
Ilse Aichinger, Seegeister 
 
 
 
lesen – verstehen – zusammenfassen 
 
 
Wer zusammenfasst, muss Wesentliches von Nebensächlichem unter-
scheiden. Dies ist erst möglich, wenn man das Gelesene auch verstanden 
hat. Eine Zusammenfassung widerspiegelt also immer auch, wie jemand 
einen Text verstanden hat bzw. was er davon verstanden hat.  
 
 
Übung 
 
Zusammenfassung einer kurzen Erzählung 
 

1. Lesen Sie die Erzählung einmal ganz durch. 
 

2. Lesen Sie den Text ein zweites Mal, unterstreichen Sie wesentliche 
Angaben (Ort, Zeit, Personen, Handlung, wichtige Aussagen). Setzen 
Sie Fragezeichen überall dort an den Rand, wo Sie eine Textpassage, 
eine Aussage oder eine Wendung im Geschehen nicht recht einord-
nen können. 

 
3. Notieren Sie den Kern der Handlung in Stichworten (was passiert?). 

Achten Sie darauf, dass von Anfang an Klarheit herrscht, was Perso-
nen (wer?), Orte (wo?) und Zeit (wann?) betrifft. 

 
4. Lesen Sie noch einmal die Checkliste «Die Zusammenfassung» und 

schreiben Sie nun (anhand der Stichwortnotizen) eine klar formulier-
te Zusammenfassung. 

 
Nicht vergessen: Nennen Sie im ersten Satz der Zusammenfassung 
Autor / Autorin und Titel. 



ZUSAMMENFASSUNG 
 

 

Die Geschichte «Seegeister» von Ilse Aichinger spielt an einem 

(österreichischen) See und handelt von Personen, die im Sommer als 

Gäste gekommen sind und im Herbst allmählich zu Geistern werden.  

Erzählt wird die Geschichte eines Familienvaters, der den Motor 

seines Bootes nicht mehr abstellen kann, jedoch mit Ausreden über 

seine Notsituation hinwegtäuscht und alle Rettungsangebote aus-

schlägt. 

Die Geschichte nimmt eine phantastische Wendung: Seewasser 

treibt das Boot an, der Mann ist also dazu verdammt, ewig in seinem 

Boot herumzufahren.  

Es wird kühler, Familie, Freunde und Gäste verlassen den Ort, kei-

ne Schiffe verkehren mehr auf dem See, nur das Boot des Mannes ist 

weiter unterwegs. Als letzte reist eine junge Schwimmerin ab, die ei-

ne Zeitlang jeden Abend die Wellen des Bootes erwartete. 

Am Schluss lässt der Mann das Boot auf Schotter auffahren, aber 

die (Geister-) Fahrt nimmt kein Ende, das Boot tankt nun Luft und 

sein Brausen ist  in den Herbstnächten zu hören.  



 
Einen Kommentar zur Geschichte verfassen:  

 

Beschäftigen sie sich in Ihrem Kommentar mit den Hintergründen 

des Geschehens: Wo nimmt das Unglück des Mannes seinen An-

fang? Warum ist es nicht aufzuhalten?  

 

Beschäftigen Sie sich auch mit der Figur des Familienvaters, der 

vom Gast zum Geist wird. Warum stösst das Unglück gerade ihm 

zu? 

 

Ist das eine bloss phantastische Geschichte oder hat sie einen 

«wahren Kern»? Schärft sie vielleicht sogar unsern Blick für Vor-

gänge und Verhaltensmuster, die wir auch in unserer Umgebung 

beobachten können? 
	  


