
Literaturprüfung: Kleist	
 NAME:	
 A
Punktzahlen: ca. 5 pro Frage bzw. Auftrag (total: 25)

Zeiteinteilung: ca. 15 Minuten pro Frage / Thema

Maximaler Umfang: 	
3 A4-Seiten (d.h. konzentrieren Sie sich auf die im Zusammenhang mit der 
Frage relevanten Aussagen)

Vorbemerkung: 
Beantworten Sie sämtliche Fragen grundsätzlich in ganzen Sätzen bzw. kohärenter Satzfolge. In den 
Text eingefügte Stichwortkataloge bedürfen immer eines ergänzenden Kommentars, der aufzeigt, 
worauf sich die gesammelten Befunde beziehen und inwiefern sie zur Beantwortung der gestellten 
Frage beitragen. Vermeiden Sie Überschneidungen bei der Beantwortung der Fragen.

1.	
 Kommentieren Sie den Mittelteil der Erzählung «Das Erdbeben von Chili» («Als sie 
erwachten, stand die Sonne schon hoch am Himmel […] Das Volk brach schon aus allen 
Gegenden auf…»).

2.	
 Am Schluss der Erzählung  «Die Marquise von O» beantwortet die Marquise die Frage des 
Grafen F., warum sie denn vor ihm wie vor einem Teufel geflohen sei. Kommentieren Sie ihre 
Antwort kritisch  (d.h. zeigen Sie die grundsätzliche Problematik des Denkmusters auf, von 
dem die Marquise sich leiten liess und reflektieren Sie die Verwendung des Konjunktivs in 
ihrer Anwort). Stellen Sie auch Bezüge zu früheren Textpassagen her.

3.	
 Zeigen Sie anhand von mindestens zwei Beispielen aus der Erzählung «Die Marquise von O», 
wie Kleist das Urteils- und Orientierungsvermögen seiner Figuren auf die Probe stellt. 
Kommentieren Sie auch die (unterschiedlichen) Konsequenzen für die Betroffenen.

4.	
 Stellen Sie eine Verknüpfung her zwischen einem zentralen, im «Marionettentheater» 
entwickelten Gedanken und der Erzählung «Das Erdbeben von Chili».

5. 	
 Die Marquise von O und das Fräulein von Scudéri sind beide beschäftigt mit der Enthüllung 
eines skandalösen Geheimnisses. Vergleichen Sie die beiden Frauenfiguren und arbeiten Sie 
dabei Ähnlichkeiten und Unterschiede beziehungsreich und deutlich heraus. (Achtung: 
Schreiben Sie immer über die beiden Frauen, ihre Situation, ihre Gefühle und 
Entscheidungen, nicht über die Täter, mit denen sie es zu tun haben!)



Literaturprüfung: Kleist	
 NAME:	
 B
Punktzahlen: ca. 5 pro Frage bzw. Auftrag (total: 25)

Zeiteinteilung: ca. 15 Minuten pro Frage / Thema

Maximaler Umfang: 	
3 A4-Seiten (d.h. konzentrieren Sie sich auf die im Zusammenhang mit der 
Frage relevanten Aussagen)

Vorbemerkung: 
Beantworten Sie sämtliche Fragen grundsätzlich in ganzen Sätzen bzw. kohärenter Satzfolge. In den 
Text eingefügte Stichwortkataloge bedürfen immer eines ergänzenden Kommentars, der aufzeigt, 
worauf sich die gesammelten Befunde beziehen und inwiefern sie zur Beantwortung der gestellten 
Frage beitragen. Vermeiden Sie Überschneidungen bei der Beantwortung der Fragen.

1.	
 Kommentieren Sie die «Ouvertüre» / Eröffnungsszene der Erzählung «Die Marquise von 
O» (bis zum Abzug der Russen).

2.	
 Ordnen Sie die folgende Szene in den Erzählzusammenhang ein und kommentieren Sie sie 
kritisch (d.h. zeigen Sie die grundsätzliche Problematik der Wertbegriffe auf, mit denen die 
Mutter über andere und sich selbst urteilt):

	
 «Bei diesen Worten sank die Mutter auf Knien vor ihr nieder. O meine Tochter! rief sie; o du 
Vortreffliche! und schlug die Arme um sie. Und o ich Nichtswürdige!»

