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Längster Nachname Deutschlands 
hat 24 Buchstaben

Didaktisierungsvorschlag

der Nachname

Ein Fliesenleger aus Leopoldshöhe in Nordrhein-
Westfalen dürfte regelmäßig für fragende Gesichts-
ausdrücke sorgen, wenn er sich vorstellt. Bernd 
Ottovordemgentschenfelde ist wirklich kein Name, 
der einem täglich unterkommt. Immerhin hält der 
45-Jährige mit dem Zungenbrecher einen Nachna-
mensrekord. 

Wenn Bernd Ottovordemgentschenfelde seinen 
kompletten Namen nennt, dauert das in etwa so lange, 
als wenn sich in der Zwischenzeit drei Personen vor-
stellen. Und mit dieser beeindruckenden Aneinander-
reihung von Buchstaben hat der Fliesenleger aus Ost-
westfalen-Lippe einen richtigen Rekord aufgestellt: 
«Mit 24 Zeichen ohne Lücken und Bindestriche liegt 
er weit vor den anderen», so Judith Schwanke von 
der Namensberatungsstelle der Universität Leipzig 
zu «Bild Online».

Wie die Website berichtet, ist der Nachname des 
Fliesenlegers so lang, dass er den Platz einer kom-
pletten Schriftzeile auf seinem Firmentransporter 
einnimmt. Das «Bernd» steht dabei etwas einsam da-
rüber. Doch fast wäre auch das noch anders gekom-
men: «Mein Vater wollte mir sogar noch einen zwei-
ten Namen geben», so Ottovordemgentschenfelde zu 

dem Nachrichtenportal. Da habe sich seine Mutter 
aber erfolgreich gewehrt.

Ohnehin ist es für Ottovordemgentschenfelde 
schwierig genug, Alltagssituationen mit seinem lan-
gen Namen zu meistern. «Er passt auf Formularen 
nie ins vorgegebene Feld. Anträge ausfüllen ist ein 
Albtraum. Manchmal benutze ich Kürzel, zum Bei-
spiel für Kreditkarten.» Und am Telefon gebe es im-
mer Rückfragen.

Seine Ehefrau Sylvia und Tochter Nadine haben 
sich deshalb das eigene Leben etwas leichter ge-
macht, indem sie einfach die ersten zehn Buchstaben 
aus ihrem Namen gestrichen haben. Sie nennen sich 
nur Gentschenfelde.

Für die ausgedehnte Wortreihe hat Judith Schwanke 
folgende Erklärung: «Der Namensbildung geht vermut-
lich die Gründung von Tochterhöfen voraus. In diesem 
Fall gründete Familie Otto einen Tochterhof vor dem 
Gentschenfeld», wird sie von der Website zitiert.

Bis auf die kleinen alltäglichen Probleme, ist 
Bernd Ottovordemgentschenfelde aber stolz auf sei-
nen Namen: «Ist doch toll, damit sind wir absolut 
einzigartig», so der Namensträger zu «Bild Online». 
«Krause oder Müller wollte ich nie heißen.»

1. Einführende Aufgaben

1.1. Lesen Sie. Welches Wort fehlt?

a) Der … ist uns wie ein Licht
hart an die Stirn gestellt. (Rainer Maria Rilke)

b) Der … ists, der Menschen zieret,
weil er das Erdenpack sortieret –
bist du auch dämlich, schief und krumm:
Du bist ein Individuum. (Kurt Tucholsky) 

c) Ein hohes Kleinod ist der gute ... (Johann Chris-
toph Friedrich von Schiller)

1.2. Welche Assoziationen haben Sie mit dem Wort 
«Nachname»?

1.3. Ich staune über die Namenslänge:
Ottovordemgentschenfelde.
Wie fi nden Sie diesen Nachnamen? Wer kann ihn 
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schnell dreimal nacheinander sagen, ohne zu sto-
cken? Ist es ein guter Zungenbrecher? Kennen Sie 
andere lange Namen? Was meinen Sie: Welche Vor- 
und Nachteile haben lange Namen?

2. Wortschatz
meis|tern <sw. V.; hat> [mhd. meistern, ahd. meista-
ron]: a) etw., was Schwierigkeiten bietet, bewältigen; 
bezwingen: eine Situation, sein Schicksal m.; b) etw. 
(bes. eine Emotion) im Zaume halten, beherrschen: 
seinen Zorn, seine Unruhe m., nicht m. können; <sel-
tener auch m. + sich:> sie konnte sich nicht mehr 
m. (sich nicht mehr beherrschen); c) zu handhaben 
verstehen; meisterhaft beherrschen: ein Instrument 
m.; d) (selten) schulmeistern; e) (Sport Jargon) be-
wältigen; schaffen: der Torwart meisterte den Schuss 
(wehrte ihn ab).
un|ter|kom|men <st. V.; ist> [mhd. under komen = 
dazwischentreten, verhindern]: 1. a) Unterkunft, 
Aufnahme fi nden: bei Freunden, in einer Pension u.; 
b) (ugs.) Arbeit, eine Stelle, einen Posten o. Ä. fi n-
den: bei, in einem Verlag u. 2. (ugs.) erreichen, dass 
etw. angenommen wird, einen Interessenten fi ndet: 
mit seiner Story woanders u. 3. (ugs.) jmdm. vorkom-
men, begegnen: so etwas ist mir noch nicht unterge-
kommen.

3. Arbeit am Wortschatz

3.1. Schreiben Sie den Wortschatz, der zum Sachbe-
reich «Namen» gehört, aus dem Text heraus.

3.2. Gruppieren Sie die Substantive nach ihrem Genus. 

Maskulina Feminina Neutra

Angabe • Antrag • Albtraum • Bildung • Binde-
strich • Buchstabe • Erklärung • Feld • Fliesenleger 
• Formular • Gründung • Kürzel • Lücke • Nachna-
me • Name • Person • Problem • Reihe • Rekord • 
Situation • Telefon • Website • Zeichen • Zeile 

3.3. Bilden Sie Komposita. Beachten Sie die richti-
gen Artikel.

3.4. Welche Komposita mit Namens- als erster Kom-
ponente kommen im Text vor? Setzen Sie die folgen-
de Reihe fort: 
die Namensbildung, der Nachnamensrekord, der Na-
mensträger …

3.5. Fügen Sie passende Verben hinzu.
a) einen Namen ...
b) einen Rekord ...
c) ins Feld ...
d) Anträge ...
e) Аlltagssituationen ...

ändern • aufstellen • ausfüllen • aussprechen • be-
kommen • benutzen • bilden • brechen • eintragen • 
erklären • geben • haben • halten • kürzen • meis-
tern • nennen • passen • tragen • vergessen

Bringen Sie Satzbeispiele.

3.6. Mit welchen Adjektiven bzw. Partizipien lassen 
sich die folgenden Substantive kombinieren:
a) der Name
b) der Rekord
c) die Probleme

alltäglich • ausgedehnt • ausgefallen • ausgenom-
men • beeindruckend • einzigartig • groß • gut • 
häufi g • hübsch • komplett • klein • kurz • lang • 
passend • richtig • selten • (un)lösbar • richtig • 
schön • schwer • weltweit

Bringen Sie Satzbeispiele.

ALLTAGS BILDUNG

NAMEN(S)

REIHE

WELT

BERATUNGS

STELLE

WORT

GEBER

BUCHSTABEN

ARBEIT(S)

REKORD

SITUATION

TRÄGER
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3.7. Was bedeuten die folgenden Аusdrücke?

a) für fragende Gesichts-
ausdrücke sorgen

________________
________________

b) weit vor den anderen 
liegen

________________
________________

c) doch fast wäre auch 
das noch anders gekom-
men

________________
________________

Gebrauchen Sie diese Ausdrücke in Situationen.

3.8. Lesen Sie den Witz. Erklären Sie die Pointe. Ge-
ben Sie den Inhalt wieder.
Der Chef wundert sich: «Sie heißen Groß und sind 
klein.»
«Na und», meint die Sekretärin schnippisch, «Sie 
heißen auch Weber und sind ein Spinner!» (Kalen-
deranekdote)

3.9. Nehmen Sie Stellung zu den folgenden Äuße-
rungen:
a) Ein Leben dauert eine Generation lang; ein guter 
Name dauert fort. (Aus Japan)
b) Jeder Name ist adlig, wenn er von seinem Träger 
adlig gehalten wird. (Unbekannt)
c) Habe Acht auf deinen Namen, denn er wird dir 
länger bleiben, als ein großer Goldschatz. (Aus 
China)
d) Nenn’ ich dich, so kenn’ ich dich.  (Andreas Ho-
fer)
e) Name ist Schall und Rauch. (Goethe)

4. Arbeit am Text

4.1. Geben Sie den Textinhalt mit einem Satz wie-
der.

4.2. Erklären Sie die folgenden Textstellen.
a) Ein Fliesenleger aus Leopoldshöhe in Nordrhein-
Westfalen dürfte regelmäßig für fragende Gesichts-
ausdrücke sorgen, wenn er sich vorstellt.
b) Wie die Website berichtet, ist der Nachname des 
Fliesenlegers so lang, dass er den Platz einer kom-
pletten Schriftzeile auf seinem Firmentransporter 
einnimmt. Das «Bernd» steht dabei etwas einsam 
darüber. 

4.3. Wer hat das gesagt? Wie sind diese Worte zu ver-
stehen?
a) «Mit 24 Zeichen ohne Lücken und Bindestriche 
liegt er weit vor den anderen.»
b) «Er passt auf Formularen nie ins vorgegebene 
Feld. Anträge ausfüllen ist ein Albtraum. Manch-
mal benutze ich Kürzel, zum Beispiel für Kredit-
karten.»
c) «Ist doch toll, damit sind wir absolut einzigar-
tig.»

4.4. Richtig oder falsch sind die folgenden Aussagen? 
Kreuzen Sie an.

R F
1. Bernd Ottovordemgentschenfelde 
hat den längsten Nachnamen Deutsch-
lands und wird nun in die Rekordbü-
cher aufgenommen.
2. Der Name ist so lang, dass er 
kaum auf seinen Firmentransporter 
passt.
3. Der Fliesenleger hat die ersten zehn 
Buchstaben aus seinem Namen gestri-
chen, um Alltagssituationen zu meis-
tern.

 

4. Der Namensträger ist stolz auf sei-
nen Namen. 

4.5. Wie wird der Nachname Ottovordemgentschen-
felde im Text bezeichnet? 

4.6. Erklären Sie die Bezeichnungen:
a) Zungenbrecher;
b) die beeindruckende Aneinanderreihung von Buch-
staben;
c) die ausgedehnte Wortreihe.

4.7. Während der Interviews mit Frau Schwanke von 
der Namensberatungsstelle und Herrn Ottovordem-
gentschenfelde sind die gestellten Fragen verloren 
gegangen. Rekonstruieren Sie die Dialoge.

a) –  ...?
– Mit 24 Zeichen ohne Lücken und Bindestriche liegt 
er weit vor den anderen.
– ...?
– Der Namensbildung geht vermutlich die Grün-
dung von Tochterhöfen voraus. In diesem Fall grün-
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Didaktisiert von Natalia Konstantinowa

dete Familie Otto einen Tochterhof vor dem Gent-
schenfeld.
b) – ...?
– Mein Vater wollte mir sogar noch einen zweiten 
Namen geben.  
– ...?
– Er passt auf Formularen nie ins vorgegebene 
Feld. Anträge ausfüllen ist ein Albtraum. Manch-
mal benutze ich Kürzel, zum Beispiel für Kredit-
karten.  
– ...?
– Ist doch toll, damit sind wir absolut einzigartig. 
Krause oder Müller wollte ich nie heißen.

4.8. Erzählen Sie den Text nach als
a) Bernd Ottovordemgentschenfelde;
b) Nadine (Tochter von Bernd Ottovordemgentschen-
felde);
c) Judith Schwanke von der Namensberatungsstelle 
der Universität Leipzig.

5. Weiterführende Aufgaben

5.1. Stellen Sie sich vor: Ihr Familienname ist Ot-
tovordemgentschenfelde. Sie kommen zur Post, um 
ein Telegramm abzugeben. Der Postangestellte fragt 
nach Ihrem Namen. Spielen Sie einen Dialog.

5.2. Haben Sie gewusst?

Müller ist der häufi gste Familiennamen im Deut-
schen, auf Platz zwei steht Schmidt mit seinen Va-
rianten.

5.3. Welche Nachnamen sind die häufi gsten im Rus-
sischen?

5.4. Erstellen Sie eine Statistik über die Familienna-
men in Ihrer Schule.
Welcher Familienname ist der häufi gste?
Welche semantischen Klassen lassen sich feststellen:
– patronymische Familiennamen;
– Herkunftsnamen;
– Ortsnamen;
– Berufsnamen;
– Übernamen (sie sagen etwas über Aussehen und 
Charakter einer Person aus: Klein, Schwarz usw.)?
Präsentieren Sie Ihre Statistik in der Klasse.

5.5.  Sehen Sie sich die Bilder an und beschreiben Sie 
eins davon.

Lösungen
1.1: Name.
3.2: Maskulina: der Antrag, der Albtraum, der Bin-
destrich, der Buchstabe, der Fliesenleger, der Nach-
name, der Name, der Rekord; Feminina: die Angabe, 
die Bildung, die Erklärung, die Gründung, die Lücke, 
die Person, die Reihe, die Situation, die Website, die 
Zeile; Neutra: das Feld, das Formular, das Kürzel, 
das Problem, das Telefon, das Zeichen.  
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Keine Angst vor neuen Fächern:
Studenten als Versuchskaninchen?

«Automotive Management», «Angewandte 
Gesundheitswissenschaften» oder «Global Change 
Ecology»: Durch die Bachelor-Umstellung entstehen 
teilweise exotisch klingende Studiengänge am laufenden 
Band. Erstsemester schwanken zwischen dem Gefühl, 
Versuchskaninchen oder echte Pioniere zu sein. 

Einige davon behandeln durchaus 
spannende Themen, die so nirgend-
wo sonst gelehrt werden. Es kann 
also Vorteile haben, bei der Studi-
enwahl ein wenig Pioniergeist zu 
zeigen. Allerdings dürfte manche 
der Gedanke abschrecken, zum ers-
ten Jahrgang eines Studiengangs zu 
gehören. «Finger weg» ist aber die 
falsche Devise.

Über die neuen Bachelorstu-
diengänge sind viele Studenten 
generell nicht gerade glücklich. 
Sie beklagen zu volle Lehrpläne 
und Prüfungen am Fließband. Das 
mögen Kinderkrankheiten der Re-
form sein, wie ihre Befürworter 
beteuern. Wenn das stimmt, spricht 
es aber erst recht gegen neu einge-
richtete Fächer. Denn in ihnen wird 
schließlich am lebenden Objekt ge-
testet, ob ein gerade erst erfundenes 
Patent für die Patienten verträglich 
ist.

Da klingt es geradezu beruhi-
gend, dass die typischen Bache-
lorleiden keineswegs eine Eigen-
art von neumodischen Fächern 
sind. Es hakt ebenso bei schon 
länger etablierten Studiengängen, 
wie der Studienqualitätsmonitor 
2007 des Hochschul-Informa-
tions-Systems (HIS) in Hannover 
ergab.

Besonders Erstsemester fühlen 
sich demnach oft ziemlich verloren 
an den Hochschulen. Gut jeder drit-

te Student (30 Prozent) fi ndet die 
Einführungsangebote für Neulinge 
«schlecht» oder «sehr schlecht». 
Außerdem kritisieren viele, dass 
Lehrveranstaltungen oft zu voll 
sowie inhaltlich und zeitlich nur 
schlecht aufeinander abgestimmt 
seien.

Diese Probleme sind bei neuen 
Studiengängen aber nicht automa-
tisch größer als bei anderen. «Die 
Ängste sind unbegründet», glaubt 
Stefan Grob vom Deutschen Stu-
dentenwerk in Berlin. «Man sollte 
den Hochschulen zugestehen, dass 
sie aus ihren Fehlern bei der Um-
setzung der Bachelor- und Mas-
terstudiengänge gelernt haben.» 
Studenten in neuen Studiengängen 
seien keine Versuchskaninchen, 
ist Grob sich sicher. «Die Ära der 
Kinderkrankheiten beim Bachelor 
und Master ist vorbei, egal, ob es 
sich um ein länger bestehendes 
oder neu eingerichtetes Fach han-
delt.»

Blauäugig sollten Schulabgän-
ger neuen Studienkonzepten aber 
nicht vertrauen. «Sie sollten sich 
vorher informieren, wie ähnliche 
Studiengänge an anderen Hoch-
schulen organisiert sind», rät Grob. 
So könnten sie etwa vergleichen, 
wie viel Zeit für die Studien-
abschnitte vorgesehen ist und wie 
viele Module absolviert werden 
müssen.

Ob die Prüfungslast nicht zu 
groß ist, kann Pionieren aber nie-
mand sagen. Es gebe in neuen 
Studiengängen schließlich keine 
Studenten höherer Semester, die 
man fragen kann, erklärt Florian 
Pranghe vom Freien Zusammen-
schluss von Studentenschaften in 
Berlin.

Im ersten Jahrgang könne da-
her das Problem auftauchen, dass 
eine Klausur nicht angemessen 
konzipiert ist: «Möglicherwei-
se ist sie zu leicht – das stört die 
meisten sicher nicht», sagt Pran-
ghe. «Aber wenn eine Klausur 
zu schwer ist, kann es passieren, 
dass viele durchfallen.» Bei eini-
gen Hochschulen werde jedoch 
auf dem Abschlusszeugnis ver-
merkt, durch wie viele Klausuren 
man durchgefallen ist – das sieht 
nicht unbedingt gut aus. «Außer-
dem kann es passieren, dass eine 
bestandene Klausur Bedingung 
ist, um einen anderen Kurs bele-
gen zu können.»

Allerdings haben neue Studi-
engänge für Pranghe auch einen 
entscheidenden Vorteil: «Profes-
soren und andere Lehrkräfte sind 
wahrscheinlich deutlich motivier-
ter als in anderen Studiengängen, 
wo sie zum Beispiel eine Vorle-
sung schon zum 20. Mal halten.» 
Vielleicht gehe es im neuen Stu-
diengang auch mehr um die The-
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men, die sie besonders interes-
sieren – und in die sie sich gerne 
hineinknien.

Und wenn es in einem Studien-
gang erst wenige Studenten gibt, 
hat das auch den Vorteil, dass 
die Sprechstunden der Dozenten 
nicht so überfüllt sind. «Dadurch 
haben Lehrkräfte vielleicht mehr 
Zeit für einzelne Studenten und 
ihre Sorgen – was gerade in der 
Startphase eines neuen Studien-

gangs nützlich sein kann», sagt 
Stefan Grob.

Berufschancen prüfen 
In neuen Fächern kann ein Ab-

solvent sich als einer der Ersten für 
spezielle Berufsbereiche qualifi zie-
ren. Im besten Fall ist das eine viel-
versprechende Nische. Schlimms-
tenfalls gelten Abgänger als Exoten, 
die keiner braucht. Schulabgänger 
sollten sich daher vorab erkundi-

gen, welche berufl ichen Perspekti-
ven ein Fach bietet. «Das würde ich 
direkt bei den Lehrkräften erfragen, 
schließlich haben die Hochschu-
len auch eine Bringpfl icht, wenn 
sie neue Studiengänge anbieten», 
rät Stefan Grob vom Deutschen 
Studentenwerk. Auch im Studium 
könnten die Hochschullehrer Stu-
denten Kontakte vermitteln, um 
den Berufseinstieg für Pioniere in 
neuen Fächern zu erleichtern.

Deutschlands Schüler haben 
sich beim internationalen PISA-
Schultest verbessert: Bei der 
Lesekompetenz als Schwerpunkt 
der aktuellen Studie schnitten die 
15-Jährigen besser ab als zuvor, 
liegen aber im internationalen 
Vergleich weiter im Mittelfeld, 
wie die OECD in Berlin mitteilte. 
In Mathematik und Naturwissen-
schaften erzielen sie überdurch-
schnittliche Ergebnisse. 

Beim Lesen verbesserte sich 
Deutschland laut der Organisati-
on für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) 
seit dem Jahr 2000, als die Lese-
kompetenz erstmals im Mittel-
punkt der PISA-Tests stand, von 
484 auf 497 Punkte. Damit liegen 
die deutschen Schüler im OECD-
Mittelfeld. Spitzenreiter sind Süd-
korea (539 Punkte) und Finnland 
(536 Punkte). Werden auch einzel-
ne Regionen betrachtet, schneidet 
Shanghai (556 Punkte) am bes-
ten ab. Ähnliche Leseleistungen 
wie Deutschland verzeichnen die 

USA, Schweden, Frankreich und 
Großbritannien.

