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Wolken schieben ...
... bringt Durchblick
Thema heute:
Die Kurzgeschichte “Das Brot” von Wolfgang Borchert
Teil 1: Eine Inhaltsangabe schreiben
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Worauf es uns heute ankommt:
1. Welche Textstellen sind wichtig?
2. Wie könnte eine Inhaltsangabe aussehen?
3. Worin besteht die Aussage der Geschichte? (auch mehrere)
4. Inwieweit handelt es sich um eine Kurzgeschichte?
5. Was kann man mit der Geschichte “anfangen”?

Die Infos und Materialien dieses Films:
Einfach googeln nach “schnell durchblicken Lernvideos”
Schon ist man auf:
www.schnell-durchblicken.de/lernvideos/

Aufgabe
Der erste Schritt: Wichtige Stellen erkennen
• erst mal selbst die Geschichte lesen
sie liegt entweder im Schulbuch vor oder ist im
Internet leicht zu finden
• anschließend mit unserer Lösung vergleichen
(nur so lernt man nämlich was ;-)

Noch zwei wichtige Hinweise zum Verständnis:
1. Die Geschichte spielt in einer Situation im Krieg oder kurz
danach - allgemeine Not, besonders Hunger
2. Wichtig sind Textstellen, die stellvertretend für einen größeren
Textabschnitt stehen - siehe nächste Seite
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Beispiel

Beispiel für intelligentes Markieren eines Textes
Ziel: Jederzeit wieder einen Überblick haben - über den Inhalt (gelb) und wichtige Stellen (rot)
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Wolfgang Borchert, Das Brot –
Die entscheidenden Sätze
1. „Plötzlich wachte sie auf.“
2. „In der Küche trafen sie sich.´“
3. „Sie sah, dass er sich Brot
abgeschnitten hatte.“
4. “’Ich dachte, hier wäre was,’ sagte
er.“
5. "Ich habe auch was gehört,"
antwortete sie“
6. „Schuhe anziehen“
7. „Sie sah ihn nicht an, weil sie nicht
ertragen konnte, dass er log.“
8. „Sie stellte den Teller vom Tisch und
schnappte die Krümel von der
Decke.“
9. „Sie kam ihm zu Hilfe: ‚Komm man.
Das war wohl draußen. Komm man zu
Bett.’“

Lösung
„Sie hob die Hand zum

10.
Lichtschalter. [...] Licht [...]
ausmachen, sonst [...] Teller sehen,
dachte sie.“
11. „Aber sie merkte, wie unecht
seine Stimme klang, wenn er log.“
12. „Dann war es still. ... Aber sein
Kauen war so regelmäßig, dass sie
davon langsam einschlief.“
13. „Als er am nächsten Abend nach
Hause kam, schob sie ihm vier
Scheiben Brot hin.“
14. "’Du kannst ruhig vier essen,’
sagte sie und ging von der Lampe
weg. ‚Ich kann dieses Brot nicht so
recht vertragen.“
15. „Sie sah, wie er sich tief über den
Teller beugte. Er sah nicht auf. In
diesem Augenblick tat er ihr leid.“
16. „Erst nach einer Weile setzte sie
sich unter die Lampe an den Tisch.“
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Eine Inhaltsangabe schreiben
• Tipp: Mit der Hauptperson beginnen
• dann die wichtigsten inhaltlichen Schritte
•im Präsens
•keine wörtliche Rede

Aufgabe
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Tipp für den Einstieg:
In der Kurzgeschichte “Das Brot” von Wolfgang Borchert geht es um
ein Ehepaar, einen Mann, der in Kriegszeiten nachts Hunger hat. Er geht
in die Küche und nimmt etwas von dem Brot, das er sich eigentlich mit
seiner Frau teilen muss.

Unser Vorschlag für eine Inhaltsangabe

Lösung
S. 6

1. In der Kurzgeschichte “Das Brot” von Wolfgang Borchert geht es um ein
Ehepaar, einen Mann, der in Kriegszeiten nachts Hunger hat.
2. Er geht in die Küche und nimmt etwas von dem Brot, das er sich eigentlich
mit seiner Frau teilen muss.
3. Als er dabei von seiner Frau ertappt wird, versuchen beide, die peinliche
Situation zu überspielen, wobei der Mann die Unwahrheit sagt.
4. Seine Frau nimmt Rücksicht auf ihn und tut so, als ob sie ihm das glaubt.
5. Am nächsten Tag gibt sie ihm von sich aus eine Scheibe mehr Brot, weil
sie es angeblich nicht verträgt.
6. Der Mann nimmt das an, schaut seine Frau aber dabei nicht an.
7. Die setzt sich nach einer Weile aber zu ihm an den Tisch.

Zusammenfassung
1. Wenn man eine Kurzgeschichte vor sich hat, zu der man eine
Inhaltsangabe schreiben soll, sollte man sie erst mal aufmerksam
lesen.
2. Dabei ist es hilfreich, wenn man bald mit vier Farben arbeitet.
1. Schwarz trennt man Sinnabschnitte voneinander ab. Evtl.
notiert man sich am Rand noch eine Art Überschrift.
2. Gelb werden inhaltlich wichtige Punkte markiert.
3. Rot werden Punkte hervorgehoben, die für die Aussage von
besonderer Bedeutung sind.
4. Grün sind Textstellen, zu denen einem was einfällt. Hier sollte
man sich natürlich auch eine Anmerkung an den Rand
schreiben.
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