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Leistungsaufgabe: „Das Parfum“ von Patrick Süskind 

Stand: 05.12.2016  

Jahrgangsstufe 10  

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 Sprachliche Bildung 

 Kulturelle Bildung 

Zeitrahmen  Kleiner Leistungsnachweis  

Benötigtes Material Schreibmaterial 

Kompetenzerwartungen  
 

D 10 2 Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen 

D 10  2.1 Lesetechniken und -strategien anwenden 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 entnehmen komplexeren literarischen und pragmatischen Texten selbständig wesentli-
che Informationen, stellen Zusammenhänge zwischen Texten unterschiedlicher Art her 
und begreifen dadurch Lesekompetenz als persönliche Bereicherung und grundlegen-
de Voraussetzung für lebenslanges Lernen.  

 lesen effizient, […] um Texte in ihren Aussagen, ihren Absichten und ihrer formalen 
Struktur zu verstehen, sie zu reflektieren, kritisch zu beurteilen und in einen größeren 
Zusammenhang einordnen zu können.  

 erschließen Texte inhaltlich, formal und strukturell mithilfe geeigneter Verfahrensweisen 
und interpretieren sie; unter Verwendung von entsprechenden Fachbegriffen stellen sie 
Zusammenhänge (zwischen Aufbau, Inhalt, Wirkung, Absicht) dar und nutzen ihre Er-
kenntnisse zur Informationsgewinnung und der eigenen Meinungsbildung.  

Hinweise zum Unterricht vor dem Leistungsnachweis 

„Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders“ von Patrick Süskind wurde in den Vorstunden 

gemeinsam gelesen – in der Vorstunde bis einschließlich Kapitel 40. Zudem wurde eine Le-

sehausaufgabe gestellt (Kapitel 41 bis einschließlich 45). In der Vorstunde wurde außerdem 

die Aufklärung als zeit- bzw. geistesgeschichtlicher Hintergrund thematisiert.  

Aufgabe 1 bezieht sich auf die Vorstunde (Lesehausaufgabe und historischer Hintergrund der 

Aufklärung). Die Aufgaben 2 und 3 überprüfen, inwieweit der Roman verstanden wurde, und 

die Fähigkeit, Handlungen zu bewerten. 
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Kompetenzorientierte Leistungsaufgabe 

Aufgabe 1 

Ein Profiler ist ein Fallanalytiker, der in der Strafverfolgung tätig 
ist. Ausgehend von Beweisen (z. B. Spuren am Tatort) und der 
Vorgehensweise des Täters, versucht er auf wissenschaftlicher 
Basis, ein Profil zu erstellen, um den Täterkreis einzuengen.  

(nach Artikel „Fallanalytiker“, in: wikipedia) 

a) Warum passt die Definition eines Profilers auf Richis? Erkläre 
anhand dreier Beispiele genau! Beziehe dich auf die Handlung 
des Romans. 

b) Richis sieht sich selbst als Mann der Aufklärung. Erläutere drei 
Aspekte, warum diese Einschätzung zutrifft. 

c) Richis scheitert, obwohl er doch aufgeklärt handelt. Warum hat 
er deiner Meinung nach keinen Erfolg? Stelle zwei Gründe dar. 

Aufgabe 2 

„Psychopathie bezeichnet eine schwere Persönlichkeitsstörung, 
die bei den Betroffenen mit dem weitgehenden oder völligen Feh-
len von Empathie, sozialer Verantwortung und Gewissen einher-
geht. Psychopathen sind auf den ersten Blick mitunter charmant, 
sie verstehen es, oberflächliche Beziehungen herzustellen. Dabei 
sind sie mitunter sehr manipulativ, um ihre Ziele zu erreichen. Oft 
mangelt es Psychopathen an langfristigen Zielen, sie sind impul-
siv und verantwortungslos. Psychopathie geht mit antisozialen 
Verhaltensweisen einher […]“.  

(Artikel „Psychopathie“, in: wikipedia) 

a) Warum treffen die unterstrichenen Passagen auf Grenouille 
zu? Nenne konkrete Beispiele aus dem Roman (Kläre unbe-
kannte Begriffe ggf. mithilfe des Rechtschreibwörterbuchs). 

b) Sollte Grenouille für seine Taten genauso hart bestraft werden 
wie jemand, der aus Geldgier mordet? Begründe deine Mei-
nung! 
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Aufgabe 3 

Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der zum Opfer wurde, spä-

ter straffällig wird, ist statistisch erhöht. Hier gibt es Parallelen zu 

Grenouille. Auch er ist nicht nur ein Täter, sondern auch Opfer. 

Verschiedene Personen taten ihm Schlimmes an. Ergänze die feh-

lenden Angaben. 
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Grenouille 

Die Amme 
vernachlässigt ihn emotional,   
ignoriert ihn. 

____________ 

____________ 
______________________________

______________________________

______________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________ 
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Erwartungshorizont 

 

Zu Aufgabe 1 a) 

 Richis glaubt daran, dass der Mörder ein rational nachvollziehbares Motiv hat.   

 Richis untersucht die Vorgehensweise des Mörders (ordentlich, geplant).  

 Er versucht, das weitere Vorgehen des Mörders vorherzusagen (Mord an Laure!), indem 

er zum Beispiel die Opfer vergleicht (schön, ähnlicher Typ).  

 

Zu Aufgabe 1 b) 

Richis steht der Kirche kritisch gegenüber. Er glaubt nicht daran, dass der Bann des Bi-

schofs weitere Morde verhindern kann. Er verlässt sich weder auf Staat noch auf Kirche 

und entschließt sich dazu, seine Tochter selbst in Sicherheit zu bringen. Er ist davon über-

zeugt, mit rationalem Handeln Erfolg zu haben. Richis hält sich für intelligent – für ihn eine 

Grundvoraussetzung für vernünftiges Handeln. 

 

Zu Aufgabe 1 c) 

Richis scheitert, weil Grenouille sich jeder Vernunft entzieht. Eigentlich hat Richis alles rich-

tig gemacht, indem er den Mörder in die Irre geführt hat. Doch Grenouille konnte Laure „errie-

chen“. Dies ist eine übermenschliche Fähigkeit, die in Richis’ aufgeklärtem Weltbild kei-

nen Platz hat. (Grenzen der Vernunft?!)   

 

Zu Aufgabe 2 a) 

 Grenouille fehlt es an Empathie. Er sieht seine Opfer – wie zum Beispiel Laure – aus-

schließlich als Lieferanten notwendiger „Zutaten“. Er hat kein schlechtes Gewissen. 

 Er manipuliert seine Umwelt, indem er dem Anlass entsprechende Parfums kreiert, die 

ihn unauffällig erscheinen lassen oder Mitleid erregen können. 

 Er handelt bei dem Mord an dem Mirabellenmädchen impulsiv, da er – ohne nachzudenken 

– seiner Nase folgt. Er macht sich keine Gedanken darüber, dass er überrascht wer-

den könnte. 

 

Zu Aufgabe 2 b) 

Freie Schüleräußerung 
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Zu Aufgabe 3 
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Definition „Psychopath“, Seite 2: Artikel „Psychopathie“ (Textausschnitt, Unterstreichungen: ISB), in: 

wikipedia. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0, Zugriff: 05.09.2016. 

 

 

Grenouille 

Die Amme 

Baldini 

Der Gerber 

lässt Grenouille Parfums 
kreieren, heimst den Ruhm 
und das Geld dafür ein. 

lässt ihn hart arbeiten, 
lässt ihn in einem Ver-
schlag hausen. 

 

vernachlässigt ihn emotio-
nal, ignoriert ihn. 
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