Als positiv bewertet die OECD 
bei der Entwicklung in Deutschland 
vor allem, dass der Anteil der Schüler 
mit ungenügenden Resultaten beim 
Lesen deutlich verringert wurde. 
Dieser sank von 2000 bis 2009 von 
22,6 auf 18,5 Prozent. Deutschland 
gehört international zu den wenigen 
Staaten, die sich in den vergangenen 
Jahren klar verbessern konnten. In 
vielen anderen Ländern gingen die 
Leistungen sogar zurück.

In Mathematik und Naturwis-
senschaften, die bei der aktuellen 
PISA-Studie weniger umfangreich 
getestet wurden, schneiden deut-
sche Schüler wie bereits in vorhe-
rigen Untersuchungen gut ab. In 
beiden Fächern zählt Deutschland 
zu den Ländern mit Leistungen 
über dem OECD-Durchschnitt. In 
Mathematik verbesserten sich die 
Schüler nochmals. In den Naturwis-
senschaften waren keine statistisch 
signifi kanten Fortschritte messbar.

In Deutschland besteht insge-
samt nach wie vor ein Zusammen-

hang zwischen sozialer Herkunft 
und Schulerfolg. «In keinem ande-
ren Land hat ein sozial ungünstiges 
Schulumfeld einen derart starken 
Einfl uss auf die Leistungen von 
Kindern aus sozial schwachen Fa-
milien», erklärte die OECD.

Die Veröffentlichung der ers-
ten PISA-Studie im Jahr 2001 
hatte wegen des mittelmäßigen 
Abschneidens deutscher Schüler 
in Deutschland den sogenannten 
PISA-Schock ausgelöst. Seither 
wurden zahlreiche Reformen ange-
stoßen. Die internationalen PISA-
Tests fi nden alle drei Jahre statt. An 
der jüngsten Untersuchung nahmen 
65 Länder teil. Es wurden eine hal-
be Million Schüler im Alter von 15 
Jahren getestet.

PISA(-Studie), Pisa(-Studie) 
[Abk. für engl. Programme for In-
ternational Student Assessment = 
Programm für eine internationale 
Schülerbeurteilung]: internationale 
Studie, in der Schülerleistungen 
verglichen werden.

Deutsche Schüler legen bei PISA-Test 
leicht zu
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Rainer Traub

Sturz in den Schatten
Der Islam erlebte sein Goldenes Zeitalter, während 
Europa im Mittelalter stagnierte. In der Neuzeit aber fi el 
das Morgenland weit hinter das Abendland zurück – eine 
schlüssige Erklärung dafür steht noch aus.

Der rapide weltgeschichtliche Auf-
stieg des Islam war nicht nur ein 
militärischer, sondern auch ein kul-
tureller Siegeszug.

Als Mohammed um das Jahr 
610 prophetisch zu wirken begann, 
war Roms Glanz und Gloria längst 
dahin, die Tiberstadt fast zum Pro-
vinznest herabgesunken. Mit dem 
allmählichen Niedergang des Im-
perium Romanum geriet auch das 
geistige Erbe der griechischen 
Welt weitgehend in Vergessenheit. 
Deren große Denker hatten Roms 
Zivilisation mitgeprägt und Philo-
sophie, Naturwissenschaften und 
Medizin erst begründet. Aber es 
war schon mehrere Jahrhunderte 
her, dass jeder gebildete Römer 
Griechisch als Zweitsprache be-
herrschte. Im Jahr 529 hatte Kai-
ser Justinian sogar die einst von 
Plato gegründete Akademie in 
Athen schließen lassen. Im Na-
men des Seelenheils verpönte die 
christliche Spätantike die Quellen 
griechischer Kultur als heidnisch. 
Konstantinopel, die bevölkerungs-
reiche Hauptstadt des byzantini-
schen Reichs, genoss zwar anders 
als Rom einigen Wohlstand. Aber 
ihr intellektueller Horizont war 
christlich-orthodox beschränkt.

Viele der originellsten Geister 
griechischer Sprache lebten im 
frühen 7. Jahrhundert in Alexan-
dria. Und diese Mittelmeerstadt 
kapitulierte schon 642 vor dem 
Ansturm der Muslime, nachdem 
die dem christlich-koptischen Pa-

triarchen die freie Ausübung des 
angestammten Glaubens zugesi-
chert hatten.

Die intellektuelle Neugier der 
Sieger wandte sich dem Werk des 
griechischen Philosophen Plotin 
zu; der hatte im 3. Jahrhundert 
n. Chr. in Alexandria studiert und 
wurde dort immer noch als großer 
Weltdeuter geschätzt. Sein Den-
ken kreiste um das allumfassende 
Eine («Hen»), dem als unkörper-
licher Ursache alles Seienden das 
ganze Universum entströmt sei. 
«In dieser Vorstellung des Einen», 
so schreibt der Autor Tamim An-
sary in seiner Globalgeschichte 
aus islamischer Sicht, «fanden 
die Muslime eine faszinierende 
Parallele zu der apokalyptischen 
Vision Mohammeds und der Ein-
heit Allahs.» Vom Neuplatoniker 
Plotin ausgehend, entdeckten die 
Eroberer dessen Lehrer Platon 
und den Universalphilosophen 
Aristoteles.

Wie der Islam begann, den 
christlichen Kulturkreis zu über-
strahlen 

Gerade der radikale Monothe-
ismus der jungen Religion ermög-
lichte ihr also paradoxerweise den 
Anschluss an die sehr diesseitige 
Sozial- und Naturphilosophie der 
griechischen Antike. Die «bedin-
gungslose Toleranz und Aufge-
schlossenheit» dieser frühen mus-
limischen Philosophie war, wie 
der deutsch-britische Altphilologe 

und Orientalist Richard Walzer 
schrieb, die wichtigste Vorausset-
zung für den kulturellen Aufstieg 
des Islam. Bald begann der, den 
christlichen Kulturkreis zu über-
strahlen.

Nachdem in der Mitte des 
8. Jahrhunderts die erste muslimi-
sche Erobererdynastie der Umaj-
jaden von den Abbasiden gestürzt 
worden war, avancierte deren 
Hauptstadt Bagdad zum geisti-
gen Zentrum der damaligen Welt. 
Von überall her strömten Überset-
zer nach Bagdad, um Werke aus 
dem Griechischen, aber auch aus 
anderen Sprachen wie Persisch, 
Sanskrit und Chinesisch ins Ara-
bische zu übersetzen. Die kosmo-
politische Attraktivität Bagdads 
gründete nicht zuletzt darauf, 
dass auch Christen und Juden in 
der islamischen Metropole ihre 
Religionen ungehindert ausüben 
konnten. Die waren als Vorläufer 
des aus islamischer Sicht endgül-
tigen Monotheismus der Muslime 
akzeptiert.

Hatten die Griechen die Geo-
metrie und die Inder die Null als 
Zahl erfunden, so systematisierten 
und verschmolzen die Araber ihre 
Ideen und entwickelten neue. Mit 
der Algebra legten sie den Grund 
für die moderne Mathematik, Phy-
sik und Astronomie. Sie vergli-
chen die persische und chinesische 
Kosmologie, sammelten medizini-
sche Erkenntnisse verschiedener 
Kulturen und errichteten die bes-
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ten Krankenhäuser der damaligen 
Welt. Allein Bagdad, für einige 
Historiker die erste Millionenstadt 
der Geschichte, soll rund hundert 
Kliniken besessen haben. Und 
während die allmächtige römische 
Kirche im europäischen Mittelal-
ter die Erbsünde lehrte und Höl-
lenangst vor Sinnesfreuden schür-
te, war dem Islam der Blütezeit 
solches Denken gänzlich fremd. 
Leibeslust galt ihm, wie alle an-
deren Genüsse des Diesseits, als 
Gabe des allmächtigen Gottes: 
Dessen Geschöpfe ehrten ihr Ge-
schenk am besten durch Gebrauch 
und sorgsame Pfl ege.

Im 12. Jahrhundert begann 
sich das europäische Bild zu 
wandeln

Neben Schulen, Kliniken und 
Bibliotheken errichteten die Er-
oberer zahlreiche öffentliche 
Bäder und Schwitzräume. An-
dalusiens islamische Hauptstadt 

Cordoba war um 1000 noch vor 
Konstantinopel die größte Stadt 
Europas und konnte sich in Bezug 
auf die kulturelle Ausstrahlung mit 
Bagdad messen. 

Noch mehr Glanz als die ge-
nannten Städte verbreitete nach 
der Jahrtausendwende vielleicht 
nur Kairo. Die schiitische Fa-
timidendynastie hatte die Stadt 
969 n. Chr. gegründet. Strategisch 
günstig zwischen Mittelmeer und 
Indischem Ozean gelegen, erleb-
te Kairo binnen wenigen Jahr-
zehnten einen fantastischen Auf-
schwung, genährt von der Korn-
kammer des Nildeltas und den 
Rohstoffen Nordafrikas. Nicht 
zufällig entstand hier lang vor 
Europas frühesten Hochschulen 
die bis heute bestehende al-Azhar 
Universität.

Die abendländische Christen-
heit und der Islam stellten also 
nicht nur zwei verschiedene Re-
ligionssysteme dar, wie der Ox-

forder Historiker Richard W. Sou-
thern seinerzeit betont hat: «Ihre 
Gesellschaften waren sich in fast 
jeder Hinsicht außerordentlich un-
ähnlich. Die längste Zeit des Mit-
telalters hindurch und fast auf sei-
nem gesamten Territorium brachte 
das Abendland eine in erster Linie 
agrarische, feudale und monas-
tische Gesellschaft hervor, und 
zwar zu einer Zeit, als die Stärke 
des Islam gerade in seinen großen 
Städten, reichen Höfen und langen 
Verbindungswegen ins Hinterland 
lag. Den abendländischen Idealen, 
die im Wesentlichen auf Zölibat, 
Priestertum und Hierarchie ausge-
richtet waren, setzte der Islam die 
Weltanschauung eines Laienstan-
des entgegen, der dem Wohlleben 
und der Sinnenfreude zugetan und 
im Prinzip egalitär war und sich 
einer beachtlichen Freiheit der 
Spekulation erfreute.»

Fortsetzung folgt

Sultan Qaboos Moschee in Muscat, Oman 
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Thomas Neumann 

Goethe gurkt mit Hamlet durch 
die Gegend

Robert Löhrs skurriler Roman über Goethe, Schlegel, Tieck 
und Kleist und wie alle zusammen auf der Bühne standen.

Robert Löhrs Roman ist nicht die 
Beschreibung einer Aufführung ei-
nes Shakespeare-Stückes. Und ein 
wirklicher Komplott, der etwas mit 
Hamlet zu tun hat, ist es auch nicht. 
Zumindest nicht auf den ersten Blick. 
Aber lustig ist der Roman, unterhalt-
sam und gut geschrieben. Und eine 
fast historisch verbürgte Figurenkon-
stellation fi nden wir auch. Ludwig 
Tieck ist der Initiator der Geschichte. 
Er bringt die Handlung zum Laufen, 
gewinnt Johann Wolfgang Goethe, 
dann August Wilhelm Schlegel und 
Germaine de Staël für eine Rettungs-
aktion von Heinrich von Kleist, der 
in Schwierigkeiten und vor allem in 
französischer Festungshaft gefangen 
gehalten wird. Also machen sich 
die Heroen der deutschen Dichtung, 
nach einem Zwischenstopp in Cop-
pet, wo man Schlegel, Madame de 
Staël und eine junge Schauspielerin, 
in die sich der verheiratete Tieck ver-
lieben wird, mit in die kleine Reise-
gruppe aufnimmt. Als Tarnung vor 
der französischen Besatzung dient 
die Verkleidung der Reisegemein-
schaft als eine über Land reisende 
Schauspielertruppe. 

Man schreibt das Jahr 1806, 
Preußen koaliert mit Russland, 
Frankreich soll aus den Mainge-
bieten abziehen und im Oktober 
wird Napoleon in Jena und Au-
erstedt die preußischen Truppen 
vernichtend schlagen. Das Symbol 
des deutschen Reiches, die Krone 
des «Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation», wurde gerade 
niedergelegt und die deutsche Na-
tion, nur noch eine fi ktive Idee, hat 

ihre letzte Hoffnung für ein verein-
tes Vaterland verloren. 

Diese abenteuerliche Reisegrup-
pe macht sich auf die Suche nach 
Kleist, der, als man ihn vermeintlich 
in Festungshaft aufspürt, schon ent-
lassen wurde und mit unbekanntem 
Ziel weitergereist ist. Die Reisegrup-
pe, in der sich als Prinzipal natürlich 
Goethe hervortut, wird von merk-
würdigen vermummten und rätsel-
haften Reitern verfolgt. Man fi ndet 
den Gesuchten, kann ihn vor seinen 
Verfolgern schützen und nimmt ihn 
mit in die Schauspieltruppe auf. 
Kleist ist auf einer «Mission». Er 
hat in einem verlassenen Kloster die 
echte Krone des «Heiligen Römi-
schen Reiches» aufgespürt und will 
diese dem preußischen König, als 
einzigem legitimem Herrscher über 
die deutsche Nation, überbringen. 
Kleists Auftrag wird zwar nicht von 
allen Mitgliedern der Schauspiel-
truppe gleichermaßen unterstützt, 
aber man macht sich trotzdem auf 
den Weg Richtung Preußen. 

Die grandiosesten Szenen des 
Romans sind, ganz dem Titel des 
Romans nachempfunden, wenn 
der Autor seine Protagonisten als 
Schauspieltruppe agieren lässt – 
natürlich nur, um die Tarnung für 
ihren «Auftrag» aufrecht zu halten. 
Alle zusammen studieren den von 
Schlegel übersetzten Hamlet ein, 
führen ihn auf und versuchen das 
Publikum zu begeistern. Vor allem 
der Humor der Protagonisten, etwa 
wenn Goethes behäbige Spaßigkeit 
ironisiert wird, lässt einen schmun-
zeln: «Schlegel wies mit dem Fin-

ger auf einen Eichbaum zur Rech-
ten, zwischen Kirchenschiff und 
Mauer. ‹Täusche ich mich, oder 
ist dort jemand?› ‹Mein Sohn, es 
ist ein Nebelstreif›, sagte Goethe. 
‹Nein, ist es nicht. Das ist ein Fran-
zos, würde ich wetten.›» 

Letztendlich sieht man im 
schließenden Bild des Romans 
im Weimarer Garten Goethes den 
Hausherrn und Kleist ein Glas Wein 
trinkend im Garten sitzen, daneben 
eine verwesende Leiche. Heinrich 
von Kleist hantiert anschließend 
eifrig im Garten Goethes: «Kleist 
leerte sein Glas und schenkte nach. 
Dann griff er zur Schaufel, um den 
Franzosen und den Backstein von 
Neuem zu begraben. Napoleon war 
vergessen. Und wie Kleist so ar-
beitete – allein in Goethes höchst-
eigenem weihevollem Garten, die 
Wohlgerüche von feuchter Erde, 
Pfl aumen und Wein in der Nase –, 
da war es ihm fast, als müsste er sich 
freuen.» Warum Heinrich von Kleist 
in Goethes Garten herumgräbt, lese 
man selbst nach. Ob diese Szene his-
torisch belegt ist? Diese Frage stellt 
sich nicht. Es hätte so sein können 
und damit kommen uns die Dichter 
der Romantik und Klassik um vie-
les näher. Man könnte fast versucht 
sein, eines ihrer Werke zu lesen, das 
sie in dieser Zeit geschrieben haben, 
als sie als Schauspieltruppe durch 
die Landschaft zogen? Oder ver-
wechseln wir da etwas?

Robert Löhr: Das Hamlet-Kom-
plott. Roman. München, Zürich: 
Piper Verlag, 2010. 
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Schloßberg
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(22) Rück|halt,  der <Pl. selten>: 1. fester Halt: mora-
lischen R. brauchen; fi nanziellen, wirtschaftlichen R. 
suchen, fi nden; sie hat an ihren Nachbarinnen einen 
festen R.; die Partei verlor ihren R. in der Arbeiterbe-
wegung. 2. *ohne R. (rückhaltlos): sich ohne R. zu 
etw. bekennen.

(30) Ge|rücht,  das; -[e]s, -e: etwas, was allgemein gesagt, 
weitererzählt wird, ohne dass bekannt ist, ob es auch 
wirklich zutrifft: ein hartnäckiges G.; die -e verstärken 
sich, breiten sich aus, fi nden sich bestätigt, halten sich 
lange; etw. stellt sich als bloßes G. heraus; ein G. in die 

Welt, in Umlauf setzen; das halte ich für ein G. (glaube 
ich nicht); -en zufolge soll sie alles gestanden haben; 
einem G. aufsitzen, zum Opfer fallen.

(67) Rast,  die; -, -en: 1. Pause, in der jmd. rastet: 
eine kurze, ausgedehnte R.; die Wanderer mach-
ten [eine Stunde] R.; sich keine Minute R. gönnen; 
*ohne R. und Ruh (geh.; ohne sich Ruhe, Erho-
lung zu gönnen); weder R. noch Ruh (geh.; keine 
[innere] Ruhe): weder R. noch Ruh haben, fi nden. 
2. (Technik) Raste.  3. (Hüttenw.) kegelstumpfförmiger 
Mittelteil des Hochofens.
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Fortsetzung aus Nr. 1–3/2011

Wenn man mich brauchte, wurde auch ich 
von der Schule abgeholt, mit dem Diesel 
190, mit dem auch die Ferkel vom Saumarkt 
abgeholt wurden. Das war nur im Sommer, 
daß ich gebraucht wurde. Im Winter wurde 
ich nicht gebraucht, und so hatte ich Zeit, in 
der Kälte zu stehen und oben beim Hofgar-
tentor auf den Bus zu warten, bis der Bus 
kam.

Der Bus kam dann aus Richtung Krum-
bach, das war gleichzeitig aus Richtung Itali-
en. Das dumme Sprichwort, daß das Gute so 
nahe liege, bis heute ein ekelhaftes Wort. Lag 
es am Busfahrer, daß ich auch nachmittags 
vor der Stadt warten mußte, so wie ich mor-
gens vor der Stadt abgeladen wurde, oder lag 
es am Direktor, der die Busse nicht auf dem 
Schulhof wollte, weil er keine Kinder auf 
dem Schulhof wollte, seine Ruhe wollte und 
deshalb Lehrer geworden war. Schon bei der 
Anmeldung mußte ich mich diesem Direktor 
stellen, war ohne Rückhalt. War, zehnjährig, 
der Mutter eines weiteren Kandidaten mitge-
geben worden.

Ein Jahr später saß ich schon neben Ro-
lando in der hintersten Reihe. Der Direktor 
hatte mich zu sich bestellt. In der Schule 

hieß es, ich wolle in das Jesuiteninternat 
Stella Matutina nach Feldkirch wechseln. 
Ein Gerücht, gewiß von Rolando. Er war 
neun Jahre lang mein Nachbar. Die Schule 
war so schlecht, daß außer ihm und mir alle 
sitzenblieben oder in andere Städte fl ohen. 
Rolando hatte eine Großmutter in Neapel. 
In den ersten Sommerferien kam die erste 
Karte aus Italien. Die Geschichte mit den 
Jesuiten stammte gewiß von Rolando, er 
hatte ja auch erzählt, ich sei nur deswegen 
in Meßkirch, weil ich Theologie studieren 
wolle, um Erzabt von Einsiedeln oder Zwie-
falten zu werden (zwei Versionen). Wäre ich 
nach Feldkirch zu den Jesuiten gegangen, 
wäre das ein Verlust für Meßkirch gewe-
sen, zahlenmäßig. Meßkirch war in Gefahr, 
weil die Schüler, die schon den Schloßberg 
hinaufgingen, nicht bleiben wollten, und an-
dere gar nicht kamen, das war der Ruf von 
Meßkirch, seinem Schloßberg und seinem 
Heideg   gergymnasium.

Ich verstehe noch weniger, warum ich 
so schlecht behandelt wurde. Der Direktor 
bestellte mich auf sein Zimmer. Ich schau-
te durchs Schlüsselloch, um zu sehen, ob er 
im Zimmer war. Er war nicht im Zimmer, 
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Der Abdruck folgt dem Original von 1989 und entspricht damit 
nicht den heute gültigen Rechtschreibregelungen.

