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Aus einer anderen Perspektive erzählen (Schwank) 

Stand: 01.06.2017  

Jahrgangsstufe 6 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 Kulturelle Bildung 

 Soziales Lernen 

 Sprachliche Bildung 

 Werteerziehung 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Arbeitsblätter, Schreibmaterial 

Kompetenzerwartungen  
 

Kompetenzerwartungen  

D 6  2 Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen 

D 6 2.1 Lesetechniken und -strategien anwenden 

Die Schülerinnen und Schüler 

 wenden (ggf. angeleitet) die dem jeweiligen Lesezweck (z. B. Information, 

Wissenserwerb) entsprechenden Lesetechniken und -strategien an, die aus der 

Jahrgangsstufe 5 bekannt sind, um den Verstehensprozess zu unterstützen. 
 

D  2.2 Literarische Texte verstehen und nutzen 

Die Schülerinnen und Schüler …  

 beschreiben die typischen Merkmale des Schwanks und werden durch die heiter-

komische Darstellung menschlicher Schwächen dazu veranlasst, über sich selbst 

nachzudenken und selbstkritisch zu urteilen. 

 wenden produktive Methoden an (z. B. Texte fortsetzen oder aus einer anderen 

Perspektive erzählen), um Freude am individuellen Ausdruck und kreativen Umgang 

mit Sprache zu erleben. 

 

Hinweise zum Unterricht 
 

Im Vorfeld dieser Unterrichtsstunde sollten die wesentlichen Merkmale des Schwanks 

behandelt worden sein (zum Beispiel anhand von „Wie Eulenspiegel Eulen und Meerkatzen 

buk“). Den Schülerinnen und Schülern sollte bekannt sein, dass die Komik oft auf bewusst 

herbeigeführten Missverständnissen fußt und dass eine rangniedrige Person häufig eine 

ranghöhere vorführt. 
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Die Aufgaben können von den Schülerinnen und Schülern selbständig bearbeitet und am Ende 

im Plenum vorgestellt und verglichen werden.  

Anmerkung:  

Eine Hörversion des Schwanks „Die kluge Gretel“ findet sich beispielsweise in dem Heft von 

Stefan Schäfer:  Hörkompetenz Training im Deutschunterricht. Authentische Hörtexte und 

vielfältige Aufgaben, Klasse 5/6, Auer Verlag, AAP Lehrerfachverlage GmbH, Augsburg. Da bei 

der vorliegenden Aufgabe eine abschnittsweise Lektüre und Auseinandersetzung mit dem 

Inhalt vorgesehen ist, könnte durch den Einsatz der Hörversion vermieden werden, dass die 

Schülerinnen und Schülern „vorauslesen“. Zudem gelänge eine Vernetzung der 

entsprechenden Kompetenzbereiche. Aufgrund der sprachlichen Komplexität des Hörtextes ist 

das Anforderungsniveau aber relativ hoch, sodass zur Entlastung und gegebenenfalls zur 

Differenzierung der zusätzliche Einsatz der Textvorlage zu erwägen ist. 

 

Die kluge Gretel 

Es war eine Köchin, die hieß Gretel, die trug Schuhe mit roten Absätzen, und wenn sie damit 

ausging, so drehte sie sich hin und her, war ganz fröhlich und dachte: „Du bist doch ein 

schönes Mädel.“ Und wenn sie nach Haus kam, so trank sie aus Fröhlichkeit einen Schluck 

Wein, und weil der Wein auch Lust zum Essen macht, so kostete sie von all den guten Sachen, 

die sie gekocht hatte. So lang, bis sie satt war, und sprach: „Die Köchin muss wissen, wie’s  5 

Essen schmeckt.“ 

Da sagte der Herr einmal zu ihr: „Gretel, heute Abend kommt ein Gast, bereite mir zwei Hühner 

fein zu.“ „Will’s schon machen, Herr“, antwortete Gretel. Nun nahm sie die Hühner, brühte sie, 

rupfte sie, steckte sie an den Spieß und brachte sie zum Feuer, damit sie braten sollten. Die 

