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Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe 

Stand: 01.07.2019 

Jahrgangsstufe 9 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 Sprachliche Bildung 

 Kulturelle Bildung 

 Werteerziehung 

Zeitrahmen  3 bis 4 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material 

 Arbeitsblätter mit Aufgabenstellungen 

 Thesenkärtchen 

 Audiodatei „Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe“, Bayeri-

scher Rundfunk (BR radioWissen), 15.01.2009, zugänglich in der Mebis-

Mediathek 

Kompetenzerwartungen 

 

D 9  1 Sprechen und Zuhören 

D 9 1.1 Verstehend zuhören 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 sichern Inhalte von Hör- und Filmtexten komplexerer Art (z. B. Reportagen und Inter-
views, Gesprächsrunden in Rundfunk und Fernsehen, Auszüge aus Hörbüchern, Re-
den, Dokumentarfilmen) strukturiert (z. B. in Notiz- oder Protokollform), um erworbenes 
Wissen zu fixieren und als Arbeitsgrundlage weiterzuverwenden (z. B. für Diskussionen 
und Referate). 

D 9 2 Lesen – Mit Texten und weiteren Medien umgehen 

D 9 2.2 Literarische Texte verstehen und nutzen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 erschließen Sinn und Struktur auch anspruchsvollerer literarischer Texte (auch Novelle 

und dramatische Texte) in Auszügen, Inhaltszusammenfassungen oder als Ganzschrif-

ten, um unterschiedliche Werthaltungen und Lebenseinstellungen reflektierend mit den 

eigenen zu vergleichen. 

 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Deutsch, Jahrgangsstufe 9 

Seite 2 von 14 

Hinweise zum Unterricht 

Aufgabe 1: Eine unerhörte Begebenheit (bis 1:45) 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten zur Einstimmung die lückenhafte Meldung aus der Zür-

cherischen Freitagszeitung, die Keller als Anregung für seine Novelle diente, und überlegen, 

wie diese vervollständigt werden könnte. Anschließend hören sie die entsprechende Passage 

aus der Rundfunksendung „Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe“, gleichen ihre 

Lösungen ab und korrigieren diese gegebenenfalls. 

 

Aufgabe 2: Figuren und Ausgangssituation beschreiben (1:45 – 4:03) 

Im Anschluss werden Informationen über die beiden Bauern Manz und Marti sowie die Aus-

gangssituation gesammelt. Zu diesem Zweck wählen die Schülerinnen und Schüler parallel 

zum Hörtextausschnitt aus einer Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen Manz und Marti die 

zutreffenden aus.  

 

Aufgabe 3: Den Auslöser der tragischen Geschehnisse erklären (4:03 – 5:55) 

Der dritte Teil des Rundfunkbeitrages gibt mittels Zusammenfassungen und Auszügen aus 

dem Original Aufschluss darüber, wie es zum Zerwürfnis zwischen den Familien Manz und 

Marti kommt. Zunächst sollen anhand der Abbildungen Vermutungen zum Handlungsverlauf 

angestellt werden. Die auf diesem Wege aufgebaute Hörerwartung entlastet daraufhin den 

Hörverständnisprozess und unterstützt so bei der Aufgabe, den Inhalt des Abschnitts in Notiz-

form zu sichern. Folgende ungeordnete Zusammenfassung der Handlungsschritte kann zur 

inneren Differenzierung eingesetzt werden. 

 

Differenzierungsangebot:  

 

Du findest hier Notizen zu wesentlichen Handlungsschritten. Nummeriere sie während 

des Hörens in der richtigen Reihenfolge: 

 Marti  Gericht 

 Anhäufung von Steinen auf dem umstrittenen Ackerstück 

 herrenloser Acker zwischen den Feldern der Bauern Manz und Marti 

 Verfeindung der Familien 

 Forderung an Marti: Rückgabe eines Ackerstücks 

 Versteigerung des Ackers 

 Prozesse: Verlust von Geld und Ansehen 

 Weigerung Martis 

 Besitzer: der Schwarze Geiger 

 Zuschlag für Manz 

 Bereicherung beider Bauern am Land des Schwarzen Geigers 
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Aufgabe 4: Die Folgen des Zerwürfnisses ermitteln (5:55 – 7:59) 

