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Den Inhalt eines literarischen Textes fragengeleitet zu-
sammenfassen: „Festessen“ (Auszug) von Hans Fallada 

Stand: 31.01.2021 

Jahrgangsstufe 7 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 Sprachliche Bildung 

 Soziales Lernen 

 Werteerziehung 

Zeitrahmen  3 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Text- und Aufgabenblätter 

Kompetenzerwartungen 

 

D 7 2 Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen 
D7 2.1 Lesetechniken und -strategien anwenden 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 wenden Lesetechniken und -strategien (z. B. selektives, überfliegendes Lesen) je nach 
Lesezweck, Lesephase und Aufgabenstellung weitgehend selbständig an, um Texten 
zügig Informationen zu entnehmen und deren Sinn zu erfassen. 

 
D 7 2.2 Literarische Texte verstehen und nutzen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 grenzen pragmatische von literarischen Texten ab, unterscheiden zwischen epischen 
(Erzählung, Kurzgeschichte), lyrischen (z. B. Ballade) und dramatischen Texten (z. B. 
Jugendtheaterstücke) und erschließen Inhalt, Aussage und ggf. Gestaltung. Sie vertie-
fen so ihr Verständnis für Sprache und Literatur und erkennen deren Vielfalt.  

 erfassen wesentliche Elemente erzählender Texte (u. a. unmittelbarer Beginn, offenes 
Ende) und versetzen sich in literarische Figuren, um deren Handlungsmotive nachzu-
vollziehen und ihre Empathiefähigkeit weiterzuentwickeln. 

D 7 3 Schreiben 
D 7 3.1 Über Schreibfertigkeiten und -fähigkeiten verfügen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 unterscheiden die Grundformen schriftlicher Darstellung selbständig und halten beim 
Erzählen, Informieren und einfachen Argumentieren die dem Schreibanlass angemes-
sene Schreibform ein. Standardisierte Textformen (z. B. Anmeldeformulare) verwenden 
sie korrekt. 
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D 7 3.2 Texte planen und schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 informieren über den Inhalt pragmatischer und literarischer Texte, indem sie die The-
matik benennen und Wesentliches in knapper Form darstellen (z. B. als Tabelle, Clus-
ter, Diagramm oder zusammenhängenden Text). 

 

D 7 4 Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren 
D 7 4.2 Sprachliche Strukturen untersuchen und reflektieren 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 erweitern und verkürzen Sätze bewusst und verknüpfen sie miteinander (z. B. durch 
Konjunktionen und Pronominaladverbien) zu Satzreihen und Satzgefügen, um logische 
Zusammenhänge sprachlich korrekt wiederzugeben. 
 
 

Hinweise zum Unterricht 
  

Eine erste Heranführung an das Format der Inhaltszusammenfassung kann in der 7. Jahr-

gangsstufe beispielsweise über die fragengeleitete Zusammenfassung erfolgen. Diese Vorge-

hensweise bietet sich in dieser Jahrgangsstufe auch im Umgang mit anspruchsvolleren Text-

grundlagen (z. B. Kurzgeschichten) an. Zu diesem Zweck können – wie in der folgenden Lern-

aufgabe – gezielte Fragen zum Textinhalt eingesetzt werden.  

 

1. Textbegegnung und -erschließung 

Die Schülerinnen und Schüler lesen den Auszug aus der Erzählung „Festessen“ von Hans Fal-

lada mithilfe der Methode „Lesekarussell“: Hierbei handelt es sich um eine Variante des rezip-

roken Lesens, bei der die Schülerinnen und Schüler einen Text in Dreiergruppen mit wech-

selnden Aufgaben erschließen: Während ein Gruppenmitglied einen Abschnitt vorliest, formu-

liert ein anderes Mitglied des Trios eine Frage zum Gehörten. Schüler drei beantwortet diese. 

Diese Aufgaben werden nach jeder Passage im Uhrzeigersinn neu verteilt.  

