte und Materialien M2) die formalen 
Kennzeichen einer Fabel und übertragen sie prüfend und wiederholend auch auf den 
Text „Kleine Fabel“.

 Arbeitsauftrag zu M2:

Prüfen Sie, ob und inwiefern „Kleine Fabel“ den allgemeinen formalen Merkmalen der 
Textsorte entspricht: Nutzen Sie den Lexikontext und notieren Sie die entsprechenden 
Merkmale.

Lösungshinweise:

„Kleine Fabel“ enthält einige Merkmale, die der Lexikontext nennt:
• Sie erweist sich als kurze, lehrhafte Beispielerzählung in Prosa,
• der Leser kann die Aussagen auf den eigenen Erfahrungsbereich anwenden,
• die Handlung fi ndet in einem unrealistischen, kulissenhaften Raum statt,
• Tiere treten als Figuren auf, sie sprechen auch,
• die Fabeltiere verkörpern bestimmte Grundsätze und Eigenschaften,
• die Handlung verläuft linear,
• die Fabel hat eine Pointe, die zur Kritik – eher zum Hinterfragen – einer Haltung 

anregt. 
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Kleine Fabel (1920)
Franz Kafka

„Ach“, sagte die Maus, „die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, daß ich Angst 
hatte, und ich lief weiter und war glücklich, daß ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern 
sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, daß ich schon im letzten Zimmer 
bin, und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe.“ – „Du mußt nur die Laufrichtung ändern“, 
sagte die Katze und fraß sie.

(Zitiert nach: Franz Kafka, Die Erzählungen und andere ausgewählte Prosa. Hrsg. v. Roger Hermes. 5. Aufl age, Frankfurt am Main: Fischer 
 Taschenbuch Verlag 2000, S. 382)

Arbeitsaufträge:

1.  Schließen Sie die Augen und hören Sie dem Textvortrag zu. Äußern Sie sich anschließend offen zum 
Text: Nennen Sie Ihre Eindrücke, Ideen und Fragen.

2.  Formulieren Sie eine erste Deutungsidee zu „Kleine Fabel“.
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Ein Bericht für eine Akademie (1917)

Franz Kafka

Die Erzählung „Ein Bericht für eine Akademie“ ist als Vortragstext eines Affen gestaltet, der bei einer Expe-
dition eingefangen und anschließend dressiert wurde. Der Affe schildert die Dressurschritte, die ihm einige 
menschenähnliche Fähigkeiten vermittelten und zu einer Varieté-Berühmtheit machten, aus der Sicht 
eines denkenden und bewussten Individuums. Immer wieder refl ektiert Rotpeter, wie der Affe von den 
Menschen genannt wird, seine eingeschränkten Entscheidungsmöglichkeiten nach der Gefangenschaft 
und seine Strategien damit umzugehen. (T. Z.)
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[…] In alledem aber doch nur das eine Gefühl: kein Ausweg. Ich kann natürlich das damals af-
fenmäßig Gefühlte heute nur mit Menschenworten nachzeichnen und verzeichne es infolge-
dessen, aber wenn ich auch die alte Affenwahrheit nicht mehr erreichen kann, wenigstens in 
der Richtung meiner Schilderung liegt sie, daran ist kein Zweifel. 

Ich hatte doch so viele Auswege bis hierher gehabt und nun keinen mehr. Ich war festgerannt. 
Hätte man mich angenagelt, meine Freizügigkeit wäre dadurch nicht kleiner gewor-
den. […]

Ich habe Angst, daß man nicht genau versteht, was ich unter Ausweg 
verstehe. Ich gebrauche das Wort in seinem gewöhnlichsten und 
vollsten Sinne. Ich sage absichtlich nicht Freiheit: ich meine 
nicht dieses große Gefühl der Freiheit nach allen Seiten. Als 
Affe kannte ich es vielleicht, und ich habe Menschen ken-
nen gelernt, die sich danach sehnen. Was mich aber 
anlangt, wollte ich Freiheit weder damals noch heu-
te. Nebenbei: mit Freiheit betrügt man sich unter 
Menschen allzuoft. Und so wie die Freiheit zu den 
erhabensten Gefühlen zählt, so auch die entspre-
chende Enttäuschung zu den erhabensten. Oft habe 
ich in den Varietés vor meinem Auftreten irgendein Künst-
lerpaar oben an der Decke an Trapezen hantieren sehen. Sie 
schwangen sich, sie schaukelten, sie sprangen, sie schwebten 
einander in die Arme, einer trug den anderen an den Haaren 
mit dem Gebiß. „Auch das ist Menschenfreiheit“, dachte ich, 
„selbstherrliche Bewegung!“ Du Verspottung der heiligen Na-
tur! Kein Bau würde standhalten vor dem Gelächter des 
Affentums bei diesem Anblick. 