Hühner fingen an, braun und gar zu werden, aber der Gast war noch nicht gekommen. Da rief 10 

Gretel dem Herrn zu: „Kommt der Gast nicht, so muss ich die Hühner vom Feuer tun. Ist aber 

jammerschade, wenn sie nicht bald gegessen werden, wo sie am besten im Saft sind.“ Da 

sprach der Herr: „So will ich nur selbst laufen und den Gast holen.“ Als der Herr den Rücken 

gekehrt hatte, legte Gretel den Spieß mit den Hühnern beiseite und dachte: „So lange da beim 

Feuer stehen, das macht schwitzen und durstig, wer weiß, wann die kommen! Derweil spring’ 15 

ich in den Keller und tue einen Schluck.“ Sie lief hinab und sprach: „Gott segne’s dir, Gretel“, 

und tat einen guten Zug. „Der Wein hängt aneinander und lässt sich nicht gut abbrechen“, und 

sie tat noch einen ernsthaften Zug. Nun ging sie und stellte die Hühner wieder übers Feuer. 

Weil aber der Braten so gut roch, dachte Gretel: „Es könnte etwas fehlen, versucht muss er 

werden!“ Sie schleckte mit dem Finger und sprach: „Ei, was sind die Hühner so gut! Ist ja 20 

Sünd’ und Schand’, dass man sie nicht gleich isst!“ Gretel lief zum Fenster, ob der Herr mit 

dem Gast noch nicht käme, aber sie sah niemanden, stellte sich wieder zu den Hühnern und 

dachte: „Der eine Flügel verbrennt, besser ist’s, ich ess’ ihn weg.“ Also schnitt die Köchin ihn 

ab und aß ihn auf, und er schmeckte ihr; und als sie damit fertig war, dachte sie: „Der andere 

muss auch herab, sonst merkt der Herr, dass etwas fehlt.“  25 

+++ 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Deutsch, Jahrgangsstufe 6 

Seite 3 von 11 

Als die zwei Flügel verzehrt waren, ging sie wieder nach draußen und schaute nach dem Herrn 

und sah ihn nicht. „Wer weiß“, fiel ihr ein, „sie kommen wohl gar nicht und sind irgendwo 

eingekehrt.“ Da sprach sie: „Hei, Gretel, sei guter Dinge, das eine ist doch schon angebissen, 

tu noch einen frischen Trunk und iss es vollends auf, wenn’s alle ist, hast du Ruhe, warum soll 

die gute Gottesgabe umkommen?“ Also lief sie noch einmal in den Keller, tat einen ehrbaren 30 

Trunk und aß das eine Huhn in aller Freudigkeit auf. Als das eine Huhn hinunter war und der 

Herr noch immer nicht kam, sah Gretel das andere an und sagte: „Wo das eine ist, muss das 

andere auch sein, die zwei gehören zusammen; was dem einen recht ist, das ist dem andern 

billig. Ich glaube, wenn ich noch einen Trunk tue, so sollte mir’s nicht schaden.“ Also tat sie 

noch einen herzhaften Trunk und ließ das zweite Huhn wieder zum andern laufen, bis beide in 35 

ihrem Bauch vereint waren. Wie sie so im besten Essen war, kam der Herr daher und rief: „Eil 

dich, Gretel, der Gast kommt gleich nach.“ 

+++ 

„Ja, Herr, ich will’s schon zurichten“, antwortete Gretel. Der Herr sah indessen, ob der Tisch 

wohl gedeckt war, nahm das große Messer, womit er die Hühner zerschneiden wollte, und 

wetzte es auf dem Gang. In der Zwischenzeit kam der Gast und klopfte höflich an der Haustür. 40 

