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Der Weg vom Lesen einer Kurzgeschichte zu einer guten Inhaltsangabe 

Am Beispiel der Kurzgeschichte „Spaghetti für zwei“ von Frederica de Cesco 

Worum geht es? 
Wenn man das Schreiben einer Inhaltsangabe üben will, kann man das sehr schön am Beispiel der 
Kurzgeschichte „Spaghetti für zwei“ von Frederica de Cesco erreichen. 

Der besondere Reiz dieser Geschichte besteht darin, dass zunächst eine Spannung aufgebaut wird, die 
klar in Richtung rassistischer Vorurteile geht. Dann aber kommt es zu einer überraschenden Wende 
und zur Einsicht, dass auch Menschen mit einer anderen Hautfarbe großzügig sein können und Humor 
haben, so dass man gerne mit ihnen in Kontakt kommt. 
Die Geschichte ist im Internet leicht zu finden. 

Schritt 1: Man notiert sich die entscheidenden inhaltlichen Elemente 
Wenn man eine Inhaltsangabe schreiben will, notiert man sich am besten beim Lesen gleich die ent-
scheidenden Handlungsschritte. In diesem Falle könnte das so aussehen: 

1. 14jähriger Junge mit Namen Heinz, sehr selbstbewusst und bei Mitschülern angesehen 
2. Mittags isst er nach der Schule in einem Selbstbedienungsrestaurant 
3. Merkt, dass er keinen Löffel für die Suppe mitgenommen hat, und geht noch mal zurück 
4. Bei der Rückkehr sieht er einen Schwarzen, der anscheinend seine Suppe isst. 
5. Um kein Aufsehen zu erregen und vielleicht sogar als Rassist zu erscheinen, entschließt er sich, 

die Suppe einfach mit dem anderen zusammen zu essen. 
6. Anschließend holt der Schwarze noch einen großen Teller Spaghetti und bringt sogar einen 

zweite Gabel für Heinz mit. 
7. Als beide fertig sind, stellt Heinz zu seinem Schrecken fest, dass seine Suppe noch unberührt 

auf einem Nachbartisch steht. 
8. Die für ihn peinliche Situation löst sich auf, als er mit dem Schwarzen, der sich als Marcel vor-

stellt, gemeinsam in ein befreiendes Gelächter ausbrechen kann. 
9. Man verabredet sich zum nächsten gemeinsamen Essen, wobei es Heinz aber wichtig ist, dass 

er dann bezahlt. 

Schritt 2: Erstellung der Inhaltsangabe 
In einem zweiten Schritt fasst man dann die Handlung möglichst kurz zusammen und beginnt damit 
mit einer Art Standard-Einleitungssatz:: 

In der Geschichte „Spaghetti für zwei“ von Frederica de Cesco geht es um einen 14jährigen 
Jungen, der, als er beim Essen in einem Schnellrestaurant mittags noch mal kurz zurückkehrt, 
um für seinen Teller Suppe einen Löffel zu holen, nach der Rückkehr glaubt, dass ein Schwar-
zer seine Suppe isst. Um kein Aufsehen zu erregen, setzt er sich einfach dazu und isst mit, was 
der andere auch zulässt. Alle seine vorurteilsbestimmten Gedanken muss Heinz beiseitelegen, 
als der Schwarze anschließend mit einem großen Teller Spaghetti kommt und für ihn gleich ei-
ne zweite Gabel mitbringt. Als beide mit dem Essen fertig sind, entdeckt Heinz zu seinem 
Schrecken, dass seine eigene Suppe noch unberührt auf einem Nachbartisch steht und er derje-
nige war, der einfach bei einem anderen mitgegessen hat. Beide können aber darüber lachen 
und verabreden sich zu einem nächsten gemeinsamen Essen, bei dem dann allerdings Heinz be-
zahlen will. (144 Wörter) 


