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Die Anekdote

1  Bestimme die passende Antwort auf die W-Frage.

2  Gib an, was man unter dem jeweiligen Merkmal versteht.

3  Vervollständige die fehlenden Informationen.

4  Bestimme, welche Aussagen auf die Anekdote zutre en.

5  Analysiere die Abschnitte der Anekdote.

6  Ermittle die fehlenden W-Fragen sowie die dazugehörigen Antworten zu dieser Anekdote.

+  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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Bestimme die passende Antwort auf die W-Frage.
Verbinde die W-Frage mit der dazugehörigen Antwort.

Eines Tages ging Goethe auf einem schmalen Pfad im Park von Weimar spazieren. Nur eine Person hatte darauf Platz.
An einer Biegung kam ihm ein Kunstkritiker entgegen, der mit des Dichters Werken nicht gerade sanft umgesprungen
war. Auf Schrittabstand sagte der Kritiker mit beißendem Hohn und von oben herab: „Ich weiche keinem Narren aus!“
Zur Seite tretend sagte daraufhin Goethe spo ̈ttisch la ̈chelnd: „Aber ich!“

 

Wer? A

Wo? B

Wann? C

Was? D

Bei der Begegnung der beiden lässt Goethe
sich die Herablassung des Kritikers nicht
gefallen.

1

eines Tages2

Goethe und ein Kunstkritiker3

im Park von Weimar4
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1
von 6 Bestimme die passende Antwort auf die W-Frage.

1. Tipp

Lies dir zunächst die Anekdote noch einmal gründlich durch.

2. Tipp

Nimm dir anschließend ein Fragewort vor, z. B. Wer?, und suche nach der passenden Antwort – in diesem
Fall, um wen es in dieser Anekdote geht. Nimm dir anschließend die nächste Frage vor usw.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme die passende Antwort auf die W-Frage.

Lösungsschlüssel: A—3 // B—4 // C—2 // D—1

In dieser Aufgabe musstest du zunächst dir in Ruhe die Anekdote  über Goethe durchlesen und
anschließend die W-Fragen beantworten, indem du die jeweilige W-Frage mit der dazugehörigen Antwort
verbunden hast. Dabei war es sinnvoll, dir jeweils immer eine W-Frage vorzunehmen und auf der rechten
Seite nach der passenden Antwort zu schauen. Hattest du sie gefunden, konntest du dich der nächsten
Frage zuwenden usw.

Wie bei anderen Textanalysen auch, können dir die W-Fragen nämlich auch bei einer Anekdote dabei
helfen, sie zu analysieren:

Wer?: Es wird von (Johann Wolfgang von) Goethe und einem Kunstkritiker berichtet.
Wo?: Die Geschichte trägt sich in einem Park in Weimar zu.
Wann?: In der Anekdote erhält man lediglich die Information, dass die Geschichte sich Eines Tages ...

zugetragen haben soll. Goethe kam 1775 nach Weimar, wo er auch 1832 verstarb. Die Geschichte könnte
also Ende 18. oder Anfang 19. Jahrhundert spielen.

Was?: Es kommt zu einer Begegnung zwischen Goethe und einem Kunstkritiker, der Goethes Werke
bereits in der Vergangenheit kritisiert hatte. Auch hier begegnet dieser Goethe gegenüber mit
Herablassung, was Goethe sich jedoch nicht gefallen lässt und ihn mit dessen eigenen Mitteln schlägt.

Ob sich die Geschichte wirklich (so) zugetragen hat, weiß man natürlich nicht – vorstellbar wäre es. Merke
dir aber, dass Anekdoten zwar häufig den Anschein erwecken, dass das, was über die Person erzählt
wird, aber dennoch nicht immer wahr ist.

Quelle:
URL: https://books.google.de/books?
id=hZZz5fcuL_YC&pg=PT19&lpg=PT19&dq=goethe+anekdote+narr&source=bl&ots=Q2p2w8nVe8&sig=ACfU3U2hh3XSq8ZFJdkcJ64yr_Yq_GuvUQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiUiaz65fHqAhWEyqQKHVRuCssQ6AEwCXoECAoQAQ#v=onepage&q=goethe%20anekdote%20narr&f=false
[zuletzt aufgerufen am 29.07.2020]

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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