Gretel lief und schaute, wer da war, und als sie den Gast sah, hielt sie den Finger an den Mund 

und sprach: „Still! Still! Macht geschwind, dass Ihr wieder fortkommt, wenn Euch mein Herr 

erwischt, so seid Ihr unglücklich; er hat Euch zwar zum Nachtessen eingeladen, aber er hat 

nichts anders im Sinn, als Euch die beiden Ohren abzuschneiden. Hört nur, wie er das Messer 

dazu wetzt.“ Der Gast hörte das Wetzen und eilte, was er konnte, die Stiegen wieder hinab. 45 

Gretel war nicht faul, lief schreiend zu dem Herrn und rief: „Da habt Ihr einen schönen Gast 

eingeladen!“ „Ei, warum, Gretel? Was meinst du damit?“ „Ja“, sagte sie, „der hat mir beide 

Hühner, die ich eben auftragen wollte, von der Schüssel genommen und ist damit fortgelaufen.“ 

„Das ist eine feine Weise!“, sprach der Herr, und es tat ihm leid um die schönen Hühner, „wenn 

er mir dann wenigstens das eine gelassen hätte, damit mir was zu essen geblieben wäre.“ Er 50 

rief ihm nach, er sollte bleiben, aber der Gast tat, als hörte er es nicht. Da lief er hinter ihm her, 

das Messer noch immer in der Hand, und schrie: „Nur eins! Nur eins!“, und meinte, der Gast 

sollte ihm nur ein Huhn lassen und nicht alle beide nehmen. Der Gast aber meinte, er sollte eins 

von seinen Ohren hergeben, und lief, als wenn Feuer unter ihm brennen würde, damit er sie 

beide heimbrächte. 55 
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Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag  
 

Aufgabe 1: Lies bis zu Zeile 25. Welche Eigenschaften hat Gretel? Suche dir aus dem 

Wortspeicher drei deiner Meinung nach passende und drei unpassende Beschreibungen aus 

und begründe in einem Satz, warum sie auf Gretel zutreffen beziehungsweise nicht zutreffen.  

 
 

undankbar – lebenslustig – ungeschickt – eitel – zufrieden –  dreist – fröhlich – zurückhaltend 

– schlau – ängstlich – schüchtern – böse – hinterhältig 
 

 

Zutreffende Eigenschaft Nicht zutreffende Eigenschaft 
 

Gretel ist ________________________, 

weil _______________________________ 

___________________________________ 

 

Gretel ist nicht ________________________, 

weil _________________________________ 

_____________________________________ 

 

Gretel ist ________________________, 

weil _______________________________ 

___________________________________ 

 

Gretel ist nicht ________________________, 

weil _________________________________ 

_____________________________________ 

 

Gretel ist ________________________, 

weil _______________________________ 

___________________________________ 

 

Gretel ist nicht ________________________, 

weil _________________________________ 

_____________________________________ 

 

Aufgabe 2: Gretel teilt bestimmte Eigenschaften mit Till Eulenspiegel. Schreibe zwei auf und 

erkläre, warum die zwei Figuren sich ähneln.  

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Hinweise zum Unterricht 
 
Die Ergebnisse können mit dem Nachbarn verglichen oder im Plenum bzw. in Gruppen 
diskutiert werden. 

Anmerkung: Einige Eigenschaften (böse, undankbar) könnten durchaus unterschiedlich 

eingeordnet werden, was (später) als Diskussionsgrundlage dienen kann.  

Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag  
 

Aufgabe 3: Lies bis zu Zeile 37. Nun hat die Köchin ein Problem. Was könnte ihr wohl 

passieren, wenn der Herr merkt, was sie getan hat? Sprich mit deinem Partner darüber.  

Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag  
 

Aufgabe 4: Wie könnte Gretel aus dieser Situation wieder herauskommen? Schreibe deine 

Vermutung auf. Lies dann deinem Partner deine Version vor (und umgekehrt).  

