
Klasse/Kurs 7b 

Bearbeitungszeitraum 30.3.-3.4.2020 

  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

anbei findet ihr Aufgaben, die im oben genannten Zeitraum bearbeitet werden sollen.  

In manchen Fällen werdet ihr Musterlösungen zur Selbstkontrolle erhalten; dies steht dann 

ausdrücklich in der Aufgabenstellung. Geht dabei gewissenhaft vor und bearbeitet die Aufgaben 

unabhängig von der Musterlösung. Die Musterlösungen zu den Aufgaben stehen am Ende dieses 

Dokuments.  

Sollten bestimmte Aufgabenteile zur Kontrolle an mich zurückgeschickt werden, so steht dies 

ausdrücklich in der Aufgabenstellung (ebenso die Emailadresse, an welche die Aufgaben gesendet 

werden sollen). 

In manchen Fällen wird von euch verlangt, Dateien (Material, Hilfestellungen, Musterlösungen etc.) 

aus einer Cloud herunterzuladen. Der entsprechende Link steht dann in der Aufgabenstellung. 

Für Fragen zu den Aufgaben stehe ich euch per Mail zur Verfügung: nils.lux@gymga.de 

Bleibt gesund! 

Nils Lux 

 

Aufgabe A: 

Lies die angehängten Musterlösungen zum Figurenvergleich und vergleiche sie mit deinen eigenen 

Lösungen. 

Aufgabe B: 

Lies die Ballade "Der Handschuh" auf Seite 139 im Buch.  

Bearbeite dazu die folgenden Aufgaben schriftlich:  

S.140 Nr. 3ab, Nr.4ab, Nr.5ab, S.141 Nr.6ab, Nr.8b   

Die Musterlösungen findest du im Anhang. 

 

 

Musterlösungen zu Aufgabe A 

1. Musterlösung 

Charakterisierung: 



Der Zauberlehrling ist sehr verspielt und neugierig. Er macht das, was ihm Spaß macht. Sobald sein 

Meister weg ist, zaubert er. Der Zauberlehrling lässt Dinge zum Leben erwecken. (Vers 15-18) Er lacht 

über die Taten des Besens, doch er ist schnell verzweifelt und hilflos, da ihm der Zauberspruch nicht 

einfällt, der das Geschehen rückgängig macht. (Vers 41-42) Da ihm der Zauberspruch nicht einfällt ist 

er panisch und versucht den Besen zu stoppen. (Vers 53) Nun bekommt er Angst und ist überfordert. 

(Vers 55) Der Zauberlehrling ist noch jung und sehr verspielt. Er tut Dinge, die er nicht alleine machen 

soll. Daher gerät er schnell in Panik und verzweifelt. Am Anfang ist er sehr verspielt, doch am Ende ist 

er hilflos und ist auf die Hilfe von seinem Meister angewiesen. 

Der Zauberlehrling und Johnie 

Der Zauberlehrling und Johnie aus der Ballade „die Brücke am Tay“ haben Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede. Eine Gemeinsamkeit ist, dass beide davon überzeugt sind, was sie tun. z.B. denkt 

Johnie, das er es richtig gemacht hat, den Zug anstatt das Boot zu nehmen. Der Zauberlehrling ist 

auch überzeugt davon, dass er richtig zaubern kann. Es gibt aber auch Unterschiede. Johnie ist sehr 

nachdenklich. Der Zauberlehrling hingegen sehr verspielt. Er denkt nicht richtig nach, bevor er etwas 

tut. Ich glaube es macht auch einen Unterschied, das Johnie eine erwachsene Figur ist und der 

Zauberlehrling noch jung und verspielt ist. Beide Figuren haben noch eine Gemeinsamkeit. Sie sind 

beide ahnungslos, was passieren würde. Beide denken, dass sie es richtig gemacht haben. Doch am 

Ende stirbt Johnie und der Zauber vom Zauberlehrling endet nicht so, wie er sich das vorgestellt 

hatte.  

Ich finde, dass der Zauberlehrling Johnie eher unähnlich ist, da er viel neugieriger und verspielter ist. 

Johnie ist ein erwachsener Mann, der viel nachdenkt und über die Vergangenheit erzählt. Daher 

finde ich, dass sie stärkere Unterschiede als Gemeinsamkeiten haben.  

2. Musterlösung 

Charakterisierung:  

Der Zauberlehrling tritt zunächst selbstbewusst auf (V. 1 - 14), als er vom Hexenmeister alleine 

gelassen wird. Er ist allerdings ahnungslos. Er gibt sich stolz auf das, was er erreicht hat (V. 29 - 36) 

als er den Besen dazu bringt, das zu tun, was er ihm befielt. Nach dem Übermut sorgt sein Fehler, das 

Vergessen des benötigten Zauberspruches dafür, dass der übermütige Zauberlehrling langsam aber 

sicher Angst bekommt und panisch wird (V. 51 - 92), da er den Zauber nicht mehr unter Kontrolle hat 

bzw. ihn nicht mehr stoppen kann.  Als seine diesbegüglichen Bemühungen ins Leere gehen und er 

hilflos ist (V. 79 - 87) zeigt er sich gegenüber dem Meister am Ende demütig (V. 86 - 92). 