3.	
 Kleist manövriert seine Figuren in Situationen, in denen Fragen nach der Wahrheit und 
Gerechtigkeit kaum noch schlüssig beantwortet werden können. Zeigen Sie dies anhand von 
zwei Beispielen aus dem «Erdbeben von Chili». Kommentieren Sie auch die Konsequenzen 
für die Betroffenen.

4.	
 Stellen Sie eine Verknüpfung her zwischen einem zentralen, im «Marionettentheater» 
entwickelten Gedanken und der Erzählung «Die Marquise von O».

5. 	
 Der Graf F. und der Goldschmid Cardillac sind in den Erzählungen Kleists und Hoffmanns 
die Täter, auf die lange kein Verdacht fällt. Vergleichen Sie die beiden Figuren und arbeiten 
Sie dabei Ähnlichkeiten und Unterschiede (z.B. was den Charakter, das Erscheinungsbild, die 
Motive und Handlungsmuster betrifft) beziehungsreich und deutlich heraus. 



Nachprüfung Kleist / Hoffmann	
 	
 	
 	
 	
 NAME: 

Punktzahlen: 1.: ca. 7 Pkt. / 2.: ca. 3 Pkt. / 3. -5.: ca. 5 Pkt. pro Frage (total: 25)
Maximaler Umfang: 	
3 A4-Seiten (d.h. konzentrieren Sie sich auf die im Zusammenhang mit dem 

Auftrag / der Frage relevanten Aussagen)

Vorbemerkung: 
Beantworten Sie sämtliche Fragen grundsätzlich in ganzen Sätzen bzw. kohärenter Satzfolge. In den Text eingefügte 
Stichwortkataloge bedürfen immer eines ergänzenden Kommentars, der aufzeigt, worauf sich die gesammelten Befunde 
beziehen und inwiefern sie zur Beantwortung der gestellten Frage beitragen. Vermeiden Sie Überschneidungen bei der 
Beantwortung der Fragen.

1.	
 Vergleichen Sie den ersten Teil der Erzählung «Das Erdbeben von Chili» (S. 164 bis S. 170, 
Ende des 2. Abschnitts) mit dem Anfang der Erzählung «Die Marquise von O» (bis S. 121 
oben). Führen Sie den Vergleich so, dass Ähnlichkeiten und für Kleist typische 
Verfahrensweisen klar hervor treten.

2.	
 Ordnen Sie die folgende Passage ein in den Erzählzusammenhang und kommentieren Sie sie:
	
 «Durch diese schöne Anstrengung mit sich selbst ………empor.»  («Die Marquise von O», S. 

142)

3.  	
 «Das Fräulein von Scudéri» und «Ritter Gluck»: Inwiefern finden sich in der frühen Erzählung 
«Ritter Gluck» alle wichtigen Themen und Elemente, wie sie auch in der Erzählung «Das 
Fräulein von Scudéri» vorkommen? Beschränken Sie sich in Ihren Ausführungen nicht auf 
einen Vergleich der Protagonisten!

4.  	
 «Das Fräulein von Scudéri»: Kriminal- oder Künstlergeschichte? Fassen Sie die Erzählung 
zweimal kurz zusammen: 

a)	
als Kriminalgeschichte, in der alle wesentlichen Elemente und Motive eines 
kriminalistischen Plots vorkommen.

b)	
als Künstlergeschichte, die einen bestimmten Künstlertypus und sein gespanntes Verhältnis 
zur Gesellschaft in aller Schärfe vorführt.

5.	
 Sind Frauen die besseren Detektive? Nicht der Polizei- und Justizapparat, ausgestattet mit 
Sondervollmachten, klärt die Mordserie auf, sondern eine gealterte Hofdame. Aus welchen 
besonderen Umständen erklären Sie sich das Versagen der offiziellen Stellen bzw. den Erfolg 
der «Dilettantin»?