Die Bedeutung unbekannter Ausdrücke soll nach Möglichkeit aus dem Kontext ermittelt wer-

den. Jedes Lesetrio erhält zur weiteren Unterstützung aber auch folgende Liste mit Erklärun-

gen:  
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„Festessen“ – Worterklärungen 

kühn: 
wagemutig (Man ist kühn, wenn man etwas macht, 

obwohl man weiß, dass es gefährlich ist.) 

bei unserm frevlen Beginnen: (übermütiger) Verstoß gegen Regeln 

für weniger als ein Linsengericht 

etwas sehr Wertvolles für etwas Minderwertiges 

hergeben oder für sehr wenig Geld verkaufen 
(Ihren Ursprung hat diese Redewendung im Alten Testament: 

Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht an seinen jüngeren Bru-

der Jakob für ein Linsengericht. – Gen 25,34) 

sich an … delektieren etwas genießen 

Vesper Brotzeit, Zwischenmahlzeit 

schieres Rindfleisch 
Rindfleisch ohne Knochen und andere nicht essba-

re Bestandteile 
 

Zur Sicherung des Globalverständnisses sind inhaltliche Fehler in der Einleitung zu einer Zu-

sammenfassung zu identifizieren und zu verbessern ( Aufgabe 1). 

2. Vorbereitung der Zusammenfassung 

Nach der ersten Texterschließung beantworten die Schülerinnen und Schüler Leitfragen zum 

Textinhalt stichpunktartig. Wie sie dabei am besten vorgehen, wird in einem Tipp-Kasten er-

klärt ( Aufgabe 2). Ein Unterrichtsgespräch zur Besprechung und ggf. die Korrektur des so 

entstandenen Schreibplanes schließen sich an.  

3. Fragengeleitete Zusammenfassung 

Die Schülerinnen und Schüler untersuchen einen sprachlich und aufsatztechnisch fehlerhaften 

Beginn der Zusammenfassung, leiten von Regeln Korrekturhinweise ab und setzen diese im 

Anschluss um ( Aufgabe 3). Variante zu Aufgabe 3: Wenn die Klasse mit dem Format der 

Zusammenfassung bereits vertraut ist, präsentiert man den Fehlertext ohne Regeln. Die Schü-

lerinnen und Schüler formulieren die Korrekturanmerkungen selbstständig unter Einbeziehung 

ihres Vorwissens. 

Wenn die Inhaltszusammenfassung im Rahmen dieser Lernaufgabe eingeführt wird, empfiehlt 

sich für die anschließende Zusammenfassung der Stichpunkte in einem zusammenhängenden 

Text die Bildung leistungsheterogener Gruppen mit je einem oder zwei Schreibexperten, die 

ihre Mitschüler bei der Anwendung des Gelernten unterstützen ( Aufgabe 4). Die Bespre-

chung und Korrektur der Ergebnisse sollten in diesem Fall lehrerzentriert im Plenum erfolgen. 

Variante zu Aufgabe 4: Ist die Aufsatztechnik bereits eingeführt und geübt, kann man das 

Vorgehen wie folgt abwandeln: Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten Aufgabe 4 (Fortset-

zung der Zusammenfassung) zunächst in Einzelarbeit und führen dann ihre Ergebnisse in einer 

Redaktionskonferenz in leistungsheterogenen Gruppen zu einer überarbeiteten und möglichst 

fehlerfreien Fassung zusammen.  

Um die Zusammenfassung abzuschließen, wählen die Schüler aus einer Reihe von Bewertun-

gen diejenige aus, der sie zustimmen, und formulieren eine begründete Stellungnahme.  

( Aufgabe 5). 
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Kompetenzorientierte Aufgaben 

 

Lesekarussell 
 

Lest den Text „Festessen“ reihum mit wechselnden Aufgabenstellungen. 
 

Vorlesen 

Schüler 1 liest den ersten Abschnitt der Geschichte bis zur Markierung. 

Fragen 

Schüler 2 hört zu, formuliert eine Frage zum Inhalt und stellt diese im Anschluss an den Text-

vortrag durch Schüler 1. 

Antworten 

Schüler 3 folgt dem Textvortrag durch Schüler 1 und beantwortet anschließend die Frage zum 

Inhalt, die Schüler 2 stellt. 
 

Diese Aufgaben werden für jeden Textabschnitt im Uhrzeigersinn neu verteilt. 

Versucht Formulierungen, die ihr nicht auf Anhieb versteht, aus dem Textzusammenhang zu erschlie-

ßen. Erst wenn euch das nicht gelingt, könnt ihr auf der Wortkarte nachschauen. 

 

Festessen (Ausschnitt)                       von Hans Fallada (1893 – 1947) 

In einer solchen Räuberstimmung unternahmen einmal mein Bruder Ede und ich eine kühne 

Expedition in die Speisekammer, deren Eingang direkt neben der Küchentür lag, so dass wir je-

den Augenblick überrascht werden konnten. 