 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag  
 

Aufgabe 5: Lies den Rest des Textes. Ein Merkmal des Schwanks ist, dass eine schlaue, 

aber arme Figur andere mit einer höheren gesellschaftlichen Stellung austrickst, sodass ein 

Missverständnis zu einem Vorteil für die arme Figur führt. Ergänze das Schaubild mithilfe des 

Wortspeichers und erkläre dann mündlich, warum es sich hier um einen Schwank handelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                =  

 

 

 

 

      

Gretel geht als _________________ hervor. 

 

 

 

 

Verlierer – leichtgläubig  – Siegerin – Er will dir das Ohr abschneiden! – leichtgläubig –  

Verlierer – Er hat die Hühner gestohlen! – „Schlitzohr“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gretel 

= _______________ 

 

Herr 

= ________________ 

= ________________ 

Missverständnis 

________________

________________

________________ 

________________

________________

________________ 

Gast 

= ________________ 

= ________________ 
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Hinweise zum Unterricht 
 

Die Gruppenaufträge der nachfolgenden Aufgaben 6 und 7 sind jeweils von einem Drittel der 

Schülerinnen und Schüler zu bearbeiten. 

Zur Binnendifferenzierung können bei Aufgabe 6 diese Begriffe als Anregung eingesetzt 

werden. 

 

zufrieden – wütend – Warum fallen die bloß darauf rein? – schüttelt sich vor Lachen – Warum 

will er mir ein Ohr abschneiden? –  hungrig –  schadenfroh – betrogen – Warum stiehlt er mir 

die Hühner? – panisch –  verständnislos –  satt – Solche Dummköpfe! –  schweißgebadet – vor 

Wut kochend – So ein undankbarer Mensch! – Betrüger! 
 

 

Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag 

 

Aufgabe 6 – Gruppe A:  

Das Bild unten zeigt das Ende des Schwanks. Schreibe auf, welche Gedanken und Fragen 

Gretel in diesem Moment durch den Kopf gehen. Wie fühlt sie sich?  

Wenn du Hilfe brauchst, wende dich an deine Lehrkraft. 

 

 Wie fühlt Gretel sich? 

Wie wird das deutlich 

(z. B. körperliche 

Reaktionen)?  

Welche Fragen 

könnte sich Gretel 

stellen? 

Welche Gedanken 

macht sie sich? 
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Hinweise zum Unterricht 
 

Aufgabe 6 – Gruppe B: 

Das Bild unten zeigt das Ende des Schwanks. Schreibe auf, welche Gedanken und Fragen 

dem Herrn in diesem Moment durch den Kopf gehen. Wie fühlt er sich?  

 

 Wie fühlt der Herr 

sich? Wie wird das 

deutlich (z. B. körperli-

che Reaktionen)?  

Welche Fragen 

könnte sich der Herr 

stellen? 

Welche Gedanken 

macht er sich? 
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Aufgabe 6 – Gruppe C: 

Das Bild unten zeigt das Ende des Schwanks. Schreibe auf, welche Gedanken und Fragen 

dem Gast in diesem Moment durch den Kopf gehen. Wie fühlt er sich?  

 

 

 

 Wie fühlt der Gast 

sich? Wie wird das 

deutlich (z. B. kör-

perliche Reaktio-

nen)? 

Welche Fragen 

könnte sich der Herr 

stellen? 

Welche Gedanken 

macht er sich? 
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Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag 

 

Aufgabe 7 – Gruppe A: 

Als Gretel am Abend zu Bett gehen möchte, beschließt sie, ihrer Freundin Lise einen Brief zu 

schreiben, in dem sie das Ereignis aus ihrer Sicht beschreibt. Schreibe Gretels Darstellung 

weiter in dein Heft und verwende auch deine Ergebnisse aus Aufgabe 6. 

Tipp: Denke an die Merkmale einer guten Erzählung (Adjektive, Sinneswahrnehmun-

gen, Gedanken, Gefühle, wörtliche Rede). 