Bei der nächsten Sequenz des Hörtextes handelt es sich weitgehend um Auszüge aus der No-

velle selbst, die schildern, welche Auswirkungen der Streit zwischen den Bauern Manz und 

Marti auf deren Familien, insbesondere auf deren Kinder, hat. Die Schülerinnen und Schüler 

verfolgen die Sequenz, wählen aus einer Reihe von Folgen diejenigen aus, die auf die Figuren 

zutreffen, und ordnen sie nach dem Hören nach den Kategorien „materielle Not“ und „seeli-

sches Elend“. Die der Aufgabe beigefügten Begriffsklärungen sollen den Hörverständnispro-

zess entlasten. Da aber auch die Syntax des Originals unter Umständen zu Verständnis-

schwierigkeiten führen könnte, empfiehlt sich eine zweimalige Präsentation der Passage. 
 

Aufgabe 5: Die Eskalation der Ereignisse strukturiert darstellen (10:35 – 17:12) 

Aufgrund des Umfangs der Rundfunksendung wird der Inhalt der Hörsequenz von 7:59 – 10:34 

durch die Einleitung zu Aufgabe 5 zusammengefasst. 
 

Die Sequenz von 10:35 – 17:12 wird sodann abschnittsweise abgespielt: 
 

Abschnitt A:  10:35 – 13:33 

Abschnitt B: 13:34 – 15:47 

Abschnitt C:  15:48 – 17:12 
 

Die Schülerinnen und Schüler ergänzen fehlende Informationen in einer vorstrukturierten Ta-

belle.  
 

An dieser Stelle endet der Hörverständnisteil; die Weiterarbeit erfolgt über Auszüge 

aus dem Originaltext. 

 

Aufgabe 6: Die Ausweglosigkeit der Situation nachvollziehen  

Um die Isolation des Paares nachvollziehen zu können, werten die Schülerinnen und Schüler 

eine wichtige Passage aus dem Original, den Rat des Schwarzen Geigers, handlungsorientiert 

aus. In einem inneren Monolog (aus der Perspektive Salis oder Vrenchens) wägen sie diesen 

ab und bringen zum Ausdruck, warum auch die Gesellschaft der Gesetzlosen und Außenseiter 

keine Alternative für das Liebespaar darstellt.  
 

Aufgabe 7: Den Ausgang bewerten 

Zum Abschluss der Textbegegnung lesen die Schülerinnen und Schüler die sogenannte 

„Nachbemerkung“ in Kellers Novelle. Diese spielt auf eine Zeitungsmeldung an und informiert 

über das tragische Ende des Liebespaares in einem sachlich-nüchternen Ton, der fast zynisch 

wirkt. Die Kritik des Autors, die sich dahinter verbirgt, kann, muss aber nicht zwingend thema-

tisiert werden. Wichtiger erscheint, dass man den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit gibt, 

diese letzten Sätze zu bewerten und damit einerseits ihr inhaltliches Verständnis nachzuwei-

sen, andererseits aber auch ihre eigenen Werthaltungen zum Ausdruck zu bringen. Sie treffen 

eine begründete Auswahl aus einem Wortspeicher mit möglichen Bewertungen.  
 

Im Erstdruck der Novelle fand sich im Anschluss an die „Nachbemerkung“ noch ein Erzähler-

kommentar, der den Zweck der Erzählung unterstreicht. Die Schüler übertragen zentrale Ele-

mente daraus in zeitgemäße Sprache und erklären so, welche Position der Erzähler zum Frei-

tod einnimmt und auf welchem Wege das traurige Schicksal abzuwenden gewesen wäre. 
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Aufgabe 8: Position beziehen  

Die Ergebnisse aus den vorangegangenen Aufgaben bilden schließlich den Hintergrund, vor 

dem die Schülerinnen und Schüler das Geschehen bewerten und unterschiedliche Werthaltun-

gen und Lebenseinstellungen reflektieren können: Dazu bringt die Lehrkraft an verschiedenen 

Stellen des Klassenzimmers Plakate mit Thesen zur Novelle an. Die Schülerinnen und Schüler 

sichten diese und beziehen Position, d. h. sie ordnen sich einer Aussage zu, die sie vertreten 

können/möchten. (Eventuell muss hier steuernd eingegriffen werden, damit sich nicht mehr als 

vier Schüler auf demselben Standpunkt befinden. Andernfalls könnte die Besprechung unter 