Als wir aber darin waren, vergaßen wir jede Gefahr: Von weißem Zuckerguss glänzend, standen 

vor uns die beiden großen Baumkuchen, die am Vormittag ein Konditorjunge gebracht und die 

seitdem mein und Edes Herz erregt hatten. Ich kannte als der Ältere sehr wohl meine Pflicht: Ich 

streckte meine Hand aus, brach eine Zacke ab – und schon war sie in meinem Munde! 

„Mir auch eine Nase! Ich will auch eine solche Nase!“, verlangte Ede, und schon um einen Mit-

schuldigen zu haben, sagte ich: „Brich dir selber eine ab!“ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aber bald dachten wir nicht mehr an Schuld und Unschuld. Die Nasen schmeckten zu verfüh-

rerisch, wir brachen immer mehr ab. Hielten wir uns zuerst an einen Baumkuchen, und zwar an 

seinen unteren Rand, so trieb uns bald die Lust immer weiter. Damit wir einander nicht ins Ge-

hege kämen, teilten wir die Kuchen unter uns auf: Ede brach links, ich rechts die Nasen. Ein un-

heilvoller Stern stand in dieser Nacht über meinem Elternhaus: Kein Mensch kam in die Speise-

kammer und störte uns bei unserm frevlen Beginnen. 

Wie wir es – nach einem überreichlichen Nachtessen – geschafft haben, ist mir heute noch uner-

klärlich. Jedenfalls standen in Kürze die beiden Baumkronen völlig nasenlos vor uns. Jetzt doch 

ein bisschen bedenklich, schauten wir einander an, selbst wir konnten nicht übersehen, dass 

dieses Prachtgebäck erheblich an Schönheit eingebüßt hatte.               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 „Ich glaub’, wir gehen gleich ins Bett“, meinte ich schließlich. 

„Und das Erdbeereis?“, gab Ede zu bedenken. 

„Wenn sie das sehen“, sagte ich düster, „bekommen wir bestimmt kein Erdbeereis!“ 

„Vielleicht denken sie, Baumkuchen sind so?“, schlug Ede vor. 

Ich zuckte nur hoffnungslos die Schultern. 

„Oder wir sagen einfach, der Konditorjunge hat’s gemacht!“ 

„Am besten gehen wir ins Bett“, wiederholte ich. „Ich stell’ mich schlafend.“ 

„Dann werde ich schnarchen“, entschied Ede. „Du bist der Ältere, zu dir kommen sie überhaupt 

zuerst.“ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wir lagen noch nicht lange in unseren Betten, als wir eine gesteigerte Unruhe auf dem Gang 

bemerkten. Dann hörten wir auch die aufgeregte Stimme meiner Mutter von der Küche her. Wir 

machten, dass wir unter die Decken krochen. Ede fing sofort an, in der lächerlichsten Weise zu 

schnarchen. Es war oft, meistens sehr schön, der ältere von uns beiden Brüdern zu sein, doch 

hätte ich in dieser Stunde mein Erstgeburtsrecht für noch weniger als ein Linsengericht gerne 

hergegeben. Später hörte ich sogar Vaters Stimme aus dem Küchenbezirk. Man bedenke, unser 

Verbrechen war so riesengroß, dass beide Gastgeber von der Tafel weggerufen wurden! Ich 

konnte mir den Umfang der drohenden Strafe nicht einmal ausdenken!  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aber was dann eintrat, war schlimmer als jede Strafe: Es trat nämlich nichts ein. Ich lag mit 

immer stärker klopfendem Herzen in meinem Bett und erwartete das Jüngste Gericht. Aber nie-

mand kam. Ich wartete, ich flehte fast um Erlösung; niemand kam. Ede war längst richtig einge-

schlafen und immer noch lag ich wach, schlaflos über tausend Möglichkeiten grübelnd. Ich lag, 

wie man so sagt, die ganze Nacht wach, schließlich wäre mir die schlimmste Strafe lieber gewe-

sen als dieses Warten. Als ich dann hörte, wie sich Frau Pikuweit von unserer Minna und Charlot-

te verabschiedete, drehte ich mich mit einem tiefen Seufzer zur Wand. Ich war böse mit meinen 

Eltern, dass sie das Schwert der Rache so lange über mir schweben ließen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Und der nächste Morgen kam, die Eltern schliefen noch. Als Frühstück bekamen wir Jungen 