  

  

Vergleich der Charaktere 

  

Der Vater in "Der Erlkönig" ist zu beginn sachlich und nüchtern gegenüber seinem Sohn und davon 

überzeugt, dass der Junge den Erlkönig lediglich einbildet. Der Zauberlehrling ist im Gegensatz dazu 

von sich überzeugt, euphorisch und glaubt an die Wirkung von Zaubersprüchen. Der übermütige 

Zauberlehrling muss in Verlauf erfahren, dass er sich überschätzt hat und wirkt zunehmend 

verzweifelt, was ihn im Gegensatz zu dem zweifelnden und verängstigten Vater jedoch nicht 

sympatisch macht. 



Ich denke, dass die Charaktere einander ähneln, da sie beide am Ende einsehe

der ursprünglichen Meinung/Einschätzen der Situation falsch gelegen haben und die Angst siegt.

 

3. Musterlösung 

 

Ich denke, dass die Charaktere einander ähneln, da sie beide am Ende einsehen müssen, dass sie mit 

der ursprünglichen Meinung/Einschätzen der Situation falsch gelegen haben und die Angst siegt.

 

 

n müssen, dass sie mit 

der ursprünglichen Meinung/Einschätzen der Situation falsch gelegen haben und die Angst siegt. 



 

 

Musterlösungen zu Aufgabe B 

 

Aufgabe 3 

a. Der zweite Teil der Ballade beginnt mit dem Vers „Da fällt von des Altans Rand“ (V.

b. Begründung: Das Signalwort „da“ verweist auf den Eintritt eines neuen Ereig

Handlungsschritts, doch handelt es sich jetzt nicht um das Erscheinen weiterer Tiere wie in den 

Versen 18 und 34, sondern um ein Geschehen, in das die Zuschauer verwickelt sind. Ein neuer 

Handlungsstrang wird eröffnet. 

Aufgabe 4 

a  

 In der Eingangsstrophe (Einleitung) wird in das Geschehen eingeführt: Ort der Handlung ist der 
Hof von König Franz. Der gesamte Hofstaat, Herren und Damen, haben auf der Tribüne in einer 
Art von zoologischem Garten Platz genommen. Sie erwarten den Kampf von R
ihren Käfigen befreit aufeinander losgehen.

 In der zweiten Strophe wird erzählt, wie auf einen Wink des Königs der erste Käfig geöffnet wird 
und ein Löwe herauskommt, der sich gelassen auf dem Boden ausstreckt.

 In der dritten Strophe springt, wiederum auf einen Wink des Königs, ein Tiger auf den Kampfplatz, 
der brüllend und grimmig schnurrend den Löwen umkreist und sich dann ebenfalls niederlegt.

 

a. Der zweite Teil der Ballade beginnt mit dem Vers „Da fällt von des Altans Rand“ (V.

b. Begründung: Das Signalwort „da“ verweist auf den Eintritt eines neuen Ereignisses, eines neuen 

Handlungsschritts, doch handelt es sich jetzt nicht um das Erscheinen weiterer Tiere wie in den 

Versen 18 und 34, sondern um ein Geschehen, in das die Zuschauer verwickelt sind. Ein neuer 

 

der Eingangsstrophe (Einleitung) wird in das Geschehen eingeführt: Ort der Handlung ist der 
Hof von König Franz. Der gesamte Hofstaat, Herren und Damen, haben auf der Tribüne in einer 
Art von zoologischem Garten Platz genommen. Sie erwarten den Kampf von R
ihren Käfigen befreit aufeinander losgehen. 

In der zweiten Strophe wird erzählt, wie auf einen Wink des Königs der erste Käfig geöffnet wird 
und ein Löwe herauskommt, der sich gelassen auf dem Boden ausstreckt. 

pringt, wiederum auf einen Wink des Königs, ein Tiger auf den Kampfplatz, 
der brüllend und grimmig schnurrend den Löwen umkreist und sich dann ebenfalls niederlegt.

a. Der zweite Teil der Ballade beginnt mit dem Vers „Da fällt von des Altans Rand“ (V. 44). 

nisses, eines neuen 

Handlungsschritts, doch handelt es sich jetzt nicht um das Erscheinen weiterer Tiere wie in den 

Versen 18 und 34, sondern um ein Geschehen, in das die Zuschauer verwickelt sind. Ein neuer 

der Eingangsstrophe (Einleitung) wird in das Geschehen eingeführt: Ort der Handlung ist der 
Hof von König Franz. Der gesamte Hofstaat, Herren und Damen, haben auf der Tribüne in einer 
Art von zoologischem Garten Platz genommen. Sie erwarten den Kampf von Raubtieren, die aus 

In der zweiten Strophe wird erzählt, wie auf einen Wink des Königs der erste Käfig geöffnet wird 

pringt, wiederum auf einen Wink des Königs, ein Tiger auf den Kampfplatz, 
der brüllend und grimmig schnurrend den Löwen umkreist und sich dann ebenfalls niederlegt. 