Umständen unproduktiv werden.) In den Gruppen werden daraufhin die Thesen besprochen, 

diskutiert, Argumente gesammelt, Ansichten erläutert … Nach einer angemessenen Zeit erfolgt 

die Aufforderung zum Positionswechsel. Ein Schüler verbleibt am Standpunkt, die übrigen su-

chen einen anderen auf und tauschen sich dort aus („one stay – three stray“). Diese Aus-

tauschphase kann mehrfach durchgeführt werden. Auch hier ist darauf zu achten, dass sich in 

den neu gebildeten Gruppen nicht mehr als vier Schüler befinden. 

 

Alternative: Meinungsaustausch über die sog. Piazza-Methode 

Die Lehrkraft kopiert jede These zur Novelle mehrfach (vier- oder sechsfach) auf gleichfarbige 

Kärtchen und verteilt diese an die Schülerinnen und Schüler. Diese bewegen sich im Klassen-

zimmer und tauschen sich auf ein Signal hin mit einem Mitschüler aus, der ein Kärtchen in der 

gleichen Farbe besitzt. In einem weiteren Durchgang bilden je zwei Schüler mit unterschiedli-

chen Farbkärtchen eine Partnergruppe und diskutieren ihre Thesen. Diese kooperative Lern-

form aktiviert die gesamte Klasse. Zudem bietet diese Methode gerade zurückhaltenden Schü-

lerinnen und Schülern einen geschützten Raum zur Äußerung ihrer Ansichten und Deutungen. 

 

Thesen: 

Das tragische Ende wäre nicht nötig gewesen. Sali und Vrenchen hätten ihre Situation ändern können. 

 

Die Väter hätten den tragischen Verlauf verhindern können. 

 

Hilfe durch einen Dorfbewohner hätte den tragischen Verlauf verhindert. 

 

Ohne die engen Moralvorstellungen und die strengen Heiratsbestimmungen dieser Zeit wäre das nicht 

passiert. 

 

Heute hat jeder das Recht, eine Liebesbeziehung einzugehen und eine Familie zu gründen.  

 

Heute erhielten junge Menschen in einer Notsituation wesentlich mehr Hilfsangebote. 

(Denke beispielsweise an die Unterstützung, die der Sozialstaat in finanzieller und seelischer Not bietet.) 

 

Sali und Vrenchen hätten das Angebot des Schwarzen Geigers annehmen können.  

 

Ich hätte das Angebot des Schwarzen Geigers auch nicht angenommen. 

 

Die „Nachbemerkung“ ist sehr zynisch. Ein Freund hätte die Geschehnisse anders dargestellt. 
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Aufgabe 1: Eine unerhörte Begebenheit 

Gottfried Keller stieß Anfang September 1847 auf folgende Zeitungsmeldung.  

 Lies die Meldung und versuche sie sinnvoll zu füllen. 

3. September 1847 

Zürcherische Freitagszeitung 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sachsen. – Im Dorfe Altsellerhausen, bei Leipzig, liebten sich ein Jüngling 

von ________ Jahren und ein Mädchen von ________Jahren, beide Kinder 

armer Leute, die aber in einer tödtlichen ___________________ lebten, und 

nicht in eine Vereinigung des Paares willigen wollten.                              

Am 15. August begaben sich die Verliebten in eine Wirthschaft, wo sich 

____________________ vergnügten, tanzten daselbst bis Nachts 1 Uhr, und 

entfernten sich hierauf. Am Morgen fand man _________________________ 

auf dem Felde liegen; sie hatten sich   ________________________________. 

 

 Höre zu, vergleiche und korrigiere deine Vorschläge. 

 

Aufgabe 2: Figuren und Ausgangssituation (1:45 – 4:03) 

Die Zeitungsmeldung veranlasste Keller zur Novelle „Romeo und Julia auf dem Dorfe“, mit 

der sich ein Beitrag aus der Reihe „Radio Wissen“ des Rundfunksenders Bayern 2 beschäf-

tigt. Zu Beginn der Sendung werden die beiden Bauern Manz und Marti sowie die Ausgangs-

situation vorgestellt. 

 Unterstreiche die Gemeinsamkeiten, die beide besitzen, streiche Unzutreffendes durch. 