(72) Quar|ta,  die; -, ...ten [nlat. quarta (classis) = vierte 
(Klasse]: a) (veraltend) dritte Klasse eines Gymnasi-
ums; b) (in Österreich) vierte Klasse eines Gymna-
siums.

(73) Tri|ni|tät,  die; - [mlat. trinitas = Heilige Dreifal-
tigkeit < lat. trinitas (Gen.: trinitatis) = Dreizahl, zu: 
trinus, trinär] (christl. Theol.): Dreiheit der Personen 
(Vater, Sohn u. Heiliger Geist) in Gott; Dreieinig-
keit, Dreifaltigkeit: die christliche Lehre von der T. 
Gottes.

(77) Ely|si|um,  das; -s, ...ien [lat. Elysium < griech. Elý-

sion (pedíon)]: 1. <o. Pl.> (in der griechischen Sage) 
Land der Seligen in der Unterwelt. 2. (dichter.) Zustand 
des vollkommenen Glücks.

(105) Tril|ler|pfei|fe,  die: Pfeife, mit der ein dem Triller 
ähnlicher Ton erzeugt wird. Tril|ler,  der; -s, -: rascher, 
mehrmaliger Wechsel zweier Töne (bes. eines Tones 
mit einem benachbarten Halb- od. Ganzton als musi-
kalische Verzierung einer Melodie): einen T. spielen, 
singen, exakt ausführen, nur andeuten; die T. einer 
Nachtigall; *einen T. haben (salopp; nicht recht bei 
Verstand sein).

Fortsetzung folgt

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

kam gerade die Treppe herauf und gab mir 
zunächst einmal eine Ohrfeige. Dann fragte 
er mich, ob es wahr sei, daß ich Jesuit wer-
den wolle und daß ich schon in Feldkirch 
gewesen sei. (Ich war gerade elf Jahre alt ge-
worden.) Ich konnte ihm nur sagen, daß der 
Herr Pfarrer Haselmeier mit mir nach Blön-
ried gefahren sei, um mich den Steyler Mis-
sionaren vorzustellen. Daraufhin durfte ich 
wieder auf mein Zimmer. Es war bestimmt 
nicht mein Zimmer. Angefangen mit dem 
Ofen, der fehlte, für den die ersten Schul-
jahre in Rast, gegen meinen Willen, anstel-
le von Schule Holz gesammelt wurde. Auch 
das Bild von Heuss fehlte. Es gab Lübke. 
Auch das Harmonium fehlte. Und das Lied 
Freude schöner Götterfunken, das wir in der 
Quarta sangen, war so geheimnisvoll wie 
die Trinität, kein Wunder. Ich blieb schon an 
den Wörtern dieses Liedes und noch mehr 
an seiner Grammatik hängen. Wie heißt das 
auf Französisch: Joie, belle étoile des dieux? 
Wer war die Tochter aus Elysium? Ich weiß 
es nicht. Dieses Lied singt man mit der Nase 
nach vorn, und so sangen es die Schüler, de-
nen es gefi el.

Auch hätte ich gerne einmal gewußt, auch 
im nachhinein gewußt, was sich die anderen, 
meine Anderen, dabei gedacht haben, als 
sie auf Jahre hinaus von Kümmel durch die 
Turnhalle getrieben wurden, zum Warmlau-
fen, wie es hieß, im Kreis. Was hier Leibes-
erziehung hieß, nannte sich dort Wehrsport, 

geblieben ist das Vorfeld der Ehre. Doch 
ich war unsozial. Ich machte nicht mit. Im 
Dritten Reich hätte es Prügel gegeben. In 
Meßkirch gab es nur schiefe Bemerkungen, 
die es in sich hatten. Der Turnlehrer, jawoll, 
Herr Kümmel, war nämlich kein Nazi, son-
dern nur der Sohn eines Nazi, und das ist, 
nach allem, was ich weiß und wissen kann, 
das Allerschlimmste.

Aber warum wollte ich den Rest der Welt 
auf Jahre hinaus noch verbessern? Hielt mich 
nicht die Verachtung der Umstände am Le-
ben? Meine Mitschüler, die keine Religion im 
Ranzen hatten, wie ich dachte, freuten sich 
wenigstens auf die Turnstunde, oder sie mach-
ten sich nichts daraus. Das Springen, das Hin- 
und Herrennen, das Herumgetrieben-Werden 
um die Trillerpfeife herum, fanden die wohl 
nicht unnormal. Die dachten wohl, das ge-
hört dazu, wie ihre Eltern von HJ und BDM 
dachten, das gehört dazu, wie sie von Wehr-
dienst dachten, das gehört dazu, wie sie vom 
Arbeitsdienst dachten, das gehört dazu, wie 
sie vom Zug nach Osten dachten, das gehört 
dazu. Das meiste geschah ohnehin freiwillig, 
wie alles, was man nicht für möglich hält, was 
ich nicht für möglich gehalten hätte, freiwillig 
geschieht und geschah. Nein, sie dachten gar 
nicht.

Schon zehn Jahre tranken meine Anderen 
Coca-Cola. Die Mädchen ließen sich ab sech-
zehn bedienen. Die waren alle faul.
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Heinrich Hertz 
Leben und Werk 

Strahlen- und Wellenphysik 
in der 2. Hälfte des 19. Jahrhun-
derts 

Die menschlichen Fernsinne 
sprechen nur auf Schallwellen in-
nerhalb eines bestimmten Schwin-
gungszahlbereichs, auf Licht in ei-
nem schmalen Wellenlängengebiet 
und auf Wärmestrahlung an. Für 
die große Vielfalt aller anderen in 
der Natur auftretenden oder künst-
lich herstellbaren Strahlen und 
Wellen besitzt unser Organismus 
keine geeigneten Sensoren; ihre 
Existenz konnte deshalb erst mit 
Hilfe entsprechender Anzeigeins-
trumente aufgedeckt oder nachge-
wiesen werden. 

Es ist daher nicht verwunder-
lich, dass fast alle nicht fühlbaren 
Strahlen und Wellen, ja sogar die 
Wärmestrahlung durch reinen Zu-
fall entdeckt wurden: die infrarote 
oder ultrarote Strahlung, die wir als 
Wärme empfi nden, im Jahr 1800 
durch den englischen Astronomen 
William Herschel, die «dunklen 
chemischen (ultravioletten) Strah-
len» 1801 unabhängig voneinander 
durch den deutschen Physiker Jo-
hann Wilhelm Ritter und den engli-
schen Naturforscher William Hyde 
Wollaston, die später als Elektro-
nen identifi zierten Kathodenstrah-
len 1859 durch den deutschen Ma-
thematiker und Physiker Julius Plü-
cker, die «X-Strahlen» 1895 durch 
den Deutschen Wilhelm Conrad 
Röntgen und die ioni sierende 
Strahlung radioaktiver Stoffe 1896 
durch den Franzosen Henri Antoine 
Becquerel. 

Nur eine einzige Art von nicht 
mit unseren Nerven wahrnehm-

baren Strahlen oder Wellen wurde 
von einem genialen Forscher be-
wusst und mit Vorbedacht sowohl 
künstlich erzeugt als auch systema-
tisch untersucht: jene, die wir heute 
Radiowellen nennen. Der Physiker 
Heinrich Rudolf Hertz hat damit, al-
lerdings ohne es zu wissen, zu wol-
len und es noch zu erleben, nicht nur 
das Tor in ein äußerst bedeutendes 
Gebiet der Technik – zur drahtlosen 
Telegrafi e und Telefonie, zu Rund-
funk und Fernsehen, zu Fernsteue-
rung und Radar – aufgestoßen. Er 
hat gleichzeitig eine innige Verbin-
dung zwischen Elektrizität und Op-
tik hergestellt: Indem er nachwies, 
dass die von ihm hervorgebrachten 
elektromagnetischen Wellen alle 
Eigenschaften des Lichts haben 
und daher mit ihm wesensgleich 
sind, demonstrierte er umgekehrt, 
dass das sichtbare Licht ebenso wie 
Infrarot und Ultraviolett Mitglieder 
der elektromagnetischen Wellenfa-
milie sind, die nur eine wesentlich 
kürzere Wellenlänge haben als sei-
ne «Strahlen elektrischer Kraft». 
Einige Jahrzehnte später wurden 
auch die Röntgenstrahlung und 
die Gammastrahlung radioaktiver 
Atomkerne als noch kürzerwellige 
Angehörige des elektromagneti-
schen Spektrums erkannt. 

Schließlich aber hat Heinrich 
Hertz durch seine verblüffend ein-
fachen und doch epochemachen-
den Experimente die Anschauun-
gen der Physik fundamental umge-
staltet. Vorher bekannten sich viele 
Physiker zur Fernwirkungstheorie, 
wonach Kräfte – zum Beispiel die 
Anziehung zwischen Himmelskör-
pern – den Raum mit unendlich 

großer Geschwindigkeit unmittel-
bar und augenblicklich übersprin-
gen. Hertz hat dagegen unumstöß-
lich gezeigt, dass ein Zwischenme-
dium – das sogenannte Feld – die 
Wirkung gewissermaßen von Punkt 
zu Punkt und mit endlicher Ge-
schwindigkeit weiterreicht. Analog 
dazu hat daher Albert Einstein auch 
die Gravitation, die allgemeine 
Massenanziehung, die wir im All-
tag als Schwerkraft wahrnehmen, 
als eine Nahewirkungserscheinung 
dargestellt, und heute beherrscht 
der Feldbegriff die Physik weitge-
hend. 

Heinrich Hertz war nur ein 
kurzes Leben von nicht einmal 37 
Jahren vergönnt; die knappe Hälf-
te dieser Spanne, nämlich die Zeit 
von 1878 bis 1893, gehörte der 
wissenschaftlichen Arbeit. Hätte 
ihm das Schicksal eine normale 
Lebensspanne zugemessen, dann 
wäre er, dessen Arbeiten den Ab-
schluss und Höhepunkt der klas-
sischen Physik bildeten, wahr-
scheinlich auch einer der Pionie-
re der modernen Physik und des 
Atomzeitalters geworden. 

Abstammung und Neigungen 
des jungen Heinrich Hertz 

Wir wissen über das Leben, den 
Entwicklungsgang, die Arbeiten, 
das Denken und den Charakter des 
Forschers aus erster Hand sehr gut 
Bescheid, weil seine ältere Tochter 
Dr. Johanna Hertz 1927 Auszüge 
aus seinen Tagebüchern und Briefen 
an seine Eltern sowie Erinnerungen 
seiner Mutter an seine Kindheit 
veröffentlicht hat. Überdies liegen 
alle wesentlichen wissenschaftli-



1717

chen Arbeiten von Heinrich Hertz in den drei Bän-
den seiner gesammelten Werke vor. Er könnte als 
Musterbeispiel für die psychologische Erkenntnis 
dienen, wie wichtig ein harmonisches Familien-
leben und ein liebevolles Verhältnis vernünftiger 
Eltern zu ihren Kindern für die Erziehung und die 
Charakterbildung ist. 

Sein Vater, Dr. jur. Gustav Ferdinand Hertz, den 
das traurige Los traf, drei seiner Söhne und seine 
Frau zu überleben, war ein angesehener Rechtsan-
walt, bevor er 1877 Richter wurde; von 1887 bis 
1904 war er Senator und Chef der Justizverwal-
tung in Hamburg. Heinrichs Großvater, der Kauf-
mann Heinrich David Hertz, der einer jüdischen 
Juweliersfamilie entstammte, und dessen Ehefrau 
Betty Oppenheim waren 1834 zum lutherischen 
Glauben übergetreten, dem auch Heinrich Hertz 
angehörte. 

Auch Heinrichs Mutter, eine geborene Anna 
Elisabeth Pfefferkorn, war, wie ihre bezaubernden 
Aufzeichnungen über seine Kindheit zeigen, eine 
ganz außergewöhnliche Frau. Sie brachte Heinrich 
Hertz als ihr erstes Kind nach einer äußerst schweren 
Geburt am 22. Februar 1857 in Hamburg zur Welt. 
Später folgten noch drei Brüder, Gustav Theodor, 
Rudolf, Otto und eine Schwester, Melanie. 

Schon als Kind zeigte Heinrich Hertz seine 
geistigen, handwerklichen und künstlerischen Ta-
lente. Im dritten Lebensjahr bewies er bereits sein 
hervorragendes Gedächtnis, als er eines Tages die 
hundert Fabeln für Kinder, die ihm seine Mutter 
oftmals vorgelesen hatte, anhand des Buches aus-
wendig hersagte. 

In der Schule nicht immer der Erste, glänzte er 
doch stets durch großes Wissen. Neben einer au-
ßergewöhnlichen mathematischen Begabung hat-
te er ein großes Sprachtalent: Er lernte Englisch, 
Französisch und Latein und galt als bester Grie-
che in der Klasse. Auch als reifer Mann behielt 
er seine große Vorliebe für Homer, dessen Verse 
er neben jenen Dantes seitenlang frei rezitieren 
konnte. Als er als 17-Jähriger eines Tages auf 
der Karre eines Straßenhändlers eine arabische 
Grammatik fand, fi ng er mit Eifer an, sie zu stu-
dieren. Er erhielt Nachhilfe bei einem Professor, 
der Vater Hertz kurz danach bestürmte, er möge 
Heinrich bestimmen, Orientalist zu werden; solch 
ein Talent für diese Sprache sei ihm noch nicht 
untergekommen. 

Heinrich Hertz.  Zeittafel

1857 Am 22. Februar wird Heinrich Rudolf 
Hertz in Hamburg geboren.

1863–1875 Besuch einer privaten Bürger-
schule, ab 1872 Privatunterricht zur 
Vorbereitung auf das Abitur, 1875 Abi-
tur. Heinrich Hertz zeigt eine extreme 
sprachliche, mathematische und tech-
nisch-handwerkliche Begabung. 

1875 Praktikum in Frankfurt. 
1876 Studium des Bauingenieurwesens am 

Polytechnikum in Dresden. Er widmet 
sich fast nur der Mathematik und den 
exakten Naturwissenschaften. 

1876/1877 Militärdienstpfl icht beim Eisen-
bahnregiment in Berlin. 

1877/1878 Im Wintersemester setzt Hertz sein 
Studium der exakten Naturwissenschaft 
am Polytechnikum in München fort. 

1878 Heinrich Hertz geht nach Berlin zu Prof. 
Helmholtz (1821–1894) und gewinnt 
sogleich eine Goldmedaille bei einem 
Preisausschreiben der Universität.

1880 Hertz promoviert mit der theoretischen 
Arbeit Über die Induktion in rotierenden 
Kugeln. Er wird Assistent bei Helmholtz 
und führt experimentelle Untersuchun-
gen durch. 

1883 Privatdozent und Habilitation in Kiel 
mit seinen schon in Berlin ausgeführten 
Versuchen über die Glimmentladung. Er 
beschäftigt sich intensiv mit der Elek-
trodynamik. 

1885/1886 Hertz wird zum Professor am Poly-
technikum in Karlsruhe berufen. 
Heirat und im Herbst 1886 Entdeckung 
der «Hertz’schen Wellen». 

1887 Hertz entdeckt den lichtelektrischen Ef-
fekt.

1889 Heinrich Hertz wird Professor für Phy-
sik an der Universität in Bonn. 

1892 Heinrich Hertz entdeckt den Durchgang 
von Kathodenstrahlen durch dünne Me-
tallschichten. Dies ist ein wichtiger Hin-
weis darauf, dass die Materie zum gro-
ßen Teil aus leerem Raum besteht. 

1894 Am 1. Januar 1894 verstirbt Hertz in 
Bonn an einer Sepsis. 
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Gleichzeitig war «Heins», wie 
er genannt wurde, mit den Händen 
sehr geschickt. Zu Weihnachten 
1868, also vor seinem 12. Lebens-
jahr, erhielt er eine Hobelbank und 
Tischlerwerkzeug: Nach kurzer 
Unterweisung tischlerte er damit 
ohne fremde Hilfe Schemel, klei-
ne Tische und einen Schrank. Ein 
paar Jahre später bekam er eine 
Drechselbank und verfertigte schö-
ne Elfenbeinarbeiten. Gegen Ende 
seiner Schulzeit bastelte Heinrich 
Hertz auch bereits physikalische 
Apparaturen. 

Während er absolut unmusika-
lisch war, erwies er sich als ein her-
vorragender Zeichner und begabter 
Modelleur. Einmal fragte der Haus-
arzt die erkrankte Mutter, wer der 
Michelangelo im Hause sei; unten 
stehe ein ganzes Brett gelungener 
Tongegenstände. Diese künstle-
rische Anlage hat sich auf seine 
Tochter Mathilde vererbt, die als 
Bildhauerin tätig war, ehe sie sich 
der Wissenschaft zuwandte. Eine 
von ihr geschaffene Porträtbüste 
ihres Vaters befi ndet sich im Gro-
ßen Ehrensaal des Deutschen Mu-
seums in München, eine andere auf 
dem Karlsruher Heinrich-Hertz-
Denkmal.

Schule und Studium 
In den Jahren 1863 bis 1872 

besuchte Heinrich Hertz eine pri-
vate Bürgerschule, danach erhielt 
er zwei Jahre lang Privatunterricht. 
1874 kam er in die Oberprima des 
hochangesehenen Johanneums, ein 
Jahr später machte er das Abitur. 

Nach neun Monaten in einem 
Baubüro in Frankfurt am Main, ei-
nigen Monaten am Polytechnikum 
in Dresden und dem Einjährig-
Freiwilligen-Jahr bei dem Garde-
Eisenbahnregiment ging Hertz im 
Oktober 1877 nach München, um 

an der dortigen Universität Maschi-
nenbau zu studieren. Doch wurde 
er ständig von Zweifeln geplagt, ob 
diese Studienrichtung für ihn ge-
eignet sei. Er war an alten Sprachen 
und antiker Kunst interessiert und 
durchstreifte die Münchner Muse-
en. Schließlich entschied er sich, 
das Fach zu wechseln und Physik 
zu studieren. In einem Brief an die 
Eltern heißt es: «Es ist nämlich 
ein beschämendes Geständnis für 
mich, aber es muss doch heraus, 
ich möchte noch jetzt im letzten 
Augenblick umsatteln und Natur-
wissenschaften studieren ... Und 
so bitte ich Dich, lieber Papa, nicht 
sowohl um Deinen Rat, als um Dei-
ne Entscheidung, denn Rat brau-
che ich nicht mehr, und es ist auch 
nicht mehr Zeit, lange zu beraten; 
aber wenn Du mir sagst, ich solle 
Naturwissenschaften studieren, so 
werde ich dies als ein großes Ge-
schenk von Dir annehmen und was 
dann Fleiß und Liebe zur Sache tun 
können, das werden sie tun...» 

Der Vater gab sofort die Er-
laubnis, und so immatrikulierte 
sich Hertz an der Münchener Uni-
versität. Vor allem versenkte sich 
der junge Student in seinen zwei 
Münchner Semestern in die Werke 

der großen «klassischen» Physiker 
und Mathematiker, die er im fran-
zösischen oder lateinischen Ori-
ginal las. Am Ende des Sommer-
semesters 1878 machte er einige 
Wochen hindurch auch praktische 
Übungen in der Universität und am 
Polytechnikum. 

Im Oktober 1878 setzte Hertz 
sein Studium an der Berliner Uni-
versität bei zwei berühmten Physi-
kern: Gustav Robert Kirchhoff und 
Hermann Ludwig Ferdinand von 
Helmholtz fort. An der philosophi-
schen Fakultät wurde zu dieser Zeit 
ein Preisausschreiben veranstaltet. 
Er wagte sich daran teilzunehmen. 
Am 4. August 1879 konnte er sei-
nen Eltern berichten: «Ich habe 
nicht nur den Preis erhalten, son-
dern das Urteil der Fakultät war so 
lobend abgefasst, dass mir das den 
Wert des Preises fast auf das Dop-
pelte erhöhte.» 

Die umfangreiche Dissertation 
Über die Induktion in rotierenden 
Kugeln, die im Druck fast hundert 
Seiten ausmacht, war in der erstaun-
lich kurzen Zeit von eineinhalb 
Monaten fertig. Einem Gesuch, 
die Doktorprüfung schon nach vier 
Semestern ablegen zu dürfen, ent-
sprach das Ministerium binnen fünf 
Tagen, und am 5. Februar 1880 be-
stand der noch nicht 23-Jährige bei 
Kirchhoff, Helmholtz, dem Phi-
losophen Eduard Zeller und dem 
Mathematiker Ernst Eduard Kum-
mer, alle vier berühmte Gelehrte, 
ein glänzendes Examen, das ihm 
gemeinsam mit der ausgezeichne-
ten Dissertation den Doktortitel mit 
dem Prädikat «magna cum laude» 
einbrachte.

