
Deutsch, 8d, Paffrath 

Denkt bitte wieder daran, mir eure Lösungen per Mail zu schicken. Abgabe ist spätestens Samstag, 

04.04.2020 um 18 Uhr). 

Lösungen zu Woche 2: 

1. Die folgenden Punkte sollten so etwa genannt sein: 

• Claire fragt den Polizisten, ob er auch mal ein Auge zudrückt (wenn Straftaten begangen 

werden) und sagt dann, dass er sogar beide Augenschließen soll (→ ganz wegschauen, 

wenn Straftaten begangen werden) 

• Claire fragt den Pfarrer, ob er Leute, die zum Tode verurteilt wurden, vor ihrem Tod trösten 

würde. Als der Pfarrer erwidert, dass die Todesstrafe abgeschafft sei, sagt sie nur, dass die 

Strafe ja wieder eingeführt werden könnte. 

• Claire fragt den Arzt, ob Totenscheine ausstellt (also ob er derjenige ist, der den Tod von 

jemandem untersucht und sagen muss, woran eine Person gestorben ist). Sie weist ihn an 

in Zukunft „Herzschlag“ (damit ist ein Herzinfarkt gemeint) festzustellen (→ sie will, dass 

er eine natürliche Todesursache bei jemandem feststellt) 

• In dieser Szene wird schon sehr deutlich darauf hingewiesen, dass Claire anscheinend 

etwas plant, dass mit einem Todesfall zu tun hat und vielleicht auch nicht ganz mit rechten 

Dingen zugeht (deshalb spricht sie mit dem Polizisten). Zu diesem Zeitpunkt wissen die 

Zuschauer des Dramas (oder ihr als Leser) natürlich noch nicht, wovon Claire redet, aber 

es deutet sich etwas Mysteriöses und Tödliches an. 

2. Zum Ende des 1. Aktes hin eröffnet Claire, dass sie will, dass jemand Alfred Ill tötet. Im 

Gegenzug erhält die Stadt von ihr eine Milliarde. Dies lässt sich sowohl der steigenden 

Handlung als auch dem Höhepunkt zuordnen, beides ist hier akzeptabel. 

• Steigende Handlung (oder auch DAS erregende Moment – ja hier heißt es DAS Moment, 

nicht DER Moment; das ist ein Fachbegriff!): hierfür spricht, dass wir uns kurz nach der 

Exposition befinden und sich etwas ankündigt, dass im Laufe des Dramas katastrophal 

enden könnte. Das Geschehen entwickelt sich, weil der Zuschauer endlich erfährt, warum 

Claire wirklich zurück nach Güllen gekommen ist. Der Konflikt (die Tatsache, dass Claire 

will, dass Ill getötet wird) spitzt sich immer weiter zu. 

• Höhepunkt: hierfür spricht, dass Claire mit ihrem Angebot einen Wendepunkt in der 

Geschichte anleitet, denn nun muss man abwarten, ob sie die Bewohner Güllens gegen 

Claire oder gegen Ill stellen. Ab diesem Moment bewegen wir uns auf die Entscheidung, 

ob das Drama (für Ill) gut oder schlecht endet zu. 

 

Aufgaben Woche 3: 

1. Zu Beginn des zweiten Aktes kaufen mehrere Kunden in Ills Laden ein. Sieh dir die folgenden 

Abschnitte noch einmal genauer an: 

a. S. 53 (ILL: Guten Morgen, Hofbauer) bis S.53 (Aus dem Hotel kommen die beiden 

Blinden…) 

b. S. 54 (Zwei Frauen kommen) bis S. 55 (Sie setzen sich in den Hintergrund) 

c. S. 56 (Ein zweiter Kunde kommt) bis S. 57 (DER ZWEITE: Man muß sich auch etwas 

gönnen.) 

Notiere, wer in der jeweilige Szene einkauft und was sie kaufen. Notiere auch (sofern es im 

Text steht), was die Personen sonst immer kaufen und wie sie bezahlen. (stichpunktartig, z.B. 

tabellarisch) 



2. Erkläre, wie sich das Einkaufverhalten der Güllener verändert. (in ganzen Sätzen!) 

3. Ähnlich wie in Claires Gesprächen mit dem Pfarrer, dem Polizisten und dem Arzt wird in den 

Szenen in Ills Laden schon etwas angedeutet, das erst in der Zukunft passieren wird. Erkläre, 

wie sich die Haltung der Güllener ändert und inwiefern dies durch ihr Kaufverhalten zu 

beobachten ist. (in ganzen Sätzen!) 

4. Lies den dritten Akt bis zum Ende der Ferien. Eventuell wird nach den Ferien ein kurzer 

Lektürekenntnistest geschrieben, um zu überprüfen, ob alle das Drama komplett gelesen 

haben.       