 

 

Manz 

 

 

 

Marti 

Gemeinsamkeiten 

a) besitzen drei / zwei / je einen Acker 

b) sind in etwa / genau / nicht gleich alt 

c) gleichen / unterscheiden sich in ihrem Äußeren 

d) arbeiten viel / bedächtig und gewissenhaft / für die Gegend zu langsam 

e) sind rechthaberische / wohlwollende / reiche Bauern 
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Aufgabe 3: Auslöser der tragischen Geschehnisse (4:03 – 5:55) 

Der Rundfunkbeitrag klärt den Auslöser der tragischen Geschehnisse mithilfe von Zusam-
menfassungen und Ausschnitten aus Kellers Novelle. 
a) Vor dem Hören:  

Betrachte die Abbildungen und beschreibe den möglichen Handlungsverlauf mündlich. 

 
b) Während des Hörens:  

Mache dir Notizen, damit du die Handlungsschritte im Anschluss erklären kannst. 

 

___________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Aufgabe 4: Folgen des Zerwürfnisses (5:55 – 7:59) 

Der Streit zwischen den Familien Manz und Marti stürzt diese in materielle und seelische 
Not.  
 

a) Vor dem Hören:  

Der Abschnitt aus dem Radiobeitrag, den du im Anschluss hören wirst, besteht zum größ-

ten Teil aus Auszügen aus dem Originaltext, dessen Sprache uns heute ungewohnt er-

scheint. Folgende Begriffsklärungen sollen das Verständnis erleichtern: 

 

„Fiber“: 

von lat. „fibra“  Faser 

„… Zügel … angelegt“ 

 eingeschränkt, behindert 

„… musste … sich selber in Acht  

nehmen …“  

 musste für sich selbst sorgen 

„achtete“ 

erkannte 

„… die geringsten Mittel …“ 

 die kleinsten finanziellen Mittel 

„ward“ 

 wurde 

„… bei erwachendem Verstande …“  

 verstand die Zusammenhänge 

„… wie er …“ 

 dass er 

 

b) Während des Hörens:  

Unterstreiche die Auswirkungen, die der Streit dem Textabschnitt zufolge auf die Fami-

lien hat.  
 

 

Krankheit  Sorgen  Verlust des Verstandes  Schulden  

Vernachlässigung  Verarmung  körperliche Gewalt  Tod der Mütter  Alkoholismus  

Tod der Mutter Vrenchens  Missachtung Salis durch den Vater  Freiheitsentzug  Verlust 

der Freude am Leben  Perspektivlosigkeit  notdürftige Versorgung mit Nahrung 

 

 

c) Nach dem Hören:  

Ordne die Folgen richtig zu. 

materielle Not seelisches Elend 
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Aufgabe 5: Eskalation der Ereignisse (10:35 – 17:12) 

Die Bauern Manz und Marti verlegen sich auf den Fischfang, um ihre Familien notdürftig zu 

versorgen. Eines Tages treffen sie auf einer Brücke aufeinander und geraten in Streit. Ihre 

beiden mittlerweile erwachsenen Kinder eilen zu Hilfe. Dabei verlieben sie sich ineinander. 

Nun überstürzen sich die Ereignisse. 

 

Du hörst den folgenden Teil des Rundfunkbeitrags abschnittsweise. 

 Vervollständige die Tabelle während des Hörens durch Stichpunkte. 
 

 Figuren Geschehen Folgen 

A) 
 

 

 

10:35 

– 

13:33 

 

Sali, Vrenchen 

___________________

_________________ 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

Sali und Vrenchen sprechen 

über ihre momentane Lage 

und ihre Zukunft 

 

Sali und Vrenchen 

erkennen , dass ihre 

Liebe ____________________ 

___________________________

___________________________ 

beschließen  

__________________________ 

___________________________

___________________________ 

B) 
 

13:34 

– 

15:47 

 

Sali, Vrenchen 

___________________

___________________ 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

 

 

Sali und Vrenchen besu-

chen die Kirchweih, kaufen 

ein Lebkuchenhaus  Sym-

bol für: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________

essen  und feiern im Gast-

haus -

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Sali und Vrenchen 

erkennen , dass sie 

nicht mehr zur Dorf-

gemeinschaft gehören  

 

 beschließen 

__________________________ 

___________________________

___________________________

___________________________ 

___________________________

_________________________ 
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C) 
15:48 

– 

17: 12 

 

