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„Die Blechtrommel“ – Entstehungsgeschichte
(Grass)

1  Gib wieder, wie der Roman rezipiert wurde und welche Wirkung er auslöste.

2  Benenne mögliche Gründe von Grass, den Roman zu schreiben.

3  Fasse zusammen, wie es zur Entstehung der Haupt gur Oskar Matzerath kam.

4  Bestimme den chronologischen Verlauf der Entstehung des Romans.

5  Ermittle Parallelen zwischen Günter Grass' Leben und dem Roman.

6  Charakterisiere anhand des folgenden Gedichts den Blick des Säulenheiligen, wie er sich auch im
Roman wieder ndet.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
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Gib wieder, wie der Roman rezipiert wurde und welche Wirkung er
auslöste.
Wähle dafür die korrekten Antworten aus.

 

 

 

 

 

Bereits 1957, also zwei Jahre vor Vollendung des Romans, erhielt Grass für einige vorab veröffentlichte
Passagen einen Literaturpreis.

A

Der erste Preis, den Grass für seinen Roman erhielt, war der Literatur-Nobelpreis.

B

Für den Preis reichte es, dass er aus seinem bedeutenden Werk nur zwei Kapitel vorlas.

C

Das Buch wurde vermutlich deshalb sehr stark kritisiert und prämiert, weil es provozierte und polarisierte.

D

Die Stimmen der Literaturkritik waren einstimmig dafür, den Roman sofort in den Kanon der Weltliteratur
aufzunehmen.

E

Die Leser/-innen des Buches wurden dazu angehalten, sich mehr mit ihrer verdrängten Vergangenheit und
Mitschuld zu beschäftigen.

F
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1
von 6 Gib wieder, wie der Roman rezipiert wurde und welche Wirkung

er auslöste.
1. Tipp

Schon vor Vollendung des Buches erhielt Grass einen bedeutenden Preis – ein Vorgeschmack auf die
durchschlagende, provozierende und vor allem polarisierende Wirkung, die sein Roman noch zeigen
würde.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib wieder, wie der Roman rezipiert wurde und welche Wirkung

er auslöste.

Lösungsschlüssel: C, D, F

Günter Grass schrieb insgesamt drei Jahre an seinem Roman „Die Blechtrommel“. Bereits im Jahr vor
seiner Fertigstellung 1959 wurde er mit einem bedeutenden Preis ausgezeichnet: Er musste nur zwei
Kapitel aus seinem entstehenden Roman vorlesen, um den Preis der Gruppe 47 zu erhalten. Denn bereits
diese zwei Kapitel zeigten, welche aufklärerische und vor allem polarisierende Wirkung das Buch haben
würde. Manche Kritiker/-innen wollten es sogleich in den Kanon der Weltliteratur erheben, andere
schmähten das Werk vollkommen. Dabei sollte es auch langfristig dazu beitragen, dass sich die
Kriegsgeneration mit ihrer Schuld und Mittäterschaft auseinandersetzen musste und der
Nachkriegsgeneration ein sensibles Zeugnis für die Geschehnisse des Nationalsozialismus und des
Krieges blieb.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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