Die akademische Karriere 
Mitte August erreichte den auf 

Urlaub weilenden frischgebacke-
nen Doktor ein Brief von Helm-
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holtz, der ihm eine Assistenten-
stelle am Physikalischen Institut 
anbot. Hertz nahm gern an und 
blieb bis zum Frühjahr 1883 in der 
Reichshauptstadt, ehe er sich im 
Mai in Kiel als Privatdozent für 
mathematische Physik habilitier-
te. Er konnte sich nun der reichen 
Ausstattung des Berliner Instituts 
bedienen: Neben seinen Berufs-
pfl ichten beschäftigten ihn so viele 
verschiedene theoretische und ex-
perimentelle Probleme, dass er in 
einem Brief an die Eltern bedau-
ert, nicht alles auf einmal bewälti-
gen und nicht alle ihm zu Gebote 
stehenden Mittel gleichzeitig nut-
zen zu können. 

In den zweieinhalb Jahren der 
Berliner Assistentenzeit entstanden 
vierzehn weitere Arbeiten: acht ex-
perimentelle, fünf rein theoretische 
und eine, in der Hertz zuerst theore-
tische Erkenntnisse gewinnt und sie 
dann experimentell auf ihre Rich-
tigkeit überprüft. Seine Vielseitig-
keit zeigt sich in den behandelten 
Themen: elektrische Versuche und 
Erscheinungen; Untersuchungen 
über die Härte und über die Ver-
dunstung der Flüssigkeiten; die 
durch die fl uterregende Wirkung 
von Sonne und Mond im Meer ent-
stehende Strömung; die Verteilung 
der Druckkräfte, die auf die Man-
telfl äche eines Zylinders wirken; 
das Gleichgewicht schwimmender 
elastischer Platten. 

In Kiel verbrachte Hertz fast 
zwei Jahre, in denen er sich anfäng-
lich sehr wohl fühlte, weil er mehr 
Zeit und Ruhe zu eigener Arbeit hat-
te als in Berlin. Bald aber schlug die 
Stimmung um, wie sich aus seinem 
Tagebuch, nachdem er einen Ruf 
nach Karlsruhe erhalten hatte, ergibt: 
«Im Ganzen tue ich jetzt nicht viel 
anderes, als mich hier wegsehnen, 
die ganze Zeit hier war eine Über-

gangszeit, und nun bin ich in der 
Übergangszeit der Übergangszeit, 
treibe nur das Fernliegendste und 
fühle mich nicht sehr glücklich...» 
Es war der Mangel eines ausrei-
chenden Laboratoriums, aber auch 
die Sehnsucht nach Tätigkeit, Leben 
und Veränderung, die ihn nach sei-
nen eigenen Worten mehr quälte als 
die Sehnsucht nach einem dummen 
Titel (nämlich dem des Professors).

Theoretische Grundlagen für 
die große Entdeckung 

Noch nicht 28 Jahre alt, fühlte 
sich Heinrich Hertz damals in Kiel 
auf einem Abstellgleis. Dennoch 
bereiteten sich hier große Dinge 
vor: Hertz dachte über elektroma-
gnetische Strahlen und über die 
elektromagnetische Lichttheorie 
nach. Von Mai bis Juli 1884 be-
schäftigte er sich überdies auch 
sehr intensiv mit der Theorie der 
Elektrodynamik; das unmittelbare 
Ergebnis dieser theoretischen Un-
tersuchungen in Kiel war die Arbeit 
Über die Beziehungen zwischen 
den Maxwell’schen elektrodynami-
schen Grundgleichungen und den 
Grundgleichungen der gegneri-
schen Elektrodynamik. 

Schon der Titel deutet an, dass 
Hertz der Theorie des großen 
schottischen Physikers James Clerk 
Maxwell den Vorzug gab, der er 
später auf so eindrucksvolle Weise 
zum Durchbruch verhelfen sollte. 
Äußerst scharfsinnig weist Hertz 
nach, dass sich eine bestimmte, 
auch nach der Fernwirkungstheorie 
zu erwartende, experimentell frei-
lich schwer nachzuweisende elek-
tromagnetische Erscheinung nicht 
in die bisherige Elektrodynamik 
einfügen lasse, und dass daher eine 
Korrektur an deren diesbezügli-
chen mathematisch-physikalischen 
Formeln erforderlich sei. Nimmt 

man diese vor, so kommt man, wie 
Hertz zeigt, auf die Maxwell’schen 
Gleichungen, die also auf jeden 
Fall vollständiger sind und der 
physikalischen Wirklichkeit besser 
entsprechen. 

Die Maxwell’sche Theorie 
geht in ihren Grundgedanken auf 
den großen englischen Naturfor-
scher Michael Faraday zurück, 
einen der größten Experimentato-
ren aller Zeiten. Chemie und Phy-
sik – hier besonders die Elektri-
zitätslehre – verdanken ihm viele 
wesentliche Erkenntnisse, aber als 
Sohn eines Schmiedes und nach 
einem kümmerlichen Elementar-
unterricht hatte er nicht das nö-
tige mathematische Rüstzeug be-
sessen, um seine tiefschürfenden 
theoretischen Überlegungen an-
ders als mit umschreibenden Wor-
ten auszudrücken. Es bedurfte der 
Genialität eines Maxwell, um sie 
in die Sprache der Mathematik zu 
übersetzen, und der eines Hertz, 
um den mathematischen Formeln 
dann gleichsam Leben einzuhau-
chen. 

Fast jeder hat schon einmal 
gesehen, wie sich Eisenfeilspäne 
auf einem Blatt Papier unter dem 
Einfl uss eines Magneten zu einem 
Linienmuster anordnen. Diese Er-
scheinung brachte Faraday auf den 
Gedanken, dass die Umgebung 
eines Magneten von unsichtbaren 
magnetischen Kraftlinien durch-
zogen sei. Längs ihrer Bahn sollte 
sich der Raum in einem vom nor-
malen abweichenden Spannungs-
zustand – ähnlich dem gespannter 
Gummifäden – befi nden. Diese 
Kraftlinien sollten also nicht bloß 
eine fi ktive Denkhilfe für die An-
schauung sein, sondern reale und 
fundamentale Existenz besitzen. 
«In dieser Anschauungsweise des 
Magneten», erklärt Faraday, «ist 
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das Medium oder der Raum um ihn 
herum ebenso wesentlich wie der 
Magnet selbst, weil er ein Teil des 
wahren und vollständigen magneti-
schen Systems ist.» Die Anziehung 
oder Abstoßung zweier Magnetpo-
le überbrückt also nicht den Raum 
zwischen ihnen auf geheimnisvolle 
Art, sondern wird durch Vermitt-
lung des Zwischenmediums fortge-
pfl anzt und übertragen. Der nächs-
te revolutionäre Gedankenschritt 
Faradays war, den gesamten Raum, 
und zwar sowohl das Vakuum als 
auch den stofferfüllten Raum, mit 
solchen Kraftlinien verschiedener 
Art – magnetischen, elektrischen, 
Strahlungs- und Gravitationskraft-
linien – zu füllen. 

Maxwell, wohl der größte theo-
retische Physiker des 19. Jahrhun-
derts, hat auf den Gedankengängen 
Faradays aufbauend eine großartige 
mathematische Theorie der Elektri-
zität und des Magnetismus geschaf-
fen. Er packte die Eigenschaften 
und die gegenseitige Abhängigkeit 
der elektrischen und magnetischen 
Felder in vier Gleichungen, die be-
rühmten Maxwell’schen Gleichun-
gen, die in Vektorschreibweise in 
vier kurzen Zeilen mit wenigen 
mathematischen Symbolen die 
Grundlage für ein riesiges Erschei-
nungsgebiet bilden. 

Im Jahre 1856 hatten Rudolph 
Hermann Arndt Kohlrausch und 
Wilhelm Weber die gleiche Elekt-
rizitätsmenge einmal in elektrosta-
tischen und dann in elektromagne-
tischen Maßeinheiten gemessen. 
Das Verhältnis zwischen beiden 
Messgrößen ist eine Geschwindig-
keit: Für ihren Wert fanden die bei-
den Deutschen 310 740 Kilometer 
in der Sekunde – also ziemlich 
genau die Lichtgeschwindigkeit. 
(Moderne Messungen ergeben 
ihren exakten Wert.) Acht Jah-

re später, 1864, leitete Maxwell 
aus seinen Gleichungen auf rein 
mathematischem Wege ab, dass 
sich elektromagnetische Störun-
gen genauso wie Lichtwellen im 
Raum ausbreiten und dass die Ge-
schwindigkeit ihrer Ausbreitung 
den von Kohlrausch und Weber 
gemessenen Wert hat. «Diese Ge-
schwindigkeit ist so nahe jener des 
Lichts», schreibt Maxwell, «dass 
wir offensichtlich gewichtigen 
Grund für den Schluss haben, dass 
das Licht selbst (einschließlich 
der Strahlungswärme und ande-
rer Strahlungen, falls vorhanden) 
eine elektromagnetische Störung 
in Form von Wellen ist, die gemäß 
elektromagnetischen Gesetzen 
durch das elektromagnetische Feld 
fortgepfl anzt werden.» 

Nur wenige Forscher haben sich 
in den achtziger Jahren des 19. Jahr-
hunderts so sehr in die damals noch 
stark angezweifelte Maxwell’sche 
Theorie versenkt und sie in allen 
Konsequenzen so gründlich durch-
dacht und verstanden wie Heinrich 
Hertz. In der Theorie ebenso zu 
Hause wie in der Experimentier-
kunst, konnte er in Karlsruhe den 
endgültigen Beweis für die Rich-
tigkeit der Maxwell’schen An-
schauungen erbringen. 

Von den vier Jahren an der 
Technischen Hochschule Karlsru-
he waren die letzten zwei eine sehr 
glückliche Zeit für Hertz: In Karls-
ruhe heiratete er am 31. Juli 1886 
Elisabeth Doll, die Tochter eines 
Kollegen, hier wurde am 2. Okto-
ber 1887 seine erste Tochter gebo-
ren, und hier begann er bald nach 
seiner Verehelichung seine bahn-
brechenden Versuche. Am 25. Ok-
tober 1886 schreibt er im Tagebuch 
die Eintragung: «Funkenmikrome-
ter erhalten und Versuche damit an-
gefangen.» 

Funkenentladungen erzeugen 
Wechselströme 

Wohl die wenigsten Menschen 
im deutschen Sprachraum sind sich 
bewusst, dass die Ausdrücke Funk, 
funken und ihre Ableitungen wie 
Funker, Rundfunk, Funksignal, 
Funkmesstechnik heutzutage der 
Wirklichkeit nicht mehr entspre-
chen. Seit die Elektronenröhren 
und später die Halbleiter ihren end-
gültigen Einzug in die Radiotech-
nik gehalten haben, werden elektro-
magnetische Wellen für technische 
Zwecke nicht mehr mit Hilfe von 
Funken hergestellt. Früher konnte 
man diese Wellen jedoch nur mit 
Funken erzeugen, und mit ihnen hat 
Heinrich Hertz seine umwälzenden 
Versuche durchgeführt. 

Ursprünglich verstand man un-
ter einem Funken einen kleinen, 
fl iegenden und brennenden Körper, 
der aufl euchtet oder aufglimmt. Es 
war naheliegend, das gleiche Wort 
für jene blendende, blitzähnliche 
Leuchterscheinung der Luft zu ver-
wenden, die zwischen aufgestauten 
entgegengesetzten elektrischen La-
dungen bei ihrem Ausgleich auftritt 
und, wie wir jetzt wissen, die Folge 
des Durchgangs eines Stroms von 
elektrischen Ladungen durch die 
Luft ist. Es war Gottfried Wilhelm 
Leibniz, der mit einer Reibungs-
elektrisiermaschine in Form einer 
Schwefelkugel, die ihm ihr Erfi n-
der Otto von Guericke im Oktober 
1671 von Magdeburg nach Mainz 
übersandt hatte, irgendwann Ende 
1671 oder Anfang 1672 wohl als 
Erster im Dunkeln eine technisch 
erzeugte Funkenentladung beob-
achtete und dies Guericke mitteil-
te. Der Brief von Leibniz ist nicht 
erhalten geblieben, wohl aber das 
Antwortschreiben Guerickes vom 
1. März 1672, in dem er sich über 
den Bericht wundert. 
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Eine Funkenentladung ist ein 
so rasch ablaufender Vorgang, 
dass man ohne besondere Hilfs-
mittel keine Details feststellen 
kann. Wollaston hatte 1801 als 
Erster beobachtet, dass bei der 
elektrolytischen Zerlegung von 
Wasser durch eine elektrische 
Entladung die beiden Bestand-
teile Wasserstoff und Sauerstoff 
nicht jeweils an einer Elektrode 
auftreten, sondern dass an beiden 
Elektroden ein Gemisch der zwei 
Gase entsteht, als ob der elektri-
sche Strom in beiden Richtungen 
durch das Wasser hindurchgegan-
gen wäre. Auch andere Forscher, 
darunter der Franzose Felix Sava-
ry, der Amerikaner Joseph Henry 
sowie Helmholtz waren der Über-
zeugung, dass die Funkenentla-
dung nicht in einem einmaligen 
Übergang, sondern in sehr vie-
len Teilentladungen wechselnder 
Richtung besteht. 

Im Jahre 1853 stellte der bedeu-
tende britische Physiker William 
Thomson, der spätere Lord Kel-
vin of Largs, eine mathematische 
Theorie der elektrischen Entladung 
auf. Ein wenig später, 1859, konn-
te der deutsche Physiker Behrend 
Wilhelm Feddersen endgültig zei-
gen, dass der elektrische Funke aus 
mehreren hin- und herpendelnden 
Entladungen besteht. Er refl ektierte 
das Bild des Funkens mittels eines 
kleinen, schnell rotierenden Hohl-
spiegels auf fotografi sche Platten. 
Da der Spiegel das Bild an immer 
andere Stellen warf, entstand auf 
ihnen ein auseinandergezogenes 
Lichtband, das sich keineswegs als 
zusammenhängend erwies, son-
dern aus abwechselnd hellen und 
dunklen Streifen bestand: Der Fun-
ke schwingt also hin und her, und 
in gleichem Maß schwankt seine 
Lichtstärke.

Der Nachweis der elektroma-
gnetischen Wirkung durch Hein-
rich Hertz 

In seiner ersten Karlsruher Ar-
beit Über sehr schnelle elektrische 
Schwingungen schildert Hertz, 
dass es ihm gelang, mit Hilfe von 
Funkenentladungen elektrische 
Schwingungen zu erzeugen, die 
etwa hundertmal schneller waren 
als die von Feddersen beobachte-
ten, und zwar in einer solchen Stär-
ke, dass ihre Fernwirkungen der 
Beobachtung zugänglich wurden. 

Das Magnetfeld, das um jeden 
Leitungsdraht herum entsteht, wenn 
ein elektrischer Gleichstrom durch 
ihn fl ießt, wirkt nur in seiner un-
mittelbaren Umgebung; eine Kom-
passnadel beispielsweise wird da-
durch nur in wenigen Zentimetern 
Entfernung abgelenkt, in größerem 
Abstand ist die Wirkung praktisch 
null. Nach der Maxwell’schen The-
orie baut jedoch ein elektrischer 
Strom, der sehr, sehr rasch seine 
Stärke ändert, oder am besten ein 
Strom, der äußerst schnell seine 

Richtung wechselt, ein so stark 
pulsierendes Magnetfeld um sich 
auf, dass dieses seinerseits ein im 
gleichen Rhythmus schwankendes 
elektrisches Feld, also starke elek-
trische Wirbel hervorruft. Diese 
wiederum rufen kräftige magne-
tische Kraftringe hervor, und die-
ses stete Wechselspiel, bei dem 
die eine Feldart jeweils die andere 
um sich erzeugt, wiederholt sich 
scheinbar endlos. Elektrische und 
magnetische Felder schlingen sich 
wie die Glieder einer nach außen 
wachsenden Kette umeinander, und 
so werden immer neue benachbar-
te Raumteile von den sich im glei-
chen Takt ändernden und einander 
gegenseitig das Leben schenken-
den Feldern ergriffen. Die magne-
tischen und elektrischen Feldlinien 
schnüren sich vom erregenden Lei-
ter ab, machen sich selbständig und 
wandern nach außen fort. 

Dass dies so ist, dass sich sehr 
rasche elektrische und magnetische 
Schwingungen in Form von Wel-
len im Raum ausbreiten, war eine 

Hamburg, Heinrich-Hertz-Turm   



22        Sonderthema22 Nr. 04/2011Deutsch

reine Spekulation, bis Heinrich 
Hertz die Maxwell’sche Theorie 
glänzend bestätigte; geeignete Fun-
kenentladungen lieferten ihm dabei 
die nötigen schnellen elektrischen 
Schwingungen. 

Heute gibt es viele Möglich-
keiten, elektromagnetische Wellen 
nachzuweisen. Aber 1886 musste 
erst ein Weg gefunden werden, um 
die von Maxwell vorausgesagten 
Wellen nicht nur zu erzeugen, wo-
ran außer Hertz kein Mensch dach-
te, sondern auch ihre Wirkungen 
aufzuspüren. Die große Schwierig-
keit besteht darin, dass die elektri-
schen und magnetischen Kräfte ja 
millionenmal in der Sekunde ihre 
Richtung wechseln; kein damals 
bekanntes Strommessinstrument 
konnte dem folgen. 

Der «Detektor» von Hertz war 
erstaunlich einfach: ein zum Recht-
eck, Quadrat oder Kreis gebogener 
Kupferdraht mit einer feinen Fun-
kenstrecke zwischen den Enden; so 
wie eine Wasserwelle einen Kor-
ken hebt und senkt, setzt die rasch 
wechselnde Kraft der elektromag-
netischen Welle die Elektronen im 
Draht in Bewegung, bringt sie im 
gleichen Takt zum Hin- und Her-
schwingen und lässt daher einen 
Funken auftreten, der somit das 
Vorhandensein der Wellen anzeigt. 
Allerdings ist das im mitschwin-
genden Leiter ausgelöste Funken-
spiel oft so winzig, dass es nur im 
verdunkelten Raum sichtbar wird. 
Am 13. November 1886 gelang es 
Hertz, auf diese Weise eine Wir-
kung in 1,5 Meter Abstand festzu-
stellen. 

Im Laufe der weiteren Ver-
suche konnte Hertz die Erschei-
nung der Resonanz nachweisen. 
Aus der Akustik ist bekannt, dass 
eine Stimmgabel dann am besten 
ins Mitschwingen gerät, wenn sie 

die gleiche Eigenschwingungszahl 
hat wie der erregende Ton. Die Ei-
genschwingungszahl eines elektri-
schen Schwingungskreises hängt 
nach der Thomson’schen Formel 
von seiner Kapazität und seiner 
Selbstinduktion ab. Durch Verän-
dern dieser Größen kann man auch 
hier ein verstärktes Mitschwingen, 
eine Resonanz, erreichen. Wenn 
wir im Radioapparat einen Sender 
genau einstellen, dann geschieht 
dies durch Verändern der Kapa-
zität des Drehkondensators (bzw. 
anderer frequenzbestimmender 
Bauelemente), sodass nachher die 
Frequenz (Schwingungszahl) des 
Empfangsschwingungskreises – 
in der Maßeinheit Hertz (eine 
Schwingung pro Sekunde) oder 
vielmehr den Vielfachen Kilo-
hertz (1000 Hertz) oder Megahertz 
(1 Million Hertz) gemessen – mit 
der des Senders genau überein-
stimmt. Bei seinen Versuchen über 
Resonanzerscheinungen arbei-
tete Hertz hauptsächlich mit der 
Veränderung der Länge der ver-
wendeten Drähte. Die Resonanz 
machte sich durch größere Fun-
kenlänge bemerkbar. Mit Hilfe der 
Thomson’schen Formel errechnete 
Hertz die halbe «Wellenlänge der 
elektrodynamischen Wellen, wel-
che die Maxwell’sche Anschauung 
als Wirkung der Schwingungen 
nach außen voraussetzt», als 531 
Zentimeter; später berichtigte er 
dies auf 378 Zentimeter. 