Sali, Vrenchen 

___________________

_________________ 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

 

suchen Zuflucht im „Para-

diesgärtlein“, feiern  und 

tanzen mit Gesetzlosen und 

Gesindel zur Musik des 

Schwarzen Geigers  

 

Sali und Vrenchen 

erkennen  

__________________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

Aufgabe 6: Isolation des Liebespaares  

Der Schwarze Geiger bietet Sali und Vrenchen folgenden Ausweg an: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Paar folgt dem Vorschlag des Geigers nicht: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

„[…] Kommt mit mir und meinen guten 

Freunden […], da brauchet ihr keinen 

Pfarrer, kein Geld, keine Schriften, keine 

Ehre, kein Bett, nichts als euern guten 

Willen! Es ist gar nicht so übel bei uns 

[…] genug zu essen, wenn man tätig ist; 

die grünen Wälder sind unser Haus […] 

und im Winter machen wir uns die 

wärmsten Schlupfwinkel oder kriechen 

den Bauern ins warme Heu […]“ 

 
Nein, dahin möchte ich nicht gehen, denn 

da geht es auch nicht nach meinem Sinne 

zu […]“ 

Hintergrundinformationen 

In der bürgerlichen Gesellschaft galten 

strenge Normen, enge Moralvorstellun-

gen regelten das Zusammenleben.  

Die Eheschließung wurde einem Paar nur 

erlaubt, wenn es die nötige materielle 

Basis hierfür hatte. Sali und Vrenchen 

fehlt diese aber, da ihre Väter die Fami-

lien in den Ruin getrieben und sie in Ver-

ruf gebracht haben. Außerdem hat Sali 

Schuld auf sich geladen, weil er Vren-

chens Vater um den Verstand gebracht 

hat. 

Um doch noch das Recht auf eine Ehe zu 

erhalten, müssten die beiden in jahrelan-

ger Enthaltsamkeit leben und als Knecht 

und Magd arbeiten.  

Wer aus der Dorfgemeinschaft ausge-

schlossen war, musste ein sehr einge-

schränktes Leben führen. 
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 Stelle Salis oder Vrenchens widerstreitende Gedanken und Gefühle zum Vorschlag des 

Schwarzen Geigers in einem inneren Monolog dar.  

 

Bringe zum Ausdruck, warum das Paar den Rat des Geigers nicht annimmt. Beziehe da-

zu auch die Hintergrundinformationen und deine Kenntnisse über den Handlungsver-

lauf ein. 

 

Schreibe auf ein Extrablatt. Folgende Formulierungen sollen als Anregung dienen. 

  

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 7: Das tragische Ende 

Gottfried Kellers Novelle endet mit der sog. „Nachbemerkung“. Der Erzähler gibt wieder, was 

die Zeitungen über den Ausgang der Geschichte berichten.   
 

a) Informiere mit Hilfe der „Nachbemerkung“ über Salis und Vrenchens Ende. 

Nachbemerkung 

„[…] Als man später unterhalb der Stadt die Leichen fand und ihre Herkunft ausgemittelt 

hatte, war in den Zeitungen zu lesen, zwei junge Leute, die Kinder zweier blutarmer [bitter 

armer] zu Grund gegangener Familien, welche in unversöhnlicher Feindschaft lebten, hät-

ten im Wasser den Tod gesucht, nachdem sie einen ganzen Nachmittag herzlich miteinan-

der getanzt und sich belustigt auf der Kirchweih. Es sei dies Ereignis vermutlich in Ver-

bindung zu bringen mit einem Heuschiff aus jener Gegend, welches ohne Schiffsleute in der 

Stadt gelandet sei, und man nehme an, die jungen Leute haben das Schiff entwendet, um 

darauf ihre verzweifelte und gottverlassene Hochzeit zu halten, abermals ein Zeichen von 

der um sich greifenden Entsittlichung und Verwilderung der Leidenschaften.“ 

 

b) Erkläre, wie der Handlungsausgang dargestellt wird. Wähle dazu geeignete Begriffe aus 

dem Wortspeicher. 

