
Wochenaufgabe für die Klasse 10c in Deutsch: 23. - 27.03.2020 

 
Die folgende Aufgabe ersetzt die KA Nr. 3.  
Also: Legt euch ins Zeug! ;o) 
 
Der Aufsatz muss spätestens bis zum 27.03. um 9:00 Uhr bei mir als  
Email eingehen. 
Wer nicht die Möglichkeit hat, die Aufgabe am PC zu tippen oder als  
Email zu schicken, wirft den Aufsatz in einem Umschlag bis zum selben  
Zeitpunkt in den Schulbriefkasten oder schickt ihn per Post an die Schule.  
(Bitte meinen Namen dazuschreiben!) 
 
Aufgabe:  

Schreibe einen Aufsatz, in welchem du die Szene auf S. 35 - 43 aus „Die Physiker“ 

von Alfred Dürrenmatt analysierst und interpretierst. 

Folgende Teile müssen vorhanden sein: 

- Einleitung 

- Hauptteil: 

o Inhaltsangabe des Dramas (Nimm deine bereits überarbeitete 

Fassung!) 

o Einbettung der Szene in den Kontext  

o Innerer Monolog aus der Perspektive von Möbius (Anmerkungen s. 

unten) 

- Schluss 

 

Anmerkungen zum inneren Monolog: 

Schreibe einen inneren Monolog aus der Perspektive von Möbius. Lies dazu den 

ersten Akt. Hier besucht Frau Rose mit den drei Kindern Möbius, um sich von ihm zu 

verabschieden. ( S. 35 – 43). Er fragt nach den Berufswünschen seiner drei Söhne 

und reagiert sehr unterschiedlich darauf, vor allem, als er erfährt, dass der jüngste 

Sohn Physiker werden will. Schreibe dazu nun den inneren Monolog aus der Sicht 

von Möbius, in dem klar wird, warum er den Berufswunsch seines Sohnes verhindern 

und selbst lebenslänglich im Irrenhaus bleiben will. Dazu ist es wichtig, dass du die 

Person und den Charakter von Möbius mit Hilfe des gesamten Textes verstanden 

hast und mit diesem Wissen, dich in die Person von Möbius schließlich 

hineinversetzen kannst.  

 
Hinweise zum inneren Monolog:  
Kläre zunächst, was in der Szene inhaltlich passiert. Mache dir klar, in welcher 
Situation sich die Figuren befinden: Welche Eigenschaften haben sie und wie stehen 
sie zueinander? Versetze dich dann in die Lage der Figur und schreibe in der Ich-
Form. Wichtig sind die Gedanken und Gefühle der Person, die zum Ausdruck 
kommen sollen, seine persönlichen Eindrücke, Meinungen, Vermutungen, 
Kleinigkeiten, die nur der Person auffallen und ihr wichtig sind, persönliche 
Ausschmückungen, die in der Sprache der Person weitergeführt werden sollen.  

 



P.S. Wichtigste Hausaufgabe: GESUND BLEIBEN!!!! 


