
Textelemente für die Interpretation

Basissätze zu den drei Pflichtlektüren

 Der 1998 erschienene Roman „Agnes“ von Peter Stamm handelt von einer
unmöglichen Beziehung zwischen zwei einsamen Menschen, die Probleme haben, die
Realität zu akzeptieren.

 Der 1957 erschienene Roman „Homo faber“ von Max Frisch konfrontiert die
Technikbegeisterung der fünfziger Jahre im 20. Jahrhundert. Die Hauptfigur Walter
Faber hat ein festes technisches Weltbild und ist sich selbst entfremdet. Mit Gefühlen
und wilder Natur kann er nicht umgehen, deshalb zerstört es ihn, als diese in ihm
selbst erwachen.

 Das Drama „Dantons Tod“ von Georg Büchner aus dem Jahre 1835 spielt vor dem
Hintergrund der Französischen Revolution und verfolgt den Fall der Dantonisten
während der Schreckensherrschaft der Jakobiner. Die Auseinandersetzungen kreisen
um die beiden Hauptpersonen, ehemals Freunde, nun Feinde: Danton und Robespierre.

Strukturelemente

Sprache
 In dem Drama / Roman wird durch XY dargestellt, wie …
 Formal wird diese Aussage unterstrichen durch …
 Bei der Darstellung der XY herrscht die XY-Erzählform vor. Dadurch entsteht ein

XY, der plausibel erscheint, denn …
 Eine formale Besonderheit, die in der Erzählung auffällt, ist …
 Der Dichter wendet sehr viele XY auf, um …
 Diese Textstelle entspricht in ihrem Aufbau …
 Diese formale Eigenheit des Textes korrespondiert auf der inhaltlichen Ebene mit …
 Sprachlich ist der Text anspruchsvoll / allgemeinverständlich / betont schlicht

gehalten.
 Der Autor nutzt sprachliche Besonderheiten wie Vergleiche und Metaphern, um …
 Die Gedanken werden in Form umfangreicher Hypotaxen entwickelt. Das bewirkt …
 Im Text wechseln sich parataktische und hypotaktische Satzkonstruktionen ab. Das

bewirkt beim Lesen …


Einbringen von Hintergrundinformationen
 Die Aussage dieses Textes / Textauszugs kann vor dem Hintergrund XY betrachtet

werden.
 Die Autorin sah sich zur Entstehungszeit des Textes mit XY konfrontiert Diese

Erfahrungen haben sich in dem Text offensichtlich niedergeschlagen, denn ….
 Leben und Werks des Autors stehen offensichtlich in einem Zusammenhang. Es gibt

biografische Äußerungen des Autors, die …



Überleitungen mit Textstellen

 Ein Belegen für diese Deutung ist z.B. in Zeile XY zu finden. Hier wird XY als XY
bezeichnet.

 Die Formulierung „XY“ (Z. X) lässt eine solche Deutung zu.
 Auch die Wortwahl / der Hinweis / das Detail in Zeile X stützt diese Deutung. Dort

heißt es nämlich …“
 Diese Textstelle lässt er kennen, dass …
 Damit wird hervorgehoben, dass …
 Diese Formulierung kann im Textzusammenhang als Kritik an / Hinweis auf /

Kommentar zu XY verstanden werden. Sie besagt, dass …
 Die zitierten Textstellen belegen beispielhaft, dass …
 Auch diese Formulierungen / Gestaltungsmerkmale / inhaltlichen Besonderheiten

untermauern / stützen die Ausgangsthese, dass …

Vergleich
 Die Texte / Figuren weisen einige Gemeinsamkeiten auf. In beiden steht das Thema

XY / die Erfahrung des/ der XY im Mittelpunkt.
 Die Texte stimmen überein in XY.
 Parallele Aussagen sind XY
 Zudem ist / sind XY beinahe identisch.
 Die beiden Texte / Protagonisten weisen aber auch deutliche / markante Unterschiede

auf.
 Bei näherer Betrachtung fallen aber auch einige Unterschiede auf. Zunächst / Erstens

… Zweitens …
 Während XY, ist der zweite Text XY.
 Der erste Text beschreibt XY, der zweite dagegen spricht von XY.
 Ganz anders angelegt ist der Charakter der XY.
 Unterschiedliche Schwerpunkte setzen die beiden Autoren auch bei / in …
 Ein wesentlicher Unterschied ist auch im Bereich XY erkennbar, denn …
 Auch bei XY sind XY und XY verschiedene Wege gegangen.
 Alles in allem kann man sagen, dass …
 Als Resümee des Textvergleichs / Figurenvergleichs ergibt sich