 

sachlich-nüchtern – voll Mitgefühl – verurteilen – rechtfertigen – zynisch (gefühllos verach-

tend) – feststellen – Entrüstung – Trauer – anklagen – verteidigen 

 

 

 

„Ja, er hat ja Recht. In der Dorfgemeinschaft mit 

ihren bürgerlichen Normen und Werten 

………………………………………………………………… Aber 

die Lebensweise und die Werte der Außenseiter … 
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Im Erstdruck der Novelle aus dem Jahre 1856 findet sich im Anschluss an die Stelle oben 

noch eine Ergänzung, die Kellers Haltung zur Tat zum Ausdruck bringt. 

 

Fortsetzung der Nachbemerkung im Erstdruck von 1856 

„Was die Sittlichkeit betriff, so bezweckt diese Erzählung keineswegs, die Tat zu verherrli-

chen, denn höher als diese verzweifelte Hingebung wäre jedenfalls ein entsagendes Zu-

sammenraffen und ein stilles Leben voll treuer Mühe und Arbeit gewesen, und da diese die 

mächtigsten Zauberer sind in Verbindung mit der Zeit, so hätten sie vielleicht noch alles 

möglich gemacht […]“ 

 

c) Ergänze folgende „Übersetzung“ dem Textauszug entsprechend.  

 

 

Diese Erzählung soll ____________________________________________________ n i c h t 

________________________________________.  

___________________________________________________________________________ 

hätten ____________________________________________________ möglich gemacht. 

 

 

Lösungen: 
 

A1: Lies die Meldung und versuche sie sinnvoll zu füllen. 

3. September 1847 

Zürcherische Freitagszeitung 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sachsen. – Im Dorfe Altsellerhausen, bei Leipzig, liebten sich ein Jüngling von 19 Jahren 

und ein Mädchen von 17 Jahren, beide Kinder armer Leute, die aber in einer tödtlichen 

Feindschaft lebten, und nicht in eine Vereinigung des Paares willigen wollten.                              

Am 15. August begaben sich die Verliebten in eine Wirthschaft, wo sich arme Leute ver-

gnügten, tanzten daselbst bis Nachts 1 Uhr, und entfernten sich hierauf. Am Morgen fand 

man die Leichen beider Liebenden auf dem Felde liegen; sie hatten sich durch den Kopf 

geschossen. 
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A2: Unterstreiche die Gemeinsamkeiten, die beide besitzen, streiche Unzutreffendes durch. 

 

 

Manz 

 

 

 

Marti 

Gemeinsamkeiten 

a) besitzen drei / zwei / je einen Acker 

b) sind in etwa / genau / nicht gleich alt 

c) gleichen / unterscheiden sich in ihrem Äußeren 

d) arbeiten viel / bedächtig und gewissenhaft / für die Gegend zu langsam 

e) sind rechthaberische / wohlwollende / reiche Bauern 
 

A 3 b): Während des Hörens: Mache dir Notizen, damit du die Handlungsschritte im An-

schluss erklären kannst. 

1) herrenloser Acker zwischen den Feldern der Bauern Manz und Marti – 2) Besitzer: der Schwarze 

Geiger – 3) Bereicherung beider Bauern am Land des Schwarzen Geigers – 4) Versteigerung des 

Ackers – 5) Zuschlag für Manz - 6) Forderung an Marti: Rückgabe eines Ackerstücks – 7) Weigerung 

Martis – 8) Anhäufung von Steinen auf dem umstrittenen Ackerstück – 9) Marti  Gericht – 10) Pro-

zesse Verlust von Geld und Ansehen – 11) Verfeindung der Familien 

 

A 4 b):  Während des Hörens: Unterstreiche die Auswirkungen, die der Streit dem Textab-

schnitt zufolge auf die Familien hat.  

Krankheit  Sorgen  Verlust des Verstandes  Schulden  

Vernachlässigung  Verarmung  körperliche Gewalt  Tod der Mütter  Alkoholismus  

Tod der Mutter Vrenchens  Missachtung Salis durch den Vater  Freiheitsentzug  Verlust 

der Freude am Leben  Perspektivlosigkeit  notdürftige Versorgung mit Nahrung 

 

A 4 c): Nach dem Hören: Ordne die Folgen richtig zu. 

materielle Not seelisches Elend 

Verarmung, notdürftige Versorgung mit 

Nahrung 

 

Sorgen, Vernachlässigung, Tod der Mutter 

Vrenchens, Verlust der Freude am Leben, 

Perspektivlosigkeit 
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A 5: Vervollständige die Tabelle während des Hörens durch Stichpunkte. 