Nein, Freiheit wollte ich nicht. Nur einen Ausweg; rechts, links, wohin immer ich stellte keine 
anderen Forderungen. Sollte der Ausweg auch nur eine Täuschung sein, die Forderung war 
klein, die Täuschung würde nicht größer sein. Weiterkommen, weiterkommen! Nur nicht mit 
aufgehobenen Armen stillstehen, angedrückt an eine Kistenwand! […]

Überblicke ich meine Entwicklung und ihr bisheriges Ziel, so klage ich weder, noch bin ich 
zufrieden. Die Hände in den Hosentaschen, die Weinfl asche auf dem Tisch, liege ich halb, halb 
sitze ich im Schaukelstuhl und schaue aus dem Fenster. Kommt Besuch, empfange ich ihn, wie 
es sich gebührt. Mein Impresario sitzt im Vorzimmer; läute ich, kommt er und hört, was ich zu 
sagen habe. Am Abend ist fast immer Vorstellung, und ich habe wohl kaum mehr zu steigern-
de Erfolge. Komme ich spät nachts von Banketten, aus wissenschaftlichen Gesellschaften, aus 
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gemütlichem Beisammensein nach Hause, erwartet mich eine kleine halbdressierte Schimpan-
sin, und ich lasse es mir nach Affenart bei ihr wohlgehen. Bei Tag will ich sie nicht sehen; sie 
hat nämlich den Irrsinn des verwirrten dressierten Tieres im Blick; das erkenne nur ich, und ich 
kann es nicht ertragen. 

Im ganzen habe ich jedenfalls erreicht, was ich erreichen wollte. Man sage nicht, es wäre der 
Mühe nicht wert gewesen. Im übrigen will ich keines Menschen Urteil; ich will nur Kenntnisse 
verbreiten; ich berichte nur; auch Ihnen, hohe Herren von der Akademie, habe ich nur berichtet. 

(Zitiert nach: Franz Kafka, Die Erzählungen und andere ausgewählte Prosa. Hrsg. v. Roger Hermes. Fischer Taschenbuch-Verlag, 
 Frankfurt a. M. 2000, S. 322 – 337)

Arbeitsaufträge:

1.  Lesen Sie den Textauszug aus „Ein Bericht für eine Akademie“. Bereiten Sie eine Zusammenfassung des 
Inhalts vor.

2.  Beziehen Sie den Text bzw. den kurzen Textauszug auf „Kleine Fabel“ und die Schlagworte zu deren 
Deutung.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Kafkas-Tiere-Ausgewaehlte-Erzaehltexte-von-Franz-Kafka


7.3.34Kafkas Tiere – Ausgewählte Erzähltexte von Franz Kafka

Texte und Materialien – M5

25Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 94, 8/2021

Lösungshinweise zu M4

Der forschende Hund Die anderen Hunde

Als junger Hund:
• leben „inmitten der Hundeschaft“
• dabei aber immer: „leichtes Unbehagen“

• akzeptieren ihn, sehen ihn als Außenseiter 

Weiterer Lebensweg:
• trauriges und müdes Leben als „regelrechter 

Hund“
• Aber: Fragen und Forschungen,

z. B.: Woher kommt die Nahrung?

• geben ihm Nahrung, damit er ruhig ist
• halten ihn aufgrund seiner Fragen für 

„dumm“

Als alter, zurückblickender Hund:
• „Ruhe und Schrecken des Alters“
• Frage: Wo war der Fehler im Lebensweg?
• Unsicherheiten und weitere Akzeptanz des 

Schweigens der anderen
• Einsehen und Erkenntnis der wissenschaft-

lichen Unfähigkeit, aber
• Besitz der Freiheit durch das Stellen von 

Fragen und das Suchen von Antworten

• schweigen

Ergebnis / Resümee:

 Isolation
 Außenseitertum
 Unsicherheiten und Verwirrung

 Illusion: „Besitz der Freiheit“
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