Baumkuchen, die Schwestern aber Butterbrote. Sie wollten protestieren, Charlotte, übermüdet, 

sehr unwirsch, sagte nur, der Herr Rat habe es angeordnet. Als wir in der Schule unsere Früh-

stücksbrote auspackten, fanden wir keine Brote, sondern Baumkuchen. Beim Mittagessen – Va-

ter war auf dem Gericht – blieb Mutter recht kühl zu uns, sagte aber kein Wort von Baumku-

chen. Dafür mussten wir ihn essen, nur Baumkuchen, während die anderen sich an den herr-

lichsten Resten delektierten. Sie bekamen auch Eis! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Vesper, Abendessen: Unser Speisezettel blieb unverändert Baumkuchen. Der nächste Tag: 

Baumkuchen! Die anderen aßen zu Mittag Brühkartoffeln mit schöner grüner Petersilie und 

schierem Rindfleisch, wir hatten Baumkuchen! Es wurde uns immer schwerer, unseren Hunger 

mit Baumkuchen zu stillen. Wir fanden, Baumkuchen war ein überschätztes Gebäck. Bald ent-

deckten wir, dass wir Baumkuchen hassten! Expeditionen nach Speisekammer und Küche blie-

ben erfolglos: Die Speisekammer war verschlossen und aus der Küche wurden wir prompt ver-

jagt. Ein dritter Tag zog herauf – Baumkuchen! 

Wurden diese elenden beiden Baumkuchen denn nie alle? Und immer starrten uns die Bruch-

stellen, an denen die Nasen gesessen hatten, anklagend an. Wir wagten nicht zu meutern, wir 

wagten nicht einmal zu bitten. – Mit immer lahmeren Kinnbacken kauten wir an unsern Baum-

kuchen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Und das Allerschlimmste war dabei, dass nie jemand ein Wort über unsere etwas gleichför-

mige Speisenfolge verlor. Es schien das Selbstverständlichste, dass wir allein mit Baumkuchen 

ernährt wurden, von Urzeiten her, bis in alle Ewigkeiten! Wagten die Schwestern in ihrer alber-

nen Gänsemanier wirklich einmal, über unsere Leidensmienen zu kichern, so brachte sie ein 

strenger Blick unserer Eltern sofort zur Ruhe. Selbst Minna und Charlotte, die sonst immer bereit 

waren uns zu bedauern, verloren nicht ein Wort über diese unsere Prüfung. Mein Vater sagte 

ihnen selten etwas, aber tat er es, so folgten sie ihm blindlings. Sie liebten ihn beide schwärme-

risch wegen seiner Güte und Gerechtigkeitsliebe, die alte mürrische Minna ebenso wie die junge 

vergnügte Charlotte. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ach Gott, was wären Ede und ich glücklich gewesen, wenn wir wie andere Jungen eine kräfti-

ge Tracht Prügel gekriegt hätten! Aber mein Vater war weder für Prügel noch für Schelten, alles 

Gewaltsame und Laute widerstrebte seiner Natur. Er strafte haargenau auf dem Gebiet, auf dem 

man gesündigt hatte. Die Gier nach Baumkuchen strafte er durch Übersättigung mit Baumku-

chen. Auch der Dümmste begriff dies ohne ein Wort. 

Und schließlich war der Baumkuchen dann alle. Den Mittag, ich weiß es noch genau, gab es 

westfälische dicke Bohnen, süßsauer, mit Räucherfleisch, ein Essen, dem ich bis dahin immer 

abgeneigt gewesen war. Ich aß davon wie ein Verhungerter. „Junge, du isst dich ja wohl zu-

schanden!“, rief meine Mutter, als ich mir den Teller zum dritten Mal füllen ließ. Vater aber sag-

te nur: „Sieh da! Sieh da!“, und lächelte mit all den vielen Fältchen um seine Augenwinkel. 

 
Hans Fallada: Festessen, in: Hans Fallada: Damals bei uns daheim.  

Erlebtes, Erfahrenes und Erfundenes, Aufbau Verlag Berlin, 3. Auflage 2017, S. 16 – 20. 
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1) Bevor man den Inhalt zusammenfasst, informiert man in einer Einleitung über den Text und 

seine Thematik. 
 

Diese Einleitung enthält Fehler. Korrigiere sie und begründe deine Verbesserung. 