Wenn eine Welle von einer 
Wand zurückgeworfen wird, so bil-
det sich aus der Überlagerung der 
hinlaufenden mit der refl ektierten, 
zurücklaufenden Welle eine soge-
nannte stehende Welle. Ihr Kenn-
zeichen sind Punkte, die dauernd 
in Ruhe bleiben (Schwingungs-
knoten), und im Abstand von einer 
Viertelwellenlänge davon Punkte, 

die die stärksten Bewegungen ma-
chen (Schwingungsbäuche). Durch 
Messung der Abstände von Knoten 
und Bäuchen kann man daher die 
Wellenlänge ermitteln.

Heinrich Hertz beweist den 
Wellencharakter seiner «Strah-
len elektrischer Kraft» 

Hertz hatte bei seinen Versu-
chen Erscheinungen beobachtet, 
die eine Refl exion seiner «elek-
trodynamischen Wellen» an den 
Wänden der Arbeitsräume anzu-
deuten schienen. Er brachte da-
her im März 1888 an einer der 
Stirnwände des 15 Meter langen 
Physikhörsaales ein Zinkblech 
von 4 Metern Höhe und 2 Metern 
Breite an, das gewissermaßen als 
Spiegel dienen sollte, und konnte 
nun tatsächlich stehende Wellen 
erzeugen, deren Knoten und Bäu-
che er zu bestimmen suchte. Er 
entfernte sich zu diesem Zweck 
mit seinem «Resonator», einem 
Drahtkreis von 35 cm Radius mit 
kleiner Funkenstrecke, langsam 
von der refl ektierenden Wand. Un-
mittelbar vor dem Blech blieb sein 
Nachweisgerät funkenlos, in sehr 
kleinem Abstand davon traten je-
doch bereits Funken auf, die mit 
zunehmender Entfernung bis zu 
einem Größtwert stärker und da-
her länger wurden. Bei noch wei-
terer Entfernung vom Blech wur-
den sie wieder kleiner, erst von ei-
nem bestimmten Punkt an, in dem 
sie sehr schwach waren, wuchsen 
sie wieder an. Wo die Funken am 
stärksten waren, waren die Bäu-
che der elektrischen Wellen, und 
wo sie am schwächsten waren, die 
Knoten. Aus ihrem Abstand ermit-
telte Hertz eine Wellenlänge von 
9,6 Metern. (Wellen dieser Länge 
zählt man heute zu den Ultrakurz-
wellen.) 
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Zwischen vielen anderen Unter-
suchungen mit elektrischen Wellen, 
vor allem über ihre Fortleitung in 
Drähten, kommt es im Novem-
ber und Dezember 1888 zu jenen 
weltberühmten und unvergängli-
chen, dabei nicht einmal vier Wo-
chen währenden Experimenten, 
die Hertz in seiner klassischen Ar-
beit Über die Strahlen elektrischer 
Kraft beschreibt. 

Was sind die Haupteigenschaften 
des sichtbaren Lichts? Geradlinige 
Ausbreitung, Refl exion, Brechung 
und Polarisation (die Möglichkeit, 
die Lichtschwingungen in einer be-
stimmten Schwingungsrichtung, in 
einer bestimmten Schwingungsebe-
ne, erfolgen zu lassen). In seinen 
aufsehenerregenden Forschungen 
vom Spätherbst 1888 zeigte Hertz 
sehr anschaulich und überzeugend, 
dass man die elektromagnetischen 
Wellen, die sich sonst nach allen 
Seiten im Raum ausbreiten, zu pa-
rallelen Strahlen bündeln kann und 
dass diese «Strahlen elektrischer 
Kraft» dann alle vorgenannten Ei-
genschaften aufweisen, sodass man 
sie, wie Hertz schreibt, «vielleicht 
auch als Lichtstrahlen von sehr 
großer Wellenlänge bezeichnen» 
dürfte. 

Auch die moderne Funktechnik 
verwendet Richtstrahler, entspre-
chende Antennenanordnungen, um 
die Radiowellen ähnlich wie Licht-
strahlen mit einem Scheinwerfer in 
eine bevorzugte Richtung zu len-
ken. Eine der auch heute angewen-
deten Formen, den parabolischen 
Hohlspiegel, benutzte der große 
Physiker ebenfalls: Er bog ein 
Zinkblechquadrat von zwei Metern 
Seitenlänge und einem halben Mil-
limeter Dicke über einem Holzge-
stell in die gewünschte Gestalt ei-
nes offenen Zylinders mit paraboli-
schem Querschnitt und brachte die 

«primäre Funkenstrecke» – heute 
würden wir sagen: den Sender – in 
den Mittelpunkt der Brennlinie des 
senkrecht stehenden Hohlspiegels, 
dessen Brennweite 12,5 cm betrug. 

Schon acht Monate vorher, im 
März 1888, hatte er mit solchen 
Hohlspiegeln Versuche gemacht, 
die aber nicht zum Ziel führten, 
weil die benutzten 8- bis 10-Me-
ter-Wellen für die Brennweite des 
Hohlspiegels viel zu groß waren. 
Der Erfolg stellte sich erst ein, als 
es Hertz am 12. November 1888 
mit kleineren Apparaturen gelang, 
Dezimeterwellen zu erzeugen, de-

ren Wellenlänge er auf 66 cm be-
stimmte. Nun gelangen in rascher 
Folge und ohne Mühe die lange 
vorher überlegten und geplanten 
Hohlspiegelversuche. 

Am 20. November 1888 bestell-
te Hertz den ersten parabolischen 
Hohlspiegel, der zwei Tage später 
fertig war. Da die Versuche sehr 
gut gelangen, forderte Hertz einen 
zweiten, dem ersten genau gleichen 
Hohlspiegel an. Am 24. November 
brachte der Forscher den «sekun-
dären Leiter» – also den Emp-
fänger – in der Brennlinie dieses 
zweiten Hohlspiegels an. Die Fun-

Hertz’ Büste auf dem Campus Süd des Karlsruher 
Instituts für Technologie   
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kenstrecke des Empfängers befand 
sich unmittelbar hinter dem Spie-
gel, und die winzigen Fünkchen 
konnten daher beobachtet werden, 
ohne den Lauf der Wellen zu stö-
ren. Die Versuche mit zwei Hohl-
spiegeln konnten beginnen. 

Hertz vermutete, dass der auf 
den Empfängerspiegel treffende 
Strahl – wie ein Lichtstrahl in der 
Brennlinie gesammelt und sei-
ne Wirkung dadurch konzentriert 
wird. Und in der Tat: Während die 
größte Entfernung, bis zu der Hertz 
im sekundären Leiter noch Funken 
wahrnahm, ohne Hohlspiegel und 
ohne refl ektierende Wand güns-
tigstenfalls nur zwei Meter betrug, 
konnte er mit einem Hohlspiegel 
als Sender und einem kreisförmi-
gen Resonator sechs Meter weit 
Strahlen nachweisen, dagegen mit 
zwei Hohlspiegeln, einem Sender 
und einem Empfänger den Strahl 
sechzehn Meter weit verfolgen – 
größer waren die zur Verfügung 
stehenden Räumlichkeiten nicht. 

Stellte man die beiden Hohl-
spiegel derart nebeneinander auf, 
dass ihre Öffnungen nach dersel-
ben Seite auf einen Punkt in etwa 
drei Metern Entfernung blickten, so 
blieb die Funkenstrecke des emp-
fangenden Spiegels dunkel. Eine 
senkrechte Wand aus Zinkblech, 
an die richtige Stelle gebracht, er-
zeugte jedoch – am 29. November 
1888 zum ersten Mal – einen leb-
haften Funkenstrom, weil sie wie 
ein Spiegel den Strahl vom Sender 
in den Empfänger refl ektierte. Die 
Zurückwerfung folgte, wie Hertz 
feststellen konnte, genau den opti-
schen Refl exionsgesetzen. 

Mit Hilfe eines Glasprismas 
kann man die Brechung eines 
Lichtstrahls, also die Änderung 
seiner Fortpfl anzungsrichtung an 
der Grenzfl äche zweier Substan-

zen, sehr gut zeigen. Zum Nach-
weis der Brechung seines Strahls 
elektrischer Kraft musste Hertz 
entsprechend den Dimensionen 
der untersuchten Wellen ein rund 
600 Kilogramm schweres, 1,5 
Meter hohes Prisma aus Hartpech 
verwenden. Am 7. Dezember 1888 
führte er zum ersten Mal Versuche 
damit aus, und auch sie zeigten 
die Identität von «Licht, strah-
lender Wärme und elektrodyna-
mischer Wellenbewegung». Die 
Maxwell’sche elektromagnetische 
Lichttheorie war aufs Glänzendste 
bestätigt.

Heinrich Hertz wird berühmt 
Nach seinen sensationellen 

Wellenforschungen regneten in- 
und ausländische Medaillen und 
Preise, dazu die Mitgliedschaft von 
sieben Akademien und vielen an-
deren gelehrten Gesellschaften auf 
Hertz herab, sodass es ihm fast zu-
viel wurde. Da er völliges Neuland 
betreten hatte, konnte es nicht aus-
bleiben, dass er gelegentlich auch 
in die Irre ging, falsche Ergebnisse 
veröffentlichte und Schlüsse zog, 
die sich später als nicht haltbar 
erwiesen. Doch hat er geradlinig, 
offen und ohne Beschönigung alle 
begangenen Irrtümer zugegeben 
und berichtigt. 

Sein früher Tod hat es verhin-
dert, dass er auch noch die allmäh-
liche Entdeckung des Elektrons 
und die Entwicklung der Radio-
technik erlebte. Für die Über-
mittlung von Zeichen auf größere 
Entfernung, also für die drahtlose 
Telegrafi e, waren zuerst noch ei-
nige Verbesserungen seiner Ap-
paraturen nötig: Ein kräftigerer 
Funkengeber, ein empfi ndlicheres 
Anzeigeinstrument als sein Fun-
kenresonator und eine wirksamere 
Abstrahl- und Auffangvorrichtung 
in Form hoch in die Luft ragender 
Sende- und Empfangsdrähte, nach 
dem italienischen Wort für Segel-
stange, Rahe (antenna) Antenne 
genannt. Drei Pioniere haben das 
große Verdienst, diese technischen 
Probleme als Erste gelöst und die 
Hertz’schen Wellen der Technik 
erschlossen zu haben: der nach 
Amerika ausgewanderte Kroate  
Nikola Tesla, der Russe Alexander 
Stepanowitsch Popow und der Ita-
liener Guglielmo Marconi. 

Kurz nach Beendigung seiner 
Versuche, mit denen ein neues 
Zeitalter anbrechen sollte, konnte 
Hertz seinen Eltern mitteilen, dass 
er einen Ruf als Professor für Expe-
rimentalphysik an die Universität 
Bonn erhalten und angenommen 
habe. Im Frühjahr 1889 übersiedel-
te er in die Stadt am Rhein. 

In Bonn entstanden zwei expe-
rimentelle und zwei theoretische 
Arbeiten über Elektrizität und die 
große Arbeit über die Prinzipien 
der Mechanik. Die lange Krank-
heit und der Tod von Heinrich 
Hertz verhinderten die Durchfüh-
rung von bereits geplanten neuen 
Experimenten mit Strömen außer-
ordentlich hoher Spannung, die 
wegen der damit verbundenen Ge-
fahr bereits Besorgnis bei seiner 
Familie erregten. In seiner letzten 

Sondermarke zum 100. Geburtstag 
von Heinrich Hertz   
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Experimentaluntersuchung gelang 
es Hertz, am Beginn des Som-
mersemesters 1891, wieder etwas 
Unerwartetes zu entdecken: Die 
Durchlässigkeit dünner Metall-
häute für Kathodenstrahlen. Sein 
Assistent Lenard benutzte die-
se Eigenschaft zur Konstruktion 
des sogenannten Lenardfensters, 
einer feinen Aluminiumfolie von 
einigen Tausendstelmillimetern 
Dicke. Damit konnte er die Strah-
len aus dem Entladungsrohr her-
ausführen und so nicht nur die von 
der Entladung unabhängige Exis-
tenz der Kathodenstrahlen bewei-
sen, sondern auch zum ersten Mal 
nicht von den Vorgängen im Rohr 
verfälschte Untersuchungen über 
ihre Natur anstellen. 

Nun, da die Maxwell’sche The-
orie sich als richtig erwiesen hatte, 
ging Hertz daran, sie in eine einfa-
che und klare Form zu gießen. In 
der im Herbst und Winter 1889/90 
verfassten Abhandlung Über die 
Grundgleichungen der Elektrody-
namik für ruhende Körper bringt 
Hertz das Maxwell’sche System 
in eine durchsichtige und logische 
Form, die erst die volle Schön-
heit der Theorie des schottischen 
Physikers hervortreten lässt und 
im Wesentlichen noch heute ge-
bräuchlich ist. 

Im Frühjahr 1891 begann der 
nun 34-jährige Hertz eine große 
theoretische Arbeit Die Prinzi-
pien der Mechanik in neuem Zu-
sammenhange dargestellt. Das 
posthum erschienene Buch ist der 
Versuch, ein System der Mecha-
nik unter Ausschaltung des wider-
sprüchlichen Begriffs der Kraft 
allein aus den drei unabhängigen 
Grundvorstellungen Zeit, Raum 
und Masse und unter Zuhilfenah-
me eines einzigen Grundgesetzes 
aufzubauen. 

Heinrich Hertz’ qualvolles 
Lebensende

Die Hertz’sche Mechanik, die 
sich trotz ihrer logischen Folge-
richtigkeit und Originalität an-
deren Darstellungen bisher noch 
nicht überlegen erwies, sollte die 
letzte Arbeit des jungen Gelehr-
ten bleiben. Die Art seiner Todes-
krankheit ist unklar: Helmholtz 
spricht von einer tückischen lang-
sam und unaufhaltsam fortschrei-
tenden qualvollen Knochenkrank-
heit, sodass man an Knochenkrebs 
denken könnte; der behandelnde 
Arzt glaubte dagegen  stark an 
Tuberkulose – noch waren die 
modernen Diagnosemethoden erst 
zu entdecken. Tatsache ist, dass 
Hertz im Februar 1889 Flimmern 
vor den Augen bekam und auch 
im März 1889 mit den Augen zu 
tun hatte, dass ihm im Oktober 
des gleichen Jahres der Fuß zwei-
mal geschnitten werden muss-
te und dass er oft sehr erschöpft 
war. Man weiß nicht, ob dies 
Vorboten oder unabhängige, vor-
übergehende Leiden waren. Dann 
hatte Hertz wieder Ruhe, doch im 
August 1892 begann jene einein-
halb Jahre dauernde Folge von 
schmerzhaften Entzündungen und 
Eiterungen von Nase, Rachen und 
Ohren, die auch durch mehrere 
Operationen hinter dem Ohr und 
zum Oberkiefer nicht aufhörten. 

Am 7. Dezember 1893 hielt 
Hertz zum letzten Mal eine Vorle-
sung. Zwei Tage später schrieb er 
seinen Eltern: «Wenn mir wirklich 
etwas geschieht, so sollt Ihr nicht 
trauern, sondern sollt ein wenig 
stolz sein und denken, dass ich 
dann zu den besonders Auserwähl-
ten gehöre, die nur kurz leben und 
doch genug leben. Dies Schicksal 
habe ich mir nicht gewünscht und 
gewählt, aber wo es mich getrof-

fen, muss ich zufrieden sein, und 
wenn mir die Wahl gelassen wäre, 
würde ich es vielleicht selbst ge-
wählt haben.» 

Die letzten Wochen verbrach-
te Hertz unter steigenden, zuletzt 
unsäglichen Schmerzen, doch 
bei klarem Bewusstsein, bis ihn 
der erste Tag des Jahres 1894 
von seinen Leiden erlöste. Die 
Ärzte gaben Blutvergiftung als 
Todesursache an. Hermann von 
Helmholtz, der seinen Lieblings-
schüler nur acht Monate überleb-
te, hat im Vorwort zu den Prin-
zipien der Mechanik auch dem 
Menschen Heinrich Hertz ein 
schönes Denkmal gesetzt: «Hein-
rich Hertz hat sich durch seine 
Entdeckungen einen bleibenden 
Ruhm in der Wissenschaft gesi-
chert. Sein Andenken wird aber 
nicht nur durch seine Arbeiten 
fortleben, auch seine liebenswür-
digen Charaktereigenschaften, 
seine sich immer gleich bleiben-
de Bescheidenheit, die freudige 
Anerkennung fremden Verdiens-
tes, die treue Dankbarkeit, die er 
seinen Lehrern bewahrte, wird 
allen, die ihn kannten, unver-
gesslich sein. Ihm selbst war es 
nur um die Wahrheit zu tun, die 
er mit äußerstem Ernst und mit 
aller Anstrengung verfolgte; nie 
machte sich die geringste Spur 
von Ruhmsucht oder persönli-
chem Interesse bei ihm geltend. 
Auch da, wo er einiges Recht ge-
habt hätte, Entdeckungen für sich 
in Anspruch zu nehmen, war er 
eher geneigt, stillschweigend zu-
rückzutreten. Im Ganzen still und 
schweigsam, konnte er doch hei-
ter an fröhlichem Freundeskreise 
teilnehmen und die Unterhaltung 
durch manches treffende Wort 
beleben. Er hat wohl nie einen 
persönlichen Gegner gehabt.»
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Spiele 
Vorstellrunde mit Seemannsgarn

Zum Lesen 
und Schmunzeln

Deutsche 
Redewendungen

Spieleranzahl: 4 bis 20 Personen.
Spieldauer: ca. 15 Minuten (pro Spielrunde).
Altersgruppe: Geeignet für Kinder und Erwachsene. 
Spielort: Das Spiel kann im Stuhlkreis, im Stehen, 
am Tisch oder auf dem Boden gespielt werden.
So wird gespielt: Zum Kennenlernen überlegt sich 

jeder vier wichtige Aussagen zu seiner Person, von 
denen eine gelogen ist. Wenn sich jeder seine vier 
Statements zurechtgelegt hat, stellen sich reihum die 
Personen mit Name und den vier Aussagen zu seiner 
Person vor. Der Rest darf raten, welche der Aussagen 
gelogen war.

«Das war das letzte Mal, dass ich Urlaub gemacht 
habe!»

Jutta trifft ihre Freundin. «Wie gefällt dir dein neuer 
Chef?», fragt sie. «Der frömmste Mensch, dem ich 
je begegnet bin», meint Jutta, «was immer ich tue, 
der faltet die Hände und sagt nur: Mein Gott, mein 
Gott!»

Hol’s der Kuckuck
Der Kuckuck ist beliebt, weil er mit seinem Ruf 
den Winter auslacht und den Sommer ankündigt. 
Außerdem scheint sein Ruf auch zu spotten, und 
er selber ist ein Nestschmarotzer. 
Die Redewendung «hol’s der Kuckuck» stammt 
aus dem 16. Jahrhundert, und der Kuckuck wird 
zum Synonym für den Teufel. 
Da der Kuckuck die eigenen Eier in fremde Nes-
ter legt und stets nur den eigenen Namen ruft, 
bedachte man Leute mit dem Schimpfwort «Ku-
ckuck», um sie als eine undankbare und eitle Per-
son zu bezeichnen. 
Kennen Sie so einen Kuckuck?

Homogramm
Homogramme (auch Homografe) sind Wörter, die 
die gleiche Schreibweise haben, aber anders aus-
gesprochen werden und eine andere Bedeutung 
haben. Im Deutschen sind Homogramme sehr sel-
ten. Beispiel: Weg – weg.

Homonym
Homonyme sind gleich lautende Wörter von 
unterschiedlicher Bedeutung. Beispiele: Bauer 
(Landwirt, aber auch Vogelkäfi g), Kluft (Klei-
dung, aber auch Abgrund). 
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Redewendungen

Deutsch für Anfänger

1. Was bedeuten diese Redewendungen?

1.  die Katze im Sack kaufen  

2.  für jemanden durchs Feuer gehen 

3.  jemandem auf den Leim gehen  

4.  jemandem die Stirn bieten  

5.  wie auf Eiern gehen   

6.  sein Ein und Alles sein   

7.  auf der Erde bleiben   

8.  jemanden aufs Glatteis führen 

9.  sich die Hörner abstoßen   

10.  etwas ins Leben rufen   

11.  jemandem den Laufpass geben 

12.  jemandem zur Seite treten  

13.  jemandem ein X für ein Y vormachen 

14.  etwas um jeden Preis tun  

15.  unter die Haube kommen  

16. wie ein Buch reden   

17. nicht der Rede wert sein   

Lösungen siehe S. 43
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Sozialstaat Deutschland

Lesetext  7

5

10

15

20

25

Sozialgeschichte 15. bis 19. Jahrhundert
Reformen und Rebellen

Didaktisierungsvorschlag

Fortsetzung aus Nr. 1–3/2011

Der Kampf um eine nationale Verfas-
sung schlägt fehl

Die deutsche Revolution von 1848 er-
fasst nahezu gleichzeitig die rund 40 Staaten 
des Deutschen Bundes. Die Forderungen des 
Bürgertums nach nationaler Einheit, einer 
Garantie der Menschenrechte und der poli-
tischen Mitwirkung gipfeln in einem Volks-
aufstand: einer Revolution mit Barrikaden-
kämpfen in Berlin, Wien und vielen anderen 
Städten Europas.

