
 

Liebe Klasse 10 d, 

Leider zwingt uns die aktuelle Lage dazu, die Arbeit an Dürrenmatts „Physikern“ nun 

digital und in Einzelarbeit von zu Hause zu erledigen, was sicherlich viel spannender 

wäre, wenn wir dies gemeinsam im Unterricht erarbeitet hätten.  

In Absprache mit den beiden anderen parallel unterrichtenden Deutschlehrern und in 

Anbetracht der Abschlussarbeit, die ja auch quasi „vor der Tür“ steht, haben wir uns 

folgendes überlegt, wie wir die unterrichtsfreie Zeit zu Hause am besten nutzen 

können. 

Mit dieser Mail schicke ich euch die Aufgaben zu den „Physikern“, die ihr bitte vom 

16.03.2020 bis 27.03.2020 bearbeitet. 

Wir haben dazu ja eine Portfolio-Mappe angelegt, in der ihr bitte alle Arbeitsaufträge 

sammelt und sauber abheftet. 

Da die dritte Klassenarbeit entfällt (die über die „Physiker“), werde ich 

stattdessen die Portfolio-Mappe und eine der Aufgaben (innerer Monolog zur 

Person des Möbius) benoten. (Dazu solltet ihr eure Mappen in den Briefkasten 

der Schule einwerfen, sofern das in 2 Wochen möglich ist…..) 

Achtet also auf Vollständigkeit, Sauberkeit und die Rechtschreibung bei eurer Arbeit.  

Am Montag, 30.03.2020 werde ich euch dann die Aufgaben für die Abschlussarbeit 

schicken, die ihr dann bitte bis zum 03.04.2020 bearbeiten sollt. 

 

Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn Fragen oder Probleme auftauchen: 

K.Herz@rsplus-karthause.bildung-rp.de 

 

Bis bald ...und bleibt gesund!  

 

 

 

 

 

 

 



Aufgaben zu Friedrich Dürrenmatts Komödie „Die Physiker“       16.03.2020 

 

1. Schreibe eine Inhaltsangabe über den ersten Akt. 
 (Das hatten wir bereits als HA auf) 

 

2. Schreibe eine Inhaltsangabe über den zweiten Akt. 

 

3. Stelle dar, was deiner Meinung nach die Intention von Friedrich Dürrenmatts 

Stück ist und begründe dies mit dem Text.  

 

 

4. Schreibe einen inneren Monolog, den Inspektor Voß so auf der Bühne 

sprechen könnte. Stütze dich dabei auf die Seiten S. 15 – 24. Inspektor Voß 

nimmt seine Ermittlungsarbeit in dem Fall der ermordeten Krankenschwester 

im Sanatorium auf, stößt dabei aber auf Probleme. Versetze dich in die 

Person des Inspektors, indem du seine Gedanken und Gefühle während 

seiner Arbeit wiedergibst. Wichtig dabei ist, dass du die Textstellen gut 

gelesen hast und viel über die Person und seine Vorlieben, seinen Charakter 

aus dem gesamten Stück weißt. 
(Wir haben diese Aufgabe im Unterricht bereits vorbereitet) 

 

5. Schreibe einen zweiten inneren Monolog des 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 des Möbius, in dem klar wird, warum er lebenslänglich im Irrenhaus 

bleiben will. Dazu ist es wichtig, dass du die Person und den Charakter des 

Möbius mit Hilfe des gesamten Textes verstanden hast und mit diesem 

Wissen dich in die Person des Möbius schließlich hineinversetzen kannst.  

 

Hinweise zum inneren Monolog:  

Kläre zunächst, was in der Szene inhaltlich passiert. Mache dir klar, in 

welcher Situation die Figuren sich  befinden, welche Eigenschaften sie haben  

und wie sie zueinander stehen. 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.  

 


