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„Andorra“ – Überblick (Frisch)

1  Beschreibe, wie sich Andri zunehmend mit den antisemitischen Vorurteilen identi ziert.

2  Stelle die Hintergründe des Stücks Andorra dar.

3  Fasse zusammen, worum es in den zwölf Bildern des Stücks Andorra geht.

4  Untersuche, wie das Thema Feigheit im Stück Andorra dargestellt wird.

5  Arbeite die Vorurteile heraus, die in Der andorranische Jude genannt werden.

6  Analysiere Frischs zentrale Forderung „Du sollst dir kein Bildnis machen".

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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zu Unrecht Identität Selbstprüfung Andorraner Rolle den Soldaten

Lehrers wahre Hand antisemitischen Paters verraten künstliche

zerstört Schwarzen

Beschreibe, wie sich Andri zunehmend mit den antisemitischen
Vorurteilen identi ziert.
Schreibe dafür die Wörter in die passenden Lücken.

Die Andorraner weisen Andri eine  zu, der gemäß sie ihn

behandeln. Andri unterzieht sich als Reaktion einer ständigen ,

inwiefern diese Rolle tatsächlich zutreffend ist. Schließlich nimmt er diese 

 Identität an.

Bereits zu Beginn des Stückes, im 2. Bild, ist Andri über die 

Vorurteile sowohl der  als auch der 

besorgt. Im 3. und 4. Bild sieht er sich dann in seinen Befürchtungen bestätigt, als der Tischler

ihm  zwei Verfehlungen des Gesellen zuschiebt und der Lehrer ihm

Barblins  verweigert.

Als Andri  im 6. Bild halbnackt aus Barblins Zimmer kommen sieht,

fühlt er sich auch von ihr . Andris Beziehung zu Barblin wird somit

letztendlich . Erklärungen seitens des ,

aber auch seitens des , dass Barblin seine Schwester ist, nimmt

Andri nicht an. Der Antisemitismus gehört zum Schluss zur eigenen 

 Andris.
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1
von 6 Beschreibe, wie sich Andri zunehmend mit den antisemitischen

Vorurteilen identi ziert.
1. Tipp

Frisch zeigt in dem Stück auf, dass Andri dem Druck der Andorraner schließlich nachgibt und die
antisemitischen Vorurteile, die die anderen ihm gegenüber haben, Teil seiner eigenen Identität werden.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Beschreibe, wie sich Andri zunehmend mit den antisemitischen

Vorurteilen identi ziert.

Lösungsschlüssel: 1: Rolle // 2: Selbstprüfung // 3: künstliche // 4: antisemitischen //
[5+6+12+13]¹: Andorraner oder Schwarzen oder Lehrers oder Paters // 7: zu Unrecht // 8: Hand //
9: den Soldaten // 10: verraten // 11: zerstört // 14: Identität

¹Jede Antwort darf nur einmal eingesetzt werden. Die Reihenfolge ist frei wählbar.

Am Beispiel des Antisemitismus greift Frisch die Bildnisproblematik auf. Dabei geht es ihm darum, zu
zeigen, dass die Kommunikation und das Zusammenleben von Menschen auf ständiger gegenseitiger
Einschätzung beruhen. Hier steht die Frage im Vordergrund, inwiefern die eigene Identität von dem Bildnis
abhängig ist, das die Umwelt sich von einem macht.// Die Figur des Andris zeigt dabei auf, dass sie dem
Druck von außen nicht standhält und das Bildnis der anderen bald zur eigenen Identität gehört. So wird das
Fremdbild zum Selbstbild Andris.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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