Die Fürsten weichen vor den Forderun-
gen des Volkes zunächst zurück. Am 18. Mai 

1848 tritt in der Frankfurter Paulskirche die 
Nationalversammlung zusammen, um eine 
Verfassung für das gesamte Land auszuar-
beiten. Allerdings besteht die Nationalver-
sammlung zum größten Teil aus höheren 
Staatsbeamten und Akademikern. Handwer-
ker und Bauern sind nur zu einem sehr gerin-
gen Teil vertreten.

Der preußische König Friedrich Wil-
helm IV. lehnt aber die neue Reichsverfas-
sung ab. Versuche, die neue Verfassung durch 
Aufstände durchzusetzen, scheitern. Der Weg 
für Reformen ist vorläufi g versperrt. 

1. Lesen Sie den Text. Merken Sie sich möglichst 
viele Informationen.

2. Formulieren Sie kurz den Grundgedanken des Tex-
tes.

3. Welcher Begriff wird defi niert? Passen Sie auf: Es 
sind mehr Begriffe als Defi nitionen.

1. : nachdrücklich zum Ausdruck ge-
brachter Wunsch, Anspruch.
2. : Straßensperre zur Verteidigung 
besonders bei Straßenkämpfen.
3. : Empörung, Aufruhr, Erhebung.
4. : Gewähr, Sicherheit.

5. : planmäßige Neuordnung, Umge-
staltung, Verbesserung des Bestehenden ohne Bruch 
mit den wesentlichen geistigen und kulturellen 
Grundlagen.
6. : Gesamtheit der Grundsätze, die 
die Form eines Staates und die Rechte und Pfl ichten 
seiner Bürger festlegen.
7. : jmd., der eine Universitäts- oder 
Hochschulausbildung hat. 
8. : unabdingbares Recht auf freie 
und allseitige Entfaltung der Persönlichkeit in einem 
Staatswesen.
9. : in sich geschlossene Ganzheit, 
Verbundenheit; als Ganzes wirkende Geschlossen-
heit, innere Zusammengehörigkeit.
10. : seit dem Mittelalter nach dem 
Kaiser oder König rangierender, an der Herrschaft 
über das Reich beteiligter Angehöriger des hohen 
Adels.

Akademiker • • Aufstand • • Barrikade • • Bürgertum • • 
Einheit • • Forderung • • Fürst • • Garantie • • Menschen-
rechte • • Reform • • Revolution • • Verfassung
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11. : auf radikale Veränderung der be-
stehenden politischen und gesellschaftlichen Verhält-
nisse ausgerichteter, gewaltsamer Umsturz[versuch].

4.  Welche Wörter aus Aufgabe 3 passen in die Lü-
cken?
1. die  tritt in Kraft;
2.  fordern;
3.  schützen;
4. die einzelnen Teile des Werkes bilden zusammen 
eine ;
5. auf die  steigen;
6. ein bewaffneter  des Volkes;
7. die  niederschlagen;
8. für die Richtigkeit der Angaben können wir keine 

 übernehmen.

5. Welche Adjektive passen zu den Substantiven? 
Verbinden Sie.
1. Bund   a) deutsch
2. Einheit  b) gering
3. König  c) gesamt
4. Land   d) größt
5. Mitwirkung  e) höher
6. Reichsverfasung f) national
7. Revoltion  g) neu
8. Staatsbeamte  h) politisch
9. Teil   i) preußisch
10. Verfassung  
Bilden Sie Sätze mit den entstandenen Wortgruppen.

6. Informieren Sie sich.

Deutscher Bund, 1815–66 bestehender Zusam-
menschluss der deutschen Fürsten und freien Städte 
zu einem Staatenbund; gegründet auf dem Wiener 
Kongress 1815; zunächst 38, zuletzt 33 Mitglieder, 
die nach innen souverän, jedoch an die Mehrheits-
beschlüsse des Deutschen Bundes gebunden waren. 
Unter dem Einfl uss Metternichs wurde der Deutsche 
Bund ab 1819 ein Instrument zur Unterdrückung der 
Einheits- und Verfassungsbewegung. 

(c) Meyers Lexikonverlag

7. Wie heißen die Wörter?

Die deutsche __________ (nuRlevtooi)1 von 1848 
erfasst nahezu gleichzeitig die rund 40 __________ 
(aaneStt)2 des Deutschen __________ (dBenus)3. Die 

__________ (rudgenoenFr)4 des Bürgertums nach 
nationaler __________ (hiEinet)5, einer __________ 
(nriaeGta)6 der Menschenrechte und der politi-
schen __________ (rMkugniitw)7 gipfeln in einem 
__________ (uadsloVafntsk)8: einer Revolution mit 
Barrikadenkämpfen in __________ (leBrni)9, Wien 
und vielen anderen __________ (dtSeätn)10 Europas.

8. Ordnen Sie die Sätze in der richtigen Reihenfol-
ge.

1. Am 18. Mai 1848 tritt in der Frankfurter Pauls-
kirche die Nationalversammlung zusammen, um eine 
Verfassung für das gesamte Land auszuarbeiten.
2. Handwerker und Bauern sind nur zu einem sehr 
geringen Teil vertreten.
3. Die Fürsten weichen vor den Forderungen des Vol-
kes zunächst zurück.
4. Allerdings besteht die Nationalversammlung zum 
größten Teil aus höheren Staatsbeamten und Akade-
mikern.

9. Welcher Satz ist richtig?

Nr. Satz

1

a) Die Nationalversammlung bestand über-
wiegend aus Akademikern und höheren 
Staatsbeamten.
b) Handwerker und Bauern waren in der Na-
tionalversammlung zahlenmäßig sehr stark 
vertreten.

2

a) Der preußische König Friedrich Wil-
helm IV. war von der neuen Reichsverfassung 
begeistert.
b) Der preußische König Friedrich Wil-
helm IV. nahm die neue Reichsverfassung 
nicht an.

3

a) Die neue Verfassung konnte durch Aufstän-
de durchgesetzt werden.
b) Die neue Verfassung konnte nicht durchge-
setzt werden.

10. Kreuzen Sie die richtige Variante an.
1. Von der deutschen Revolution von 1848 ... .
a) wurde nur Deutschland erfasst
b) wurden nur Deutschland und Österreich erfasst
c) wurden gleichzeitig fast 40 Staaten des Deutschen 
Bundes betroffen
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Worterklärungen

ablehnen: отклонять, отвергать
der Akademiker, -s, =: человек с высшим образо-

ванием
ausarbeiten: разрабатывать, вырабатывать
durchsetzen: проводить, осуществлять, добиться 
erfassen: охватывать, включать
fehlschlagen: не сбываться, не удаваться
der Fürst, -en, -en: князь
gipfeln: увенчивать, завершать, достигать высшей 

точки [апогея]
die Mitwirkung: участие, содействие, сотрудни-

чество
nahezu: почти
die Reichsverfassung: (ист.) конституция Германии

scheitern: рухнуть, потерпеть неудачу [фиаско, кру-
шение], не удаваться, сорваться, провалиться

der Staatsbeamte: государственный служащий, 
государственная служащая, чиновник

die Verfassung, =, -en: конституция, основной 
закон

versperren: загораживать, преграждать, закрывать, 
запирать

der Volksaufstand: народное восстание
vorläufi g: пока (что), временно
zunächst: прежде всего, сначала
zurückweichen (vor Dat.): подаваться назад, от-

ступать, отходить, уступать
zusammentreten: сходиться, собираться 

2. Das Bürgertum forderte ... .
a) die Garantie der Menschenrechte
b) einen Volksaufstand
c) politische und wirtschaftliche Privilegien

3. Die Nationalversammlung tritt in der Paulskirche 
zusammen, ... .
a) um Fürsten zu zwingen, die Forderungen des Vol-
kes zu erfüllen
b) um eine Verfassung für das Land auszuarbeiten
c) um Barrikadenkämpfe in Berlin und Wien zu stop-
pen

11. Welche historischen Daten werden im Textab-
schnitt erwähnt? Was für Daten sind das? Suchen Sie 
zusätzliche Informationen darüber in Nachschlage-
werken oder im Internet. 

12. Wie kam die Forderung nach nationaler Einheit 
zustande? Warum war die nationale Einheit von ent-
scheidender Bedeutung?

13. Erklären Sie folgende Sätze.
1. Die deutsche Revolution von 1848 erfasst nahezu 
gleichzeitig die rund 40 Staaten des Deutschen Bun-
des. 
2. Die Forderungen des Bürgertums nach nationaler 
Einheit, einer Garantie der Menschenrechte und der 
politischen Mitwirkung gipfeln in einem Volksauf-
stand.

3. Versuche, die neue Verfassung durch Aufstände 
durchzusetzen, scheitern. 
4. Der Weg für Reformen ist vorläufi g versperrt. 

14. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder. Gebrau-
chen Sie dabei folgende Wörter und Wendungen:
gleichzeitig
rund 40 Staaten des Deutschen Bundes erfassen
nationale Einheit
Garantie der Menschenrechte
politische Mitwirkung
Volksaufstand
vor den Forderungen des Volkes zurückweichen
die Nationalversammlung tritt zusammen
eine Verfassung für das gesamte Land ausarbeiten
vertreten sein
die neue Reichsverfassung ablehnen
neue Verfassung durch Aufstände durchsetzen
Versuche scheitern

Lösungen
3: 1. Forderung, 2. Barrikade, 3. Aufstand, 4. Garan-
tie, 5. Reform, 6. Verfassung, 7. Akademiker, 8. Men-
schenrechte, 9. Einheit, 10. Fürst, 11. Revolution.
4: 1. Verfassung, 2. Reformen, 3. Menschenrechte, 
4. Einheit, 5. Barrikaden, 6. Aufstand, 7. Revolution, 
8. Garantie. 
8: Richtige Reihenfolge ist: 3, 1, 4, 2.
10: 1. c, 2. a, 3. b.
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Die Not zwingt zur Arbeit
Kinderarbeit ist vom späten Mittelalter 

bis zu den Anfängen der Neuzeit nicht nur 
üblich, sondern wird sogar von den Be-
hörden unterstützt. Die Kinder sollen nicht 
verwahrlosen, lautet der Auftrag. Die meis-
ten Familien haben auch gar keine andere 
Wahl, als ihre Kinder zur Arbeit zu schicken: 
Die Armut zwingt sie dazu. Das betrifft die 
Mehrheit der Bevölkerung. 

Die Familien müssen für sich selbst sor-
gen, egal in welcher Lebenslage sie sich 
befi nden. Krankheiten, schlechte hygieni-
sche Verhältnisse, Hungersnot und Seuchen 
fordern viele Todesopfer. Die Lebenserwar-
tung liegt bei durchschnittlich 35 Jahren. Ein 
Kind gilt ab dem siebten Lebensjahr als aus-
reichend entwickelt, um arbeiten zu gehen.

Zwölfstundentag für «’n Appel und ’n 
Ei»

In der Landwirtschaft oder im Hausge-
werbe werden Kinder bereits mit sechs Jah-
ren eingesetzt. Wenn sie innerhalb des Fa-
milienverbundes mit anpacken müssen, sind 
sie meist vor Überanstrengung geschützt. In 
fremden Häusern und Ländereien sind die 
Bedingungen hingegen schonungsloser. Hier 
hat ein Arbeitstag bis zu zwölf Stunden.

Die Arbeit auf dem Land ist zwar nicht 
weniger hart, aber abwechslungsreicher als 
die Heimarbeit. In der Landwirtschaft be-
stimmen die Tages- und Jahreszeiten den 
Arbeitstakt. Tiere werden gehütet und ge-

füttert, es werden Kartoffeln geerntet oder 
andere Hofarbeiten erledigt. Im Hausge-
werbe hingegen ist die Arbeit ziemlich 
eintönig: Den ganzen Tag wird im selben 
Raum gestrickt, gewebt, genäht oder Wolle 
gesponnen.

Zwangsarbeit für Waisen
Besonders hart trifft es Waisen, die in 

Arbeitsanstalten untergebracht sind, und in 
den Waisenhäusern selbst. Sie werden hier 
zur vollen Arbeit gezwungen und müssen 
Handarbeiten verrichten. Der Arbeitstag be-
ginnt meist um vier Uhr morgens und dau-
ert bis neun Uhr abends. Zwischendurch 
gibt es eine Stunde religiösen Unterricht, in 
dem vor allem Gebete gelernt werden. Zum 
Anziehen, Waschen und für die Mahlzeiten 
werden nur kurze Pausen gewährt. Die Räu-
me, in denen die Kinder arbeiten, sind eng 
und in unhygienischem Zustand. Oft wird in 
ein und demselben Raum gegessen und gear-
beitet. Meistens müssen sich mehrere Kinder 
ein Bett teilen.

Von der Arbeitskraft der Kinder profi tiert 
ausschließlich die Anstaltsleitung. Das heißt, 
die Erlöse für die Handarbeiten gehen in die 
Kasse der Anstalt, nicht selten in die persön-
liche der Verantwortlichen. Die Kinder selbst 
haben und bekommen nichts.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts, mit 
dem Beginn der Industrialisierung, verlagert 
sich die Kinderarbeit in die Manufakturen 
und Fabriken.

Von der Ausbeutung zum Kinder- 
und Jugendschutz1

Kinderarbeit vom 16. bis 18. Jahrhundert

1 Zusätzliches Material zum Thema «Sozialstaat Deutschland».
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Didaktisierungsvorschlag

1. Was wird defi niert? Füllen Sie die Lücken mit pas-
senden Wörtern aus dem Kasten aus. 

Behörde • • Erlös • • Gebet • • Hausgewerbe • • Industria-
lisierung • • Ländereien • • Mahlzeit • • Überanstrengung 
• • verwahrlosen • • Waise • • Zustand

1. : (regelmäßig, zu bestimmten Zei-
ten des Tages eingenommenes) Essen, das aus ver-
schiedenen kalten oder warmen Speisen zusammen-
gestellt ist.
2. : durch Mangel an Pfl ege, Vernach-
lässigung o. Ä. in einen unordentlichen, schlechten 
Zustand, in einen Zustand zunehmenden Verfalls ge-
raten; herunterkommen.
3. : beim Verkauf einer Sache oder 
für eine Dienstleistung eingenommener Geldbe-
trag.
4. : ausgedehnter Grundbesitz.
5. : zu große Anstrengung.
6. : Kind, das einen Elternteil oder 
beide Eltern verloren hat.
7. : staatliche, kommunale oder kirch-
liche Dienststelle, Verwaltungsorgan.
8. : augenblickliches Beschaffen-, 
Geartetsein; Art und Weise des Vorhandenseins von 
jmdm., einer Sache in einem bestimmten Augenblick; 
Verfassung, Beschaffenheit.
9. : an Gott gerichtete [festgelegte] 
Worte besonders des Bittens, des Dankens oder der 
Verehrung.

2. In diesem Abschnitt sind sieben tatsachenbezoge-
ne Fehler. Korrigieren Sie sie.
1. Kinderarbeit ist vom späten Mittelalter bis zu den 
Anfängen der Neuzeit nicht üblich und wird von den 
Behörden verboten. 
2. Die Kinder sollen nicht betteln, lautet der Auf-
trag. 
3. Die Armut zwingt einige Familien, die Kinder zur 
Arbeit zu schicken. 
4. Das betrifft die Minderheit der Bevölkerung. 
5. Die Kinder müssen für sich selbst sorgen, egal in 
welcher Lebenslage sie sich befi nden. 
6. Ein Kind gilt ab dem siebten Lebensjahr als 
ausreichend entwickelt, um zur Schule zu ge-
hen.

3. Füllen Sie die Tabelle aus.

Arbeit
in der Familie auf dem Lande

Alter der Kinder
Arbeitsarten
Arbeitsbedin-
gungen
Arbeitstagslänge

4. Erzählen Sie über Kinderarbeit mithilfe der Tabel-
le in Aufgabe 3.

5. Erweitern Sie Satzteile 1–8 durch Abschnitte a–h, 
sodass vollständige Sätze entstehen.

1. Die Waisen in Waisenhäusern und Arbeitsanstalten 
müssen ... .
2. Der Arbeitstag beginnt um vier Uhr morgens und 
dauert ... .
3. Zwischendurch gibt es religiösen Unterricht, in 
dem ... .
4. Die Räume, ... , sind eng und in unhygienischem 
Zustand.
5. ... gegessen und gearbeitet.
6. Meistens ... ein Bett teilen.
7. Für ihre harte Arbeit ... ,  profi tiert davon die An-
staltsleitung.
8. Mit dem Beginn der Industrialisierung ... in die 
Manufakturen und Fabriken.

a) in denen die Kinder arbeiten
b) müssen sich mehrere Kinder
c) Handarbeiten verrichten
d) bis neun Uhr abends
e) bekommen die Kinder nichts
f) vor allem Gebete gelernt werden
g) verlagert sich die Kinderarbeit
h) Oft wird in ein und demselben Raum 

7. Beantworten Sie die Fragen.
1. Ab welchem Alter galt ein Kind als ausreichend 
entwickelt, um arbeiten zu gehen?
2. Wie lange dauerte normalerweise der Arbeits-
tag?
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Worterklärungen

Zusätzliche Materialien zu diesem Beitrag fi nden Sie auf 
der deigelegten CD.

abwechslungsreich: разнообразный
anpacken: браться, приступать (к чему-л.)
die Anstaltsleitung: руководство учреждения
die Arbeitsanstalt: работный дом 
der Arbeitstakt: ритм работы, рабочий цикл
der Auftrag, -(e)s, -träge: поручение, задание
ausschließlich: только, исключительно, единственно
die Behörde, -, -n: учреждение, ведомство
einsetzen: вводить в действие, привлекать
eintönig: монотонный, однообразный, нудный
erledigen: выполнять, исполнять
der Erlös, -es, -e: выручка, прибыль
fordern: здесь: стать причиной, вызывать 
das Gebet, -(e)s, -e: молитва
gewähren: предоставлять, давать 
die Handarbeit: ручная работа, рукоделие
das Hausgewerbe: кустарный промысел, кустар-

ничество, надомничество
die Heimarbeit: кустарная работа на дому
hüten: пасти (скот)
die Länderei, =, -en: земля, поместье, угодье
die Lebenserwartung: вероятная [ожидаемая] про-

должительность жизни
die Lebenslage: обстоятельства (жизни)
nähen: шить
profi tieren: получать барыши, извлекать выгоду 
schonungslos: беспощадный, безжалостный
schützen: защищать, оборонять, охранять
spinnen: прясть
stricken: вязать (на спицах)

die Überanstrengung, =, -en: перегрузка, перена-
пряжение, переутомление

üblich: обычный, обыкновенный, общепринятый
unterbringen: размещать, помещать, устраивать
der, die Verantwortliche: ответственный, -ная (за 

что-л.)
der Verbund, -(e)s: соединение, связь, объединение
die Verhältnisse (Pl.): отношения,  условия, об-

стоятельства
verlagern (sich):  перемещаться, перебазироваться
verrichten: исполнять, выполнять
verwahrlosen: оставлять без присмотра, запускать
die Waise, =, -n: сирота
weben: ткать, вырабатывать ткань
die Wolle, =, -n шерсть
zwingen: принуждать, заставлять, вынуждать
zwischendurch: иногда, по временам, вперемежку

Die Texte sind entnommen aus:
http://www.sozialpolitik.com/webcom/show_article.
php/_c-110/_nr-2/i.html
http://www.sozialpolitik.com/webcom/show_article.
php/_c-110/_nr-5/i.html

Didaktisch aufbereitet von Marianna Busojewa

Fortsetzung folgt

3. Welche Arbeiten wurden auf dem Lande und im 
Hausgewerbe verrichtet?
4. Welche Arbeiten mussten die Waisen verrichten?
5. Wie lange dauerte der Arbeitstag in Arbeitsanstal-
ten oder Waisenhäusern?
6. Wann begann der Arbeitstag in Arbeitsanstalten 
und in Waisenhäusern und wann endete er?
7. Warum und wozu hatten Waisen eine Stunde reli-
giösen Unterricht?
8. Wie waren die Arbeitsräume?
9. Wer profi tierte von der Arbeit der Kinder?
10. Wie hat sich die Kinderarbeit gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts geändert?

8. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder.

Lösungen
1: 1. Mahlzeit,  2. verwahrlosen, 3. Erlös, 4. Län-
dereien, 5. Überanstrengung, 6. Waise, 7. Behörde, 
8. Zustand, 9. Gebet. 
2: 1. Kinderarbeit ist vom späten Mittelalter bis zu 
den Anfängen der Neuzeit nicht üblich und wird von 
den Behörden verboten. 2. Die Kinder sollen nicht 
betteln, lautet der Auftrag. 3. Die Armut zwingt ei-
nige Familien, die Kinder zur Arbeit zu schicken. 
4. Das betrifft die Minderheit der Bevölkerung. 5. Die 
Kinder müssen für sich selbst sorgen, egal in welcher 
Lebenslage sie sich befi nden. 6. Ein Kind gilt ab dem 
siebten Lebensjahr als ausreichend entwickelt, um 
zur Schule zu gehen.
5: 1. c, 2. d, 3. f, 4. a, 5. h, 6. b, 7. e, 8. g.
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Alexander Bashanow, Sophia Furmanowa, Viktoria Kosteva

Vorbereitung auf die Einheitliche Staatliche 
Abschlussprüfung (EGE)
Musteraufgaben

Блок «Чтение»

Задание В2

Установите соответствие между заголовками 1 – 8 и текстами A – G. Занесите свои ответы в 
таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании один заголовок лишний.

1. Heiße Zeit für die Post    5. Freude statt Diät  
2. Eine Weihnachtsvorstellung lädt ein  6. Das neue alte Weihnachtsfest
3. Weihnachtslotto – Weihnachtschance?  7. Der neue Klang alter Weihnachtslieder 
4. Handgemacht heißt nicht immer teuer  8. Freude durch Hilfe
     
 A  Unter vielen anderen Buden auf dem Weihnachtsmarkt ist dieses Jahr die des Seniorenclubs am meisten ge-

fragt. Wer dorthin kommt, fi ndet zahlreiche Waren selbstgemacht und zu einem guten Preis. Holznikoläuse, 
Kerzen, Plätzchen, Tisch- und Fensterschmuck sind auf den Tischen ausgelegt. Aber besonders populär sind 
die selbst gestrickten Wollsocken, die sich jeden an seine Kindheit erinnern lassen.

 B  Am Samstagmittag waren die letzten Aufnahmen abgelaufen. Jetzt dauert es noch bis zum kommenden 
Samstag, dann wird die Weihnachts-CD des größten aller Chöre auf dem Weihnachtsmarkt Erfurt präsen-
tiert. Und zwar zwischen 10 und 14 Uhr. Weit mehr als 100 Menschen hatten sich versammelt, um die 
Weihnachts-Evergreens «Oh du fröhliche», «Vom Himmel hoch, da komm’ ich her» und «Kling, Glöckchen, 
klingelingeling» aufzunehmen.

 C  Seit 1983 präsentieren in Lübeck «Anjas Kids on Ice» ein Märchen zur Weihnachtszeit in der Eissporthalle. 
Dieses Jahr muss sich ein junger Vampir als Hauptheld des Märchens  mit Liebe, Wärme und den typischen 
Problemen, die die Jugend mit sich bringt, herumschlagen: seinem Vater, dem Grafen von Donnerfels, der 
alles andere für den jugendlichen Blutsauger ist als ein Vorbild. Die Veranstaltung läuft von Freitag, 10. bis 
Sonntag, 19. Dezember, jeweils um 18 Uhr.

 D  Endlich Weihnachtsmarkt, endlich gebrannte Mandeln, Backfi sch und Schokofrüchte! Dass alle diese Lecke-
reien einen ein paar Kilo zunehmen lassen, wird keinen wundern. Wer nach einer Woche Weihnachtsmarktle-
ckereien wieder mehr auf seine Figur achten möchte, kann sich auf Gemüsesuppen stürzen. Die machen satt 
und haben nur 250 bis 300 Kalorien. «Aber auf dem Weihnachtsmarkt geht’s nicht darum, Kalorien zu sparen, 
es geht ums Genießen», so viele Experten. Also: Auf Weihnachtsleckereien verzichten tut’s nicht gut.

 E  In wenigen Wochen ist Weihnachten. Schon jetzt überlegen sich viele Kinder, was sie sich vom Christkind 
wünschen sollen. Wer will, kann seinen Wunschzettel ans Christkind schicken. Früher haben sich die Briefe 
von Kindern an das Christkind in den Postämtern gestaut. Diese wurden dann von Mitarbeitern in ihrer Freizeit 
beantwortet. Aber es wurden jedes Jahr mehr, so dass man extra dafür Weihnachtspostämter einrichtete. Zurzeit 
gibt es sieben der Art in Deutschland, deren Mitarbeiter sich Tag und Nacht der Kinderwünsche annehmen.

 F  «Das Schönste für die Kinder war, als sie Antworten aus Uganda und den anderen Ländern bekamen», sagt 
Angelika Köster, Lehrerin vom Märkischen Gymnasium. Die Schule beteiligte sich an der Aktion «Weihnach-
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ten im Schuhkarton», und die Schüler der Klassen 5 bis 13 packten rund 120 Pakete für arme Kinder in Afrika. 
«Die Aktion ist auch eine Werteerziehung. Die Kinder können erkennen, wie gut es ihnen geht, wenn sie hel-
fen», sagt Angelika Köster. So hilft das Helfen den Schülern auch bei ihrer persönlichen Entwicklung.

 G  Die Pyramide, der Stern, die Kerze, die Kugel, der Kranz, der Baum: Die Klassiker im Sortiment der weih-
nachtlichen Dekoration werden nie verdrängt. Man kann nicht Weihnachten jedes Jahr neu erfi nden, die 
Kunst ist es aber, Altes mit Neuem zu kombinieren. Jedes Jahr änderten sich die Farb- und Materialkombi-
nationen. Dieses Jahr gibt es keine einzige In-Farbe, dazu sind Sachen aus natürlichen Stoffen mehr gefragt 
als voriges Jahr.

A B C D E F G

Задание В3

Прочитайте текст и заполните пропуски A – F частями предложений, обозначенными цифрами 1–7. 
Одна из частей в списке 1– 7 – лишняя. Занесите цифру, обозначающую соответствующую часть 
предложения, в таблицу.

Spielebörse in Mainz

Gemeinsame Spiele standen am Samstag im Mittelpunkt der Spielebörse in Mainz. Um die Tische saßen Men-
schen und probierten unter Anleitung von anderen, A __________, verschiedene Spiele aus. Dabei war den 
Besuchern sofort anzusehen, welche Spiele ihnen Spaß machten.
Gespielt wurden sowohl unbekannte Spiele als auch Klassiker. «Die Meinung, dass Kinder nur vor dem Com-
puter sitzen und spielen, ist falsch», erklärte Jutta Lubkowski, Leiterin des Museums. Zusammen mit Mainzer 
größtem Spielwarengeschäft veranstaltet das Museum diese Spielebörse, B __________. «Wir haben uns ein-
mal die Frage gestellt, C __________. Und sind auf die Idee gekommen», so Lubkowski.
Ein Spiel für die Drei- bis Fünfjährigen war «Wo ist Mausi?» – ein Würfelspiel, das die Fähigkeit, Tiere zu erken-
nen, mit einer Art Gedächtnistraining kombiniert. Die Kinder würfeln hier ein Tier und müssen versuchen, es unter 
ihren Karten zu fi nden. Dem kleinen Henry hat das Spiel so gut gefallen, dass er es zweimal spielte, dabei hatte er 
einmal gewonnen und dann verloren. Seine Mutter ist D __________ überzeugt. «Ich fi nde das Spiel gut für Kin-
derentwicklung, denn die Kinder müssen sich auch merken, E __________», erklärte seine Mutter Gabriela.
F __________ ging es bei Bananagrams. Das Wortlegespiel funktioniert ein wenig wie Scrabble, nur ohne Brett, 
und die Spieler legen ihre Worte gleichzeitig. Wer zuerst alle seine Buchstaben benutzt hat, hat gewonnen. 

1. über den Sinn des Spiels
2. vom pädagogischen Wert des Spiels
3. die schon seit 10 Jahren Kindern und Erwachsenen Freude bringt
4. um Buchstaben und Geschwindigkeit
5. die sich mit den Regeln auskennen
6. wo die richtigen Karten liegen
7. was Kinder heute eigentlich so spielen

A B C D E F
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Задания А15–А21

Прочитайте текст и выполните задания А15 – А21. В каждом задании обведите цифру 1, 2, 3 или 4, 
соответствующую выбранному вами варианту ответа.

Manga-Mania 

Mangas sind das, was wir ganz allgemein Comics nennen. Bei uns denkt man sofort an japanische Comicbücher. 
Das ist aber nur teilweise richtig. In Japan bezeichnet man generell das Genre Comic mit dem Begriff Manga. 
Anime dagegen ist die japanische Kurzform des englischen Begriffs «animation» und bezeichnet heutzutage 
Zeichentrickfi lme, die aus Japan stammen und dort produziert werden.

Man sagt, dass in Japan mehr Papier für «Mangas» benötigt wird als für die Herstellung von Toilettenpa-
pier. Was mal als Scherz gesagt wurde, sollte einfach nur verdeutlichen, dass Mangas in Japan ein unge-
heurer Industriezweig sind. Sie werden oft auf billigem Papier gedruckt und gelten als Wegwerfware, die 
schnell in der U-Bahn auf dem Weg zur Schule/Arbeit gelesen und dann entsorgt wird. Mittlerweile gibt es 
spezialisierte «Zweitverwerter», die die Mangas aus den Papierkörben fi schen und sie zum Weiterverkauf 
anbieten. Die Gesamtaufl age aller Mangas in Japan wird auf über hundert Millionen Exemplare pro Monat 
geschätzt.

Mangas haben ein paar besondere Eigenschaften: Sie sind schnell gezeichnet, ein Handlungsstrang ist meist 
über viele Seiten verteilt, was ein dynamisches Lesen ermöglicht und funktioniert wie ein Film zum Lesen. 
Die Figuren selbst sind oft eher einfach gezeichnet, die Hintergründe etwas vielschichtiger. Natürlich gibt 
es kunstvolle und aufwändig gestaltete Mangas mit ernsten historischen oder politischen Themen und auch 
SammlerInnen, die alles sammeln, was irgendwie «manga» ist. So gibt es z. B. in Japan viele Buchhand-
lungen, die «Manga-Handlungen» sind – und dort gibt es alles, was das «Manga»-Herz begehrt. 

Lange Zeit interessierte sich in der westlichen Welt niemand für Manga, während er sich in Japan immer weiter 
ausdifferenzierte und sich auch spezielle «Codes» herausbildeten. Mit Manga-Zeichnungen konnte oft ausge-
drückt werden, was sonst nicht gesagt werden konnte. Die meisten Mangas sind übrigens schwarz-weiß und 
werden auch in Deutschland «rückwärts» gelesen und von rechts nach links.  

Die Kombination von Wort und Bild zur Vermittlung von Geschichten oder Informationen hat in Japan eine 
lange Tradition. Viele AutorInnen vermuten den Ursprung der Mangas daher weit in der Vergangenheit. Zu 
den ältesten Bilderzählungen Japans zählen die Bildrollen, die Mitte des 12. Jahrhunderts entstanden sind. 
Eine Massenproduktion von Text-Bild-Erzählungen fand wohl während der Edo-Zeit (1600–1868) statt. 
Der Künstler Hokusai gilt als Schöpfer des Begriffes «Manga». Der Vorteil der Text-Bild-Verknüpfung 
liegt auf der Hand: Sie sind leicht verständlich und prägen sich ein. Auch die japanischen Schriftzeichen, 
die seit dem 5. Jahrhundert aus dem Chinesischen entnommen und weiterentwickelt wurden, sind im Ur-
sprung selber Piktogramme. Diese tief in der Geschichte Japans verwurzelte Verzahnung von Wort und 
Bild ist sicherlich der Grund dafür, dass Japaner wirklich schnell «lesen» – die durchschnittliche Lesezeit 
beträgt 15 Sekunden für eine Comic-Seite und 20 Minuten für 300 Seiten.

 А15  Mangas sind ... .
1) ein japanisches Wort für Comicbücher
2) ein japanisches Wort für Zeichentrickfi lme
3) ein Synonym für das Wort Anime
4) der Oberbegriff für Comics

 A16  Mangas werden ... .
1) billig produziert und im Verkehr gelesen
2) aus dem Toilettenpapier hergestellt
3) scherzhaft «Makulatur» genannt
4) in Japan an Bedeutung verlieren
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 A17  Spezialisierte «Zweitverwerter» sind Leute, ... .
1) die weggeworfene Mangas neu verkaufen
2) die mit Papierkörben fi schen
3) die Mangas herstellen
4) die weggeworfene Mangas zur Zweitverwertung 
bringen

 A18  Mangas werden meistens ... .
1) auf einer Seite gedruckt
2) historischen Ereignissen gewidmet
3) von SammlerInnen gekauft
4) schwarz-weiß gedruckt und von rechts nach links 
gelesen

 A19  In Westeuropa und in den USA ... .
1) hat man sich für Mangas sehr lange nicht interessiert

2) haben Mangas eine lange Tradition
3) sind Mangas populär geworden
4) verstehen nur wenige die Codes der Mangas

 A20  Die Geschichte von Mangas ... .
1) kann man nicht verfolgen
2) ist auf das Mittelalter zurückzuführen
3) hat der Künstler Hokusai geschrieben
4) ist mit China verbunden

 A21 Die Japaner lesen schnell, weil ... .
1) sie immer Comics gelesen haben
2) sie chinesische Buchstaben gut verstehen
3) das historisch durch die Sprachstruktur bedingt 
ist
4) sie außergewöhnliche Fähigkeiten haben

Блок «Лексика и грамматика»

Задания В4–В10

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные 
заглавными буквами в конце строк, обозначенных  номерами B4 – B10, так чтобы они грамматически 
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 
соответствует отдельному заданию из группы B4 – B10.

 B4 
 B5 

 B6 

 B7 

Wertvoller Fotomüll

Vor einem Monat bin ich in die Basarhalle gegangen, wo ich immer Gemüse, Obst 
und Wasser kaufe. Es gibt daneben auch ein kleines Fotogeschäft. Ich sah durch sein 
Fenster, dass auf der Fotomaschine eine Kartonschachtel __________.
Dorthin warf der Geschäftsbesitzer schlechte _________. Da dachte ich mir, das ist 
doch schade, solcher Abfall könnte doch wertvoll sein. 
So habe ich den Besitzer direkt auf das Abfallthema __________. Zuerst schaute er 
mich etwas verwundert an.
Als ich ihm dann erklärte, dass ich Künstler bin, hat er __________ die Schachtel 
geschenkt.

STEHEN      
BILD    

ANSPRECHEN      

ICH

 B8 

 B9 
B10

Familiengeschichte ist wieder in

Ich weiß, dass es heutzutage nur wenige tun: Die alten Fotoalben holt man immer 
__________ heraus. Und eine Ausstellung veranstalten? «Ist doch nicht mehr in», so 
etwas sollte ich mir zwei Monate lang anhören, immer wenn ich mit meinen Schulleh-
rern und Kommilitonen darüber sprach.
Morgen ist es so weit. Über 100 Fotos, auf denen Familienfeste vor 10 bis 50 Jahren 
zu sehen __________, werden einen Monat lang aushängen.
Ich bin auch glücklich, dass mein Freund mir dabei aktiv __________.

SELTEN

SEIN
HELFEN
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Задания В11–В16

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные 
заглавными буквами в конце строк, обозначенных  номерами В11 – B16, так чтобы они грамматически и 
лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 
пропуск соответствует отдельному заданию из группы В11 – В16.

B11

B12

B13

B14

B15

B16

«Heute ist Papa-Turnen!»
«Heute ist Papa-Turnen!» Mit diesem Satz wurde wohl so mancher Vater schon zu früher 
Stunde am letzten Samstag im Oktober geweckt, dabei ging es erst um 10:30 Uhr in der 
Waldeckhalle los. Gabi Kühnle lud alle Kinder aus ihren Eltern-Kind-Turnen-Gruppen mit 
den Vätern (oder auch einer anderen __________ Person) zum Vater-Kind-Turnen ein.
Dieser besondere Tag für die Kinder und ihre Väter kommt jedes Jahr wieder und um 
so größer war auch die _________.
Eine Stunde lang konnte mit den Vätern geturnt, gerutscht, geschaukelt, gesprungen, 
gerannt und getobt werden. Ein buntes Treiben erfüllte die Waldeckhalle, begleitet vom 
fröhlichen Geschrei. Aber nicht nur die Kinder hatten Spaß, auch den Vätern war die 
Freude in den Gesichtern anzusehen. Beim __________lied nach 60 schweißtreiben-
den Minuten sangen alle kräftig mit.
Doch wer __________ turnt, hat auch Hunger. Im Anschluss an die Sportstunde konn-
ten sich alle mit Lasagne, Spaghetti Napoli und Salat stärken.
An dieser Stelle herzlichen __________ an den fabelhaften Koch Herrn Henninger. Für 
Getränke und Kaffee war natürlich auch gesorgt, so dass keiner zu kurz kam.
Während manche Eltern noch gemütlich beisammen saßen, rannten und turnten die 
Kinder schon wieder in der Halle umher. Doch auch dieser Tag hatte irgendwann ein 
__________ und so halfen die Eltern gemeinsam beim Aufräumen. Als die Waldeck-
halle wieder ganz die «Alte» war ohne Sprunggrube, Trampolin und Essensbuffet, ver-
ließen alle traurig, aber doch glücklich die Halle.

MANN

AUFREGEN

ABSCHLIESSEN

FLEISS

DANKEN

ENDEN

Задания А22–А28

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами А22 – А28. Эти номера соответствуют 
заданиям А22 – А28, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер 
выбранного вами варианта ответа.

Der Deutschland-Reisende

Rund 360 Millionen Übernachtungen pro Jahr hat die Tourismuszentrale in Frankfurt gezählt. Es besteht kein 
A22_____: Deutschland ist ein beliebtes Reiseziel. Und das entdecken immer mehr Touristen aus aller Welt. 
Bei den Besuchern A23____die Männer. Der Anlass der Reise ist meistens privates Interesse. Männer und 
Frauen gleichermaßen bevorzugen Rundreisen und Städteaufenthalte. Sieben Tage A24_____ dafür im Schnitt 
zur Verfügung. Nach wie vor zählen die klassischen Sehenswürdigkeiten und Wirkungsstätten international 
bekannter deutscher Schriftsteller und Musiker zu den meistbesuchten Orten. Interessant ist, dass Besucher 
aus dem Ausland zunächst nicht nach dem besten oder billigsten Restaurant fragten, sondern nach dem jewei-
ligen Kirchturm. Dies ist oft der beste Ort, um sich einen A25_____zu verschaffen, erklären sie ihr Interesse 
A26_____. Die öffentlichen Touristenbüros betonen, dass sie auch kostenfreie Stadtpläne bereithalten und die 
Internet-Information stark ausgebaut haben, weil bereits 70 Prozent der Reisen A27_____ Deutschland über 
das Internet gebucht werden. Am ehesten zufrieden mit ihrem Aufenthalt sind die Asiaten. Sie kommen meist 
nicht nur zur «Hochsaison» und ihr größtes Reiseinteresse A28_____ auch der Folklore, deutscher Geschichte, 
Architektur, Literatur und Musik.
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A22 1) Zweifel 2) Zweifl er 3) Verzweifl ung 4) Unterschied
A23 1) überzeugen 2) überraschen 3) überwiegen 4) übersetzen
A24 1) setzen 2) machen 3) stellen 4) stehen
A25 1) Augenblick 2) Überblick 3) Lichtblick 4) Anblick
A26 1) daran 2) dafür 3) darauf 4) damit
A27 1) in 2) zu 3) nach 4) für
A28 1) gilt 2) passt 3) spricht 4) verbreitet sich

Блок «Письмо»

Задание С1

Sie haben 20 Minuten, um diese Aufgabe zu machen.