 

Du kannst so beginnen: 

 

Liebe Lise, 

heute hatte ich viel Spaß mit den feinen Leuten. Das war nämlich 

so … 

 

 

Aufgabe 7 – Gruppe B: 

Nachdem der Herr die Verfolgung aufgeben musste, setzt er sich hungrig und wütend an 

seinen Schreibtisch. Er beschließt aufzuschreiben, wie er den Abend aus seiner Sicht erlebt 

hat und welche Gründe der Gast für sein Verhalten haben könnte. Schreibe die Darstellung 

des Herrn weiter in dein Heft und verwende auch deine Ergebnisse aus Aufgabe 6.  

Tipp: Denke an die Merkmale einer guten Erzählung (Adjektive, Sinnes-

wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle, wörtliche Rede). 

 

Du kannst so beginnen: 

 

So eine Unverschämtheit ist mir schon lange nicht mehr begegnet! 

Ich wollte nur nett sein und lud deshalb heute Morgen … 

 

 

Aufgabe 7 – Gruppe C:  

Nachdem der Gast dem Herrn und seinem Messer entkommen ist, erzählt er seiner Frau 

Minna noch völlig aufgelöst, was aus seiner Sicht passiert ist und welche Gründe der Herr 

für sein Verhalten haben könnte. Schreibe seine Darstellung weiter in dein Heft und verwende 

auch deine Ergebnisse aus Aufgabe 6.  

Tipp: Denke an die Merkmale einer guten Erzählung (Adjektive, Sinneswahrnehmun-

gen, Gedanken, Gefühle, wörtliche Rede). 

 

Du kannst so beginnen: 

 

Minna, stell dir vor, was mir gerade passiert ist. Ich war doch zum 

Essen eingeladen und hatte mich schon auf ein gutes Mahl gefreut 

… 
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Hinweise zum Unterricht 
 

Die verschiedenen Gruppenergebnisse werden vorgestellt. Aus diesen ergibt sich, dass weder 

der Gast noch der Herr das Geschehen amüsant finden. Der Leser tut das jedoch, weil er 

Schadenfreude empfindet. Hier bietet sich eine Anknüpfung durch Aufgabe 8 an. 

Gegebenenfalls kann das Unterrichtsgespräch auch mit Impulskarten (Diebstahl – Lüge – 

Undankbarkeit – Schadenfreude) angeleitet werden. 

 

Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag 

 

Aufgabe 8: Der Schwank ist lustig. Wie wäre es aber, wenn die Geschichte in der Wirklichkeit 

so passiert wäre?  

 

Hinweise zum Unterricht 
 

Gesamtsicherung: Den Schülerinnen und Schülern wird das Bild unten als Impuls präsentiert. 

Ziel des Unterrichtsgesprächs ist, dass die Schülerinnen und Schüler über den Unterschied 

zwischen Fiktion und Realität reflektieren, ebenso wie über den Zusammenhang von Schaden 

und Schadenfreude. An dieser Stelle gäbe es weitere Anknüpfungspunkte wie z. B. „Späße“ 

unter Schülerinnen und Schülern (Bein stellen etc.) oder sogenannte „Pannenshows“, in denen 

Menschen gezeigt werden, die Unfälle erleiden. Auch hier wird auf die Schadenfreude des 

Zuschauers gesetzt. Die Schülerinnen und Schüler denken darüber nach, warum es Menschen 

lustig finden, auch wenn andere offensichtlich Schmerzen haben oder sich sogar verletzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen- und Literaturangaben 

Seite 2 – 3: Text „Die kluge Gretel“, in Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen, Band 1, 7. Auflage, 

Göttingen 1857, S. 395 – 397 (Text sprachlich und orthographisch überarbeitet) 

Seite 7 – 11: Figuren: ISB 

Lustig ist 

etwas, wenn 

alle lachen! 

 

Lustig ist etwas, 

wenn alle lachen 

können! 

 