 

 

Die Sage „Baumkuchen“ aus der Sammlung „Damals bei uns daheim. Erlebtes, Erfahre-

nes, Erfundenes“ wurde von Hans Fallada verfasst. Er stellt in dieser Geschichte dar, wel-

che Strafe der Ich-Erzähler und sein älterer Bruder dafür erhalten, dass sie sich beim 

Kampf um das größere Stück vom Baumkuchen die Nasen gebrochen haben, obwohl die-

ser  als Nachspeise für die Familie gedacht war. 

 

2) Leitfragen helfen dir dabei, bei einer Zusammenfassung des Inhalts der Geschichte das 

Wesentliche herauszuarbeiten. 

 

a) Lies diese durch und unterstreiche den Kern der Frage, z. B. „Wo spielt …“, „Strafe“, „Ab-

sicht“. 

 

b) Entnimm dem Text Informationen zur Beantwortung der Fragen. Notiere sie stichpunktartig 

und verwende dafür eigene Worte. 

 

Leitfragen 
Informationen aus dem Text zur Beantwortung der 
Fragen 

Wo ereignet sich der Vorfall, von 

dem erzählt wird? Wann beginnt 

das Geschehen? Wer sind die 

Hauptfiguren? 

 

 

 

Was machen die Hauptfiguren, 

während die Eltern Gäste bewir-

ten?  

 

 

 

Wann werden sich die Brüder 

ihrer Schuld bewusst? 

 

 

 

Was tun die Jungen, um zu ver-

heimlichen, dass sie die Täter 

sind? 
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Welche Strafe wird den beiden 

auferlegt, nachdem die Tat ent-

deckt worden ist? ( Erkläre 

genau!)  

 

 

 

 

Welche Absicht verbirgt sich hin-

ter der Strafe? 

 

 

 

Wie endet das Geschehen? Wo-

ran erkennen die Jungen, dass 

die Strafe verbüßt ist? 

 

 

 

 

3) Der erste Teil der Zusammenfassung muss überarbeitet werden, weil folgende Regeln 

nicht immer eingehalten wurden: 

 

Inhalte (fragengeleitet) zusammenfassen 

Damit ein zusammenhängender Text entsteht, der sachlich über das Wesentliche eines erzäh-

lenden Textes informiert, hält man folgende Regeln ein: 

1. Man gibt das Geschehen in eigenen Worten wieder. 

2. Sätze werden durch geeignete Ausdrücke oder Satzverbindungen inhaltlich und sprachlich 

miteinander verknüpft. Hierzu kann man auch Formulierungen aus den Leitfragen aufgrei-

fen. 

3. Zeitform der Zusammenfassung ist das Präsens. Wird über eine Handlung berichtet, die 

vor einer anderen stattgefunden hat, verwendet man das Perfekt. 

4. Man verzichtet auf unnötige Angaben (z. B. über Nebensächlichkeiten). 

 

 

a) Besprich dich mit deinem Partner: An welchen Stellen der Zusammenfassung wurden 

Fehler gemacht? Unterstreicht sie und notiert am Rand Korrekturhinweise (siehe Bei-

spiel). 

Hinweis: Die Sätze sind nur zur einfacheren Bearbeitung der Aufgabe nummeriert! 
 

 

b) Schreibe den ersten Teil der Zusammenfassung verbessert ab, ohne die Sätze zu 

nummerieren.  
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(1) Der Vorfall, von dem in dieser Episode erzählt 

wird, ereignete sich an einem Abend im Elternhaus 

des Ich-Erzählers. (2) Diese bewirten gerade Gäste. 

(3) Der Ich-Erzähler unternimmt zusammen mit sei-

nem jüngeren Bruder Ede eine Expedition in die Spei-

sekammer. (4) Sie naschen von zwei Baumkuchen. (5) 

Die sind als Nachspeise für die Besucher bestimmt.  

(6) Die Jungen werden sich ihrer Schuld bewusst. (7) 

Sie erkennen, was sie angestellt haben: (8) Das 

Prachtstück hatte erheblich an Schönheit eingebüßt. 

(9) Um ihre Tat zu verheimlichen, legten sie sich ins 

Bett und geben vor zu schlafen. (10) Ede schnarcht 

sogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätze 6 und 7 miteinander ver-

knüpfen  

 

 

 

4) Setzt die Zusammenfassung mithilfe eurer Notizen in 4er-Gruppen fort.  