Ihre deutsche Brieffreundin Herta aus Magdeburg schreibt über das Taschengeld:

... fast die Hälfte meiner Klasse fährt nächsten Monat in die Ukraine nach Kiew. Ich woll-
te auch mitfahren, aber meine Eltern können mir die Reise nicht bezahlen. Was meinst 
du, wie kann ich Geld für die Reise verdienen? Wo bekommst du das Geld fürs Ausgehen 
her? Darfst du alleine reisen? 
...
Übrigens, nächste Woche habe ich einen Sängerwettbewerb ...

Nun möchten Sie Herta über das Taschengeld erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie: 
• Fragen von Herta beantworten;
• 3 Fragen zum Sängerwettbewerb formulieren.

Der Brief soll 100 – 140 Wörter enthalten. 
Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln. 

Задание С2

Sie haben 40 Minuten, um diese Aufgabe zu machen.

Kommentieren Sie die folgende Aussage:

«Manche behaupten, dass es ausreicht, zielbewusst und durchsetzungsfähig zu sein, um erfolgreich zu wer-
den.» 

Nehmen Sie Stellung zu diesem Problem. Halten Sie sich an folgenden Plan: 
•  Einleitung – erklären Sie das Problem in allgemeinen Zügen;
•  Ihre persönliche Stellungnahme zum Problem – erläutern Sie Ihre Meinung; 
•  nennen Sie Gegenargumente und erklären Sie, warum Sie mit diesen nicht einverstanden sind;
•  Schlussfolgerungen – formulieren Sie ein abschließendes Urteil.

Der Umfang Ihres Textes: 200 – 250 Wörter. 
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Zwei Bergleute arbeiteten immer gemeinschaftlich. 
Einmal, als sie anfuhren und vor Ort kamen, sahen 
sie an ihrem Geleucht, daß sie nicht genug Öl zu 
einer Schicht auf den Lampen hatten. «Was fangen 
wir da an?» sprachen sie miteinander, «geht uns das 
Öl aus, so daß wir im Dunkeln sollen zu Tag fahren, 
sind wir gewiß unglücklich, da der Schacht schon 
gefährlich ist. Fahren wir aber jetzt gleich aus, um 
von Haus Öl zu holen, so straft uns der Steiger, und 
das mit Lust, denn er ist uns nicht gut.» Wie sie also 
besorgt standen, sahen sie ganz fern in der Strecke ein 
Licht, das ihnen entgegenkam. Anfangs freuten sie 
sich, als es aber näher kam, erschraken sie gewaltig, 
denn ein ungeheurer, riesengroßer Mann ging, ganz 
gebückt, in der Strecke herauf. Er hatte eine große 
Kappe auf dem Kopf und war auch sonst wie ein 
Mönch angetan, in der Hand aber trug er ein mächti-
ges Grubenlicht. Als er bis zu den beiden, die in Angst 
da stillstanden, geschritten war, richtete er sich auf 
und sprach: «Fürchtet euch nicht, ich will euch kein 
Leids antun, vielmehr Gutes», nahm ihr Geleucht 
und schüttete Öl von seiner Lampe darauf. Dann aber 
griff er ihr Gezäh und arbeitete ihnen in einer Stunde 

mehr, als sie selbst in der ganzen Woche bei allem 
Fleiß herausgearbeitet hätten. Nun sprach er: «Sagt’s 
keinem Menschen je, daß ihr mich gesehen habt», und 
schlug zuletzt mit der Faust links an die Seitenwand; 
sie tat sich auseinander, und die Bergleute erblick-
ten eine lange Strecke, ganz von Gold und Silber 
schimmernd. Und weil der unerwartete Glanz ihre 
Augen blendete, so wendeten sie sich ab, als sie aber 
wieder hinschauten, war alles verschwunden. Hätten 
sie ihre Bilhacke (Hacke mit einem Beil) oder sonst 
nur einen Teil ihres Gezähs hineingeworfen, wäre 
die Strecke offengeblieben und ihnen viel Reichtum 
und Ehre zugekommen; aber so war es vorbei, wie 
sie die Augen davon abgewendet.
Doch blieb ihnen auf ihrem Geleucht das Öl des 
Berggeistes, das nicht abnahm und darum noch im-
mer ein großer Vorteil war. Aber nach Jahren, als sie 
einmal am Sonnabend mit ihren guten Freunden im 
Wirtshaus zechten und sich lustig machten, erzählten 
sie die ganze Geschichte, und montags morgen, als 
sie anfuhren, war kein Öl mehr auf der Lampe, und 
sie mußten nun jedesmal wieder, wie die andern, 
frisch aufschütten.

Leseecke
Jacob und Wilhelm Grimm
Der Bergmönch im Harz

Zusätzliche Materialien zu diesem Beitrag fi nden Sie auf 
der beigelegten CD.

In der Weihnacht fängt Frau Holla an herumzuziehen, 
da legen die Mägde ihren Spinnrocken aufs neue an, 
winden viel Werg oder Flachs darum und lassen ihn 
über Nacht stehen. Sieht das nun Frau Holla, so freut 
sie sich und sagt:

«So manches Haar,
so manches gutes1 Jahr.»

Diesen Umgang hält sie bis zum großen Neujahr, das 
heißt den heiligen Dreikönigstag, wo sie wieder umkeh-
ren muß nach ihrem Horselberg; trifft sie dann unterwe-
gens Flachs auf dem Rocken, zürnt sie und spricht:

«So manches Haar,
so manches böses Jahr.»

Daher reißen feierabends vorher alle Mägde sorgfältig 
von ihren Rocken ab, was sie nicht abgesponnen haben, 
damit nichts dran bleibe und ihnen übel ausschlage. 
Noch besser ist’s aber, wenn es ihnen gelingt, alles ange-
legte Werg vorher im Abspinnen herunterzubringen.

(Jacob Grimm, Wilhelm Grimm: Deutsche Sagen. 
Köln: Anaconda Verlag, 2009. S. 33, 35.)

1Archaische Deklinationsform. 

Frau Holla zieht umher
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Nach Internet-Foto auf Diät

Ein sehr dicker Mann aus Großbritannien war derart schockiert über ein Foto von sich, 
dass er eine radikale Diät startete – mit Erfolg. Er schaffte es, von 135 Kilogramm 
auf 89 Kilo abzuspecken. Das Foto, das der Auslöser für seine strenge Diät war, war 
ein Zufallsfoto im Internet-Straßenatlas von Google. Der 56-Jährige nahm es zum 
Anlass, die Diät zu machen, zu der er sich bis dahin nie durchringen konnte.
Wozu Google Street View so alles gut sein kann.

Länge: 67 Wörter
Trainingsschwerpunkte: Groß- und Kleinschreibung, Verdoppelung von Konsonanten, Schreibung von 
Zahlwörtern.
Quelle: http://sowieso.de

Setze die passenden Wörter aus dem Diktat (so, wie sie im Text stehen, nicht in der Grundform) 
in die vorgegebenen Kästchen ein. Als Hilfen sind einige Buchstaben der gesuchten Rätselwörter 
angegeben.
Die markierten Buchstaben der Rätselwörter verraten dir, wie es auf Deutsch heißt «(im Internet) 
nach Informationen suchen». 

c

a s c

u l

u s t

r r

e

Lösungswort:
«Im Internet nach Informationen suchen» heißt:

Marianna Busojewa

Diktate schreiben ist nicht schwer...

Zusätzliche Materialien zu diesem Beitrag fi nden Sie auf 
der beigelegten CD.
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Gedichte im Deutschunterricht

1. Seht euch das Bild an und beschreibt es, indem ihr 
die Fragen beantwortet.
a) Wer ist auf dem Bild dargestellt?
b) Wie sieht der Schneemann aus?
c) Was hat er an?
d) Was hat er auf dem Kopf?
e) Was hält er im linken Arm?
f) Wer sind seine «Freunde»? Mit wem unterhält er 
sich?
g) Wie ist sein Gesichtsausdruck?
h) Was könnt ihr über seinen Charakter sagen?
i) Woraus sind seine Haare, Nase und Augen ge-
macht?
j) Welche Laune hat er?
k) Was sieht man im Hintergrund?
l) Wie ist das Wetter?

2. Betitelt das Bild.

3. Spielt ein Gespräch zwischen dem Schneemann 
und den Vögeln.

4. Lest das Gedicht. Leider sind die Zeilen durcheinan-
dergeraten. Bringt sie in Ordnung.  

Vorm Hause steht ein Schneemann, 
der auf die Straße schaut. 

drauf sitzt als seine Mütze
der alte Blumentopf. 

Die fürchten sich gewiss nicht, 
sie hab’n ihn ja gebaut.

Der dicke runde Schneemann
hat einen Kugelkopf, 

doch nicht die kleinen Meisen 
und nicht der fl inke Spatz.

im Arm den Reisigbesen: 
Das ist der schönste Spaß.

Und fürchten sich die Kinder, 
wenn er so fi nster schaut? 

Susanne und Mathias –
die haben ihn gebaut.

Zwei Augen, schwarz wie Kohle, 
und eine rote Nas’, 

Denn vor dem Schneemann fürchten 
bestimmt sich Hund und Katz, 

Günther Deicke
(Aus: http://www.wuschelmaxi.de/kinderbereich/
reime/Winter/Der_Schneemann.htm)

Hinweise für Lehrer: Die ersten zwei Zeilen in der 
linken Spalte unten sind der Anfang des Gedichts. 
Andere Gedichtteile – gelb unterlegt – kopieren und 
zerschneiden.
Die Schüler können diese Aufgabe zu zweit oder in 
Kleingruppen machen. Danach werden die Varianten 
im Plenum vorgelesen und verglichen. Zur Überprü-
fung gibt es die Audiodatei auf der beigelegten CD.
Als Variante kann man den Kindern je einen Streifen 
mit einer oder zwei Zeilen darauf geben (jedes Kind 
muss einen Streifen bekommen!). Beim Hören, bei der 
Überprüfung, müssen sich die Kinder in entsprechen-
der Reihenfolge aufstellen. Dann liest jedes Kind seine 
Zeile(n) vor. Diese Aufgabe macht Kindern Spaß.

5. Betitelt das Gedicht.
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Lösungen

Die Aufl ösungen der Aufgabe von S. 41
schockiert, abzuspecken, Auslöser, Zufallsfoto, durchringen, sein. Lösungswort: surfen

Die Aufl ösung der Aufgabe von S. 45
1. Schießstand, 2. Schlusssatz oder Schluss-Satz, 3. Schlussspieler oder Schluss-Spieler, 4. Schlusssprung oder Schluss-Sprung, 
5. Schlussstand oder Schluss-Stand, 6. Schlussstein oder Schluss-Stein.

Die Aufl ösung der Aufgabe von S. 27
1. etw. kaufen, ohne sich vorher von dessen Güte oder Zweckmäßigkeit überzeugt zu haben; etw. übernehmen, sich 
etw. bieten lassen, ohne es vorher geprüft zu haben; 2. jmdn. so sehr schätzen, dass man für ihn alles tun würde; 3. auf 
jmdn., jmds. Tricks hereinfallen; sich hereinlegen lassen; 4. jmdm., einer Sache furchtlos entgegentreten; 5. die Füße 
vorsichtig aufsetzend gehen; 6. jmds. sein ganzes Glück ausmachender Lebensinhalt sein; 7. sich keinen Illusionen 
hingeben; 8. jmdn. durch bewusst irreführende Fragen und Behauptungen auf die Probe stellen, überlisten, in Gefahr 
bringen; 9. durch Erfahrungen besonnener werden, besonders sein Ungestüm in der Liebe ablegen; 10. etw. gründen; 
11. die Beziehungen zu jmdm. abbrechen, sich von jmdm. trennen; 12. jmdm. zu Hilfe kommen, jmdn. unterstützen; 
13. jmdn. auf plumpe, grobe Weise täuschen; 14. unbedingt tun; 15. von jmdm. geheiratet werden; 16. sehr viel, unauf-
hörlich reden; 17. unwesentlich, unwichtig sein.

Zusätzliche Materialien zu diesem Beitrag fi nden Sie auf 
der beigelegten CD.

6. Lest oder hört das rekonstruierte Gedicht noch 
einmal.
Kreuzt die Sätze an, die dem Inhalt des Gedichts 
entsprechen.

1
a) Der Schneemann steht auf der Straße und 
schaut aufs Haus.
b) Der Schneemann steht vor dem Haus.

2

a) Der Schneemann ist dick, mit kugelförmi-
gem Kopf.
b) Der Schneemann hat eine elegante Mütze 
auf.

3

a) Der Schneemann hat blaue Augen und eine 
rote Nase.
b) Der Schneemann hat einen Reisigbesen 
im Arm.

4

a) Katze und Hund haben Angst vor dem 
Schneemann.
b) Nur kleine, fl inke Vöglein haben Angst vor 
dem Schneemann.

5

a) Susanne und Mathias fürchten sich vor dem 
Schneemann, wenn er fi nster schaut.
b) Susanne und Mathias fürchten sich nicht vor 
dem Schneemann, weil sie ihn gebaut haben.

7. Beschreibt den Schneemann.
a) Wer hat ihn gebaut?
b) Wo steht er?
c) Wie sieht er aus?
d) Was hat er an?
e) Was hat er im Arm?
f) Wer sind seine «Spielkameraden»?

8. Wie baut man einen Schneemann? Schreibt eine 
«Bauanleitung». Gebraucht folgende Wörter und 
Wendungen:
– drei Kugeln aus Schnee rollen: eine große, eine 
kleinere und die kleinste;
– die Kugeln aufeinanderstellen;
– die Augen aus Steinchen machen;
– die Nase aus einer Karotte machen;
– den Mund aus einem Stock machen;
– einen Topf als einen Hut aufsetzen;
– einen Reisigbesen nicht vergessen;
– sich mit dem Schneemann fotografi eren lassen!

Didaktisch aufbereitet von Marianna Busojewa
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Viktoria Kosteva

Aufgaben zur Erweiterung 
des Wortschatzes
1. Die Benennungen von Tieren in Phraseologismen sind durcheinandergeraten. Finden Sie die 

passende Stelle für jedes Tier.

(1) eine   durchs Dorf treiben (mit einer Nachricht Aufmerksamkeit erregen 
wollen)

(2) die    fl iegen lassen (sich ungehemmt amüsieren)
(3) die    im Sack kaufen (etwas erwerben, ohne es zu prüfen)
(4) wie eine gebadete   aussehen (völlig nass sein)

(5) arbeiten wie ein    (sehr schwer arbeiten) 
(6) sich in die Höhle des   begeben (mutig einen mächtigen oder gefährlichen 

Menschen aufsuchen)
(7) auf der  haut liegen (faulenzen)
(8) dastehen wie der    vorm Scheunentor (dumm oder unwissend, wie es weiter 

gehen soll)

(9) Katz und     mit jemandem spielen (jemanden auf eine lange Entscheidung 
warten lassen)

(10) wie    und Katze leben (sich dauernd streiten)
(11) einen    auf etwas haben (Lust auf etwas haben)
(12) seinem   Zucker geben (über sein Lieblingsthema immer wieder 

sprechen)

(13) das schwarze   sein (ein Außenseiter in einer Gesellschaft sein)
(14) das   beim Schwanz aufzäumen (in der verkehrten Reihenfolge arbeiten)
(15) eine    schlucken müssen (etwas Unangenehmes akzeptieren müssen)
(16) von etwas so viel verstehen wie die   vom Sonntag (gar nichts verstehen)

Kuh
Maus
Sau
Katze

Ochse
Bären
Löwen
Pferd

Bock
Maus
Affen
Hund

Pferd
Schaf
Kuh
Kröte

Lösungen: 

1: (1) eine Sau durchs Dorf treiben (2) die Kuh fl iegen lassen (3) die Katze im Sack kaufen (4) wie eine 
gebadete Maus aussehen (5) arbeiten wie ein Pferd (6) sich in die Höhle des Löwen begeben (7) auf der 
Bärenhaut liegen (8) dastehen wie der Ochse vorm Scheunentor (9) Katz und Maus mit jemandem spielen 
(10) wie Hund und Katze leben (11) keinen Bock auf etwas haben (12) seinem Affen Zucker geben (13) das 
schwarze Schaf sein (14) das Pferd beim Schwanz aufzäumen (15) eine Kröte schlucken müssen (16) von 
etwas so viel verstehen wie die Kuh vom Sonntag
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M. Busojewa

Zusammentreffen von drei gleichen Buchstaben

oder
-

 
oder

-

oder
-

oder
-

oder
-

oder
-

Erraten und schreiben Sie die defi nierten Wörter. 
Vergessen Sie, wo es möglich ist, die Bindestrich-Schreibung nicht.

Lösungen siehe auf S. 43

Deutsche Rechtschreibung

1.  Anlage für Schießübungen

2. letzter, abschließender Satz

3. (Rugby): hinterster Spieler mit der 
besonderen Aufgabe, das Mal zu ver-
teidigen

4. (Turnen): Sprung mit geschlosse-
nen Beinen (häufi g als Abschluss einer 
Übung)

5. (bes. Turnen): Stellung mit geschlos-
senen Beinen und Füßen

6. (Archit.): verzierter Stein im Schei-
tel eines Bogens oder Gewölbes



Deutsch
Nr. 03/2010

Deutsch Aus aller Welt/Methodisches
9

 

                    
Methodisches46 Nr. 04/2011DeutschDeutsch

Nr. 03/2010

Deutsch Aus aller Welt/Methodisches
9

Für schlaue Köpfe
          

46 Nr. 04/2011Deutsch

 

Sprachecke
Jahrhundertwörter
SOZIALHILFE Fortsetzung des Artikels aus Nr. 1–3/2011

Um möglichen Missbrauch einzudämmen, setzte etwa 
der Main-Kinzig-Kreis Sozialhilfedetektive ein, die 
von der SPD als Sozialhilfepolizisten kritisiert, von der 
CDU als «Außenermittlungsbeamte» begrüßt wurden.
Dass das einst neutrale Adjektiv sozial (von lat. so-
cialis ‹die Gesellschaft betreffend›) in seinem heu-

tigen «zwischenmenschlichen» Sinn immer un-
terschiedliche Bewertungen zulässt, belegt auch 
der Umstand, dass Schüler Anfang der Sechziger 
ihre Spickzettel als Sozialhilfe, als Notleiden-
denhilfe bezeichneten. Lehrer sehen das zweifel-
los anders.

Weißt du?

Entstand 
die babylonische Kultur 
in Japan?

Blödsinnige Frage, werden Sie zu Recht 
murmeln. Aber nicht ganz ohne Anlass. 
Der japanische Geologe Masaaki Kimura 
entdeckte kürzlich vor der Insel Yonagami, 
300 km südwestlich von Okinawa, in 
40 Meter Tiefe eine Gesteinsformation, 
auf deren 30 Meter hohe Spitze fl ach 
ansteigende Stufen führen. Nach ersten 
Untersuchungen sind sie nicht das 
Ergebnis von Erosion, sondern wurden von 
Menschenhand geschaffen. 
Die ganze Anlage ähnelt in verblüffender 
Weise einer Zikkurat. Zikkurats sind auf 
Terrassenanlagen in mehreren Stufen 
sich verjüngende Tempelbauten, die die 
Babylonier im 3. Jahrtausend v. Chr. 
errichteten. Professor Kimura schätzt das 
Alter des japanischen Steingebildes, das fast 
die Grundfl äche der Cheopspyramide hat, 
auf 10 000 Jahre.
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Kinderreime und Fingerspiele

Zungenbrecher Rätsel

Fähnchen auf dem Turm

Die Boxer in der Meisterklasse, 
die hauen sich zu Kleistermasse.

Die Beiträge in dieser Ausgabe sind entnommen aus: 

Die Besten... Auswahl der Witze. TIP Werbeverlag, 1991.
Duden. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Dudenverlag, 
Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 2002.
M. Arndt; W. Singer: Das ist der Daumen Knudeldick... Fingerspiele und Rätsel. 
Ravensburger Buchverlag, 2004.
W. Singer; C. Funke: Sprachspiele für Kinder.  Ravensburger Buchverlag, 2005.
Aus: Arnold Stadler: Ich war einmal. Salzburg und Wien: Residenz Verlag, 1989. 
S. 7–31.
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aid_935082.html
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http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=14856&ausgabe=201010
http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=14842&ausgabe=201010 
http://www.lustige-partyspiele.de/gruppenspiele/kennenlernspiele/vorstellrun-
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Wie das Fähnchen auf dem Turme
Sich kann drehn bei Wind und Sturme,
So sollen sich meine Hände drehn,
Dass es eine Lust ist anzusehn!

Erst eine Hand nach oben streckend drehen, dann 
beide Hände drehen, zum Schluss mit beiden Händen 
klatschen.

Welche Schuhe sind ohne Sohle? 

(Die Handschuhe)
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