 Figuren Geschehen Folgen 

A) 
 

 

 

10:35 

– 

13:33 

Sali, Vrenchen 

Marti 

Sali und Vrenchen treffen 

sich am alten Acker, wer-

den dort von Marti ent-

deckt, der zunächst Sali, 

dann Vrenchen voller Wut 

schlägt. Um Vrenchen zu 

schützen, schlägt Sali Marti 

mit einem Stein nieder. 

Marti verliert den Verstand, 

muss ins Heim, Hof wird 

verpfändet 

Sali und Vrenchen sprechen 

über ihre momentane Lage 

und ihre Zukunft 

Sali und Vrenchen 

erkennen , dass ihre 

Liebe keine Zukunft hat 

 

beschließen , wenigs-

tens einmal zu feiern 

B) 
 

13:34 

– 

15:47 

 

Sali, Vrenchen, 

Spaziergänger, 

Gäste im Wirts-

haus (Dorfbe-

wohner) 

 

Sali und Vrenchen besu-

chen die Kirchweih, kaufen 

ein Lebkuchenhaus  Sym-

bol für: Wunsch nach (Ge-

borgenheit in) ihrem eige-

nen Haus  

 

essen und feiern im Gast-

haus, werden von den Be-

wohnern des Dorfes ange-

starrt; Vrenchen bekommt 

Angst, das Paar wagt es 

nicht, weiter im Wirtshaus 

zu feiern 

 

Sali und Vrenchen  

 erkennen , dass sie 

nicht mehr zur Dorf-

gemeinschaft gehören  

 

 beschließen , das 

Gasthaus und damit 

die Dorfgemeinschaft 

zu verlassen 

 

C) 
15:48 

– 

17: 12 

 

Sali, Vrenchen, 

fahrendes Volk, 

Habenichtse, 

Außenseiter 

 

 

suchen Zuflucht im „Para-

diesgärtlein“, feiern und 

tanzen mit Gesetzlosen und 

Gesindel zur Musik des 

Schwarzen Geigers  

 

Sali und Vrenchen 

 erkennen , dass sie 

auch nicht zu dieser 

Gruppe gehören 

 

 

A 6: Innerer Monolog: 

Individuelle Schülerlösung, folgende inhaltliche Aspekte sollten enthalten sein: 

 Scheitern an den Moralvorstellungen und Gesetzen der bürgerlich-bäuerlichen Ge-

sellschaft: Verlust von Geld und Ehre und damit Verlust der Voraussetzungen für eine 

legitime Ehe, Schuld Salis am Zustand Martis  Außenseiter 
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 Ablehnung der Lebensweise und Werte der Gesetzlosen, da diese der Tradition, in 

der Sali und Vrenchen erzogen wurden, sowie ihren Vorstellungen vom (gemeinsa-

men) Leben nicht entsprechen: keine geregelte Arbeit, keine ordentliche Unterkunft, 

existentielle Nöte, keine Gesetze, keine Normen 

 

A 7 a): Informiere mit Hilfe der „Nachbemerkung“ über Salis und Vrenchens Ende. 

Individuelle Schülerlösung. 

 

A 7 b): Erkläre, wie der Handlungsausgang dargestellt wird. Wähle dazu geeignete Begriffe 

aus dem Wortspeicher. 

sachlich-nüchtern – voll Mitgefühl – verurteilen – rechtfertigen – zynisch (gefühllos verach-

tend) – feststellen – Entrüstung – Trauer – anklagen – verteidigen 

 

A 7 c): Ergänze folgende „Übersetzung“ dem Textauszug entsprechend.  

 

Diese Erzählung soll den Selbstmord des Liebespaares n i c h t rechtfertigen.  

Mehrere Jahre der Enthaltsamkeit und Arbeit (in Angestelltenverhältnissen als Magd und 

Knecht) hätten eine rechtmäßige und abgesegnete Ehe (oder: ein Zusammenleben) nach 

bürgerlichen Wertvorstellungen möglich gemacht. 
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