 

5) Überzogen? Gerecht? Nicht mehr zeitgemäß? Effektiv? – Wie beurteilst du die Strafe? 
 

Runde deine Zusammenfassung mit einem Schlussteil ab, in welchem du deine Einschät-

zung begründest.  
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Variante zu Aufgabe 4:  

 

Redaktionskonferenz 
 

Erstellt aus euren Zusammenfassungen zur Geschichte „Baumkuchen“ eine möglichst fehler-

freie Gruppenversion. 

 

Schritt 1: Überprüft und bewertet die Zusammenfassungen aller Gruppenmitglieder mithilfe 

folgender Checkliste.  

 

  immer fast 
immer 

meistens selten 

Die Leitfragen wurden inhaltlich richtig und 

vollständig beantwortet. Der Leser kann den 

Handlungsverlauf gut nachvollziehen. 

Text 1     

Text 2     

Text 3     

Text 4     

 

Die Zusammenfassung beschränkt sich auf 

das Wichtige, Nebensächliches wurde wegge-

lassen. 

Text 1     

Text 2     

Text 3     

Text 4     

 

Die Sätze wurden durch geeignete Formulie-

rungen zu einem zusammenhängenden Text 

verknüpft. 

Text 1     

Text 2     

Text 3     

Text 4     

 

Das Präsens (bzw. Perfekt bei Vorzeitigkeit) 

wurde durchgehend richtig verwendet. 

Text 1     

Text 2     

Text 3     

Text 4     

 

Der Inhalt wurde sachlich und in eigenen Wor-
ten wiedergegeben. 

Text 1     

Text 2     

Text 3     

Text 4     

 

Schritt 2: Wählt einen gut gelungenen Text für die Weiterarbeit aus. Überarbeitet ihn sprach-

lich und inhaltlich so, dass alle Kriterien der Checkliste erfüllt sind. Dazu dürfen auch Formulie-

rungen aus den Arbeiten der übrigen Gruppenmitglieder übernommen werden. 
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Anregung für die Weiterarbeit 
 

Für weitere Zusammenfassungen kann den Schülerinnen und Schülern das folgende allgemei-

ner gehaltene und auf andere Texte übertragbare Fragenset hilfreich sein.  

 

Fragenset zur Erschließung des Inhalts literarischer Texte: 

Rahmen:   Wann und wo ereignet sich die Handlung? 

Figur(en):  Wer ist/sind die Hauptfigur(en)?  

 Welche weiteren Figuren treten auf? 

 In welcher Situation befindet/befinden sie sich?  

 Welches Problem hat/haben die Hauptfiguren?  

 Wie ist es dazu gekommen? 

Handlungsverlauf: Was wird getan, um das Problem zu lösen?  

   Wie endet die Geschichte? 

 

Lösungen 

 

1) Fehlerhafte Einleitung verbessern. 

Der Ausschnitt aus der Erzählung „Festessen“  

Die Sage „Baumkuchen“ aus der Sammlung „Damals bei uns daheim. Erlebtes, Erfah-

renes, Erfundenes“ wurde von Hans Fallada verfasst. Er stellt in dieser Geschichte  

                                                                              jüngerer 

dar, welche Strafe der Ich-Erzähler und sein älterer Bruder dafür erhalten, dass sie  

heimlich Nasen von zwei Baumkuchen genascht haben 

sich beim Kampf um das größere Stück vom Baumkuchen die Nasen gebrochen ha 

                                                               für Gäste der Eltern 

ben, obwohl dieser als Nachspeise für die Familie gedacht war. 
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2) Leitfragen stichpunktartig beantworten 

Leitfragen Informationen aus dem Text zur Beantwortung der Fragen 

Wo ereignet sich der Vorfall, von 
dem erzählt wird? Wann beginnt 
das Geschehen? Wer sind die 
Hauptfiguren? 

 Ausgangspunkt der Handlung: abends im Elternhaus 
des Ich-Erzählers und seines jüngeren Bruders Ede, 
während Eltern Gäste bewirten 

 

Was machen die Hauptfiguren, 
während die Eltern Gäste bewir-
ten?  

 naschen heimlich vom Baumkuchen, brechen zahllo-
se sog. „Nasen“ ab 

Wann werden sich die Brüder ihrer 
Schuld bewusst? 