 In der vierten Strophe schildert der Erzähler, wie auf erneuten Wink des Königs zwei Leoparden 

hereinstürzen und mit dem Tiger kämpfen, bis der Löwe sich unter Gebrüll erhebt. Voller Mordlust belauern 

sich die Furcht erregenden Raubkatzen. 

 

b 

Die ausführliche Darstellung der mörderischen Raubtiere, die jeden Augenblick zum Angriff 

übergehen können, hat die Funktion, das folgende Geschehen umso dramatischer und 

atemberaubender erscheinen zu lassen. 

 

Aufgabe 5 

 

 Die Denkblase zu Fräulein Kunigunde könnte in etwa lauten: „Dieser Delorges soll doch mal 

hier vor dem gesamten Hofstaat beweisen, was für ein kühner Ritter er ist und dass er sein Leben 

riskiert, um mich zu erobern.“ Sie liebt den Ritter nicht, treibt ihr Spiel mit ihm und will sich nur mit 

ihm einlassen, wenn er auf spektakuläre Weise sein Leben für sie riskiert. Denn dann würden alle 

anderen Damen sie beneiden. 

 Die Denkblase der Ritters Delorges könnte in etwa lauten: „Wie konnte ich mich nur in diese 

Frau verlieben? Sie setzt mein Leben aus lauter Eitelkeit leichtfertig aufs Spiel. Meinen Ruf als 

furchtloser Ritter habe ich bewiesen, nun zeige ich ihr meine Verachtung.“ Mit Kunigundes Worten 

wird dem Ritter bewusst, dass diese Frau keine wirkliche Liebe kennt und seine Liebe ein Irrtum war. 

Auf ihre Provokation vor dem Hofstaat geht er ein, um seinen Ruf als mutiger Ritter und damit seine 

Ritterehre zu wahren. Der zärtliche Liebesblick, den sie ihm nach der waghalsigen Prüfung zuwirft, 

hat für ihn keinen Wert mehr und er beantwortet ihn mit Verachtung. 

 

Aufgabe 6 

a. 

Beispiele für Textstellen, die etwas über den Charakter des Ritters aussagen 

„in schnellem Lauf“ (V. 53) Der Ritter ist kurz entschlossen. 

„mit festem Schritte“ (V. 55) Er zeigt Furchtlosigkeit. 

„mit keckem Finger“ (V. 57) Er ist waghalsig. 

„gelassen bringt er“ (V. 60) Er ist ruhig, unaufgeregt. 

„wirft ihr den Handschuh ins Gesicht“ (V. 65) Er lässt nicht mit sich spielen, straft Kunigunde  
mit Verachtung. 

 

b Der Ritter hat um Kunigunde geworben und ihr immer wieder seine Liebe geschworen. Die 

grausame, lebensgefährliche Prüfung seiner Liebe, die sie ihm in aller Öffentlichkeit abverlangt, zeigt 

ihm, dass es auf ihrer Seite keine wirkliche Liebe gibt, und er straft sie mit Verachtung. Kunigunde 



ihrerseits hat bisher das Liebeswerben des Ritters nicht erhört. Sie fordert als Beweis für seine Liebe, 

dass er aus nichtigem Anlass sein Leben für sie aufs Spiel setzt. Als er seine Kühnheit, die vor nichts 

zurückschreckt, beweist, ist sie bereit, seine Liebe zu erwidern. Jetzt aber kündigt er demonstrativ 

diese Liebe auf. Das Verhältnis zwischen den beiden hat sich also umgekehrt. 

 

Aufgabe 8 

b  

 Bei dem Gedicht „Der Handschuh“ von Friedrich Schiller handelt es sich um eine Ballade, 

denn es enthält Elemente der Lyrik, der Epik und des Dramas. Das sehr lange Gedicht aus 67 Versen 

ist in acht Strophen gegliedert und die Verse reimen sich (Elemente der Lyrik). Es wird eine 

abgeschlossene Geschichte erzählt, die ein ungewöhnliches, spannendes Ereignis zum Inhalt hat 

(Elemente der Epik). Nach einer Einleitung, die in die Situation einführt, spitzt sich die Handlung 

dramatisch bis zum Höhepunkt zu. Die Figuren kommen in der Form der wörtlichen Rede zu Wort 

(Elemente des Dramas). 

 