 … als das Dessert beinahe zerstört ist 

Was tun die Jungen, um zu ver-
heimlichen, dass sie die Täter sind? 

 … gehen zu Bett, stellen sich schlafend 
 

Welche Strafe wird den beiden 
auferlegt, nachdem die Tat ent-
deckt worden ist? ( Erkläre ge-
nau!)  

 … erhalten an den folgenden Tagen ausschließlich 
Baumkuchen zu den Mahlzeiten – keine Erklärungen 
vonseiten der Eltern, aber auch keine Standpauke  

Welche Absicht verbirgt sich hinter 
der Strafe? 

 … Brüder sollen Abneigung gegen Baumkuchen 
entwickeln; einsehen, dass sie sich falsch verhalten 
haben; nicht mehr unerlaubt naschen, generell keine 
Verbote mehr übertreten 

Wie endet das Geschehen? Woran 
erkennen die Jungen, dass die Stra-
fe verbüßt ist? 

 Strafe ist verbüßt – Zeichen dafür: Täter erhalten ein 
normales Mittagessen; weitere Zeichen: besorgte 
Äußerung der Mutter, Lächeln des Vaters 

 
3 a) Fehler im ersten Teil der Zusammenfassung identifizieren 

 

(1) Der Vorfall, von dem in dieser Episode erzählt wird, 

ereignete sich an einem Abend im Elternhaus des Ich-

Erzählers.  

(2) Diese bewirten gerade Gäste.  

(3) Der Ich-Erzähler unternimmt zusammen mit seinem 

jüngeren Bruder Ede eine Expedition in die Speisekam-

mer.  

(4) Sie naschen von zwei Baumkuchen.  

(5) Die sind als Nachspeise für die Besucher bestimmt. 

 

(6) Die Jungen werden sich ihrer Schuld bewusst. 

(7) Sie erkennen, was sie angestellt haben:  

(8) Das Prachtstück hatte erheblich an Schönheit ein-

gebüßt.  

(9) Um ihre Tat zu verheimlichen, legten sie sich ins 

Bett und geben vor zu schlafen.  

(10) Ede schnarcht sogar. 

1: Präsens 

 

 

Sätze 1 und 2 miteinander verknüpfen 

3: Eigene Worte verwenden 

 

 

4: Ausdruck zur Verknüpfung mit Satz 3 

einfügen, Sätze 4 und 5 miteinander 

verknüpfen 

Sätze 6 und 7 verknüpfen  

 

8: eigene Worte und Perfekt verwenden 

 

9: Präsens verwenden 

 

 

10: Satz streichen (unnötig) 
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3 b) Verbesserung 
 
Der Vorfall, von dem in dieser Episode erzählt wird, ereignet sich an einem Abend im Eltern-

haus des Ich-Erzählers, während Vater und Mutter gerade die Gäste bewirten. Der Ich-Erzähler 

schleicht mit seinem jüngeren Bruder Ede in die Speisekammer. Dort naschen sie von zwei 

Baumkuchen, die als Nachspeise für die Besucher bestimmt sind. Die Jungen werden sich ihrer 

Schuld bewusst, als sie erkennen, was sie angestellt haben: Sie haben das Gebäck für den 

Nachtisch beinahe zerstört. Um ihre Tat zu verheimlichen, legen sie sich ins Bett und geben vor 

zu schlafen. 

 
4) Fortsetzung der Zusammenfassung auf der Basis der Notizen 

 
Nachdem die Tat entdeckt worden ist, wird den beiden ohne jeden weiteren Kommentar an 

den darauffolgenden Tagen ausschließlich Baumkuchen zu den Mahlzeiten serviert, denn der 

Vater bemüht sich wie in anderen Fällen auch um eine Strafe, die inhaltlich zum Vergehen 

passt. Diese Maßnahme soll dazu führen, dass die Jungen eine regelrechte Abneigung gegen 

diese Speise entwickeln, ihr Verhalten bereuen und die Essensregelungen in Zukunft befolgen. 

Als der Baumkuchen aufgebraucht ist, ist die Strafe verbüßt. Zum Zeichen dafür erhalten die 

„Täter“ die gleiche Mittagsmahlzeit wie die übrigen Familienmitglieder. Auch eine wohlwol-

lende Äußerung der Mutter und das Lächeln des Vaters zeigen ihnen, dass ihnen vergeben 

worden ist.  

 
5) Abrundung 

 
Individuelle Schülerlösung 
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