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Wähle ein Thema: 

 

 

1. Du bist Gretchen oder Faust. Schreibe ein E-Mail an deine Freundin/deinen Freund, 

indem du ihr/ihm deine Geschichte mit Faust/oder Gretchen erzählst, wobei du den 

Inhalt auch zu einem glücklichen Ende umschreiben kannst (200 Wörter)! 

 

 

 

2. Schreibe einen Dialog zwischen  Faust und Mephisto nach dem Ende von Faust 1 und 

lass sie  miteinander über die bisherigen Erlebnisse streiten, wobei du selbst entscheiden 

kannst, ob du eher auf der Seite von Mephisto oder Faust bist. Du kannst auch 

Handlungsteile umschreiben oder erfinden (200 Wörter)! 

 

 

E-Mail Gretchens an ihre Freundin Kathi 

 

Hallo, meine liebe Freundin Kathi! 

Ich hoffe, es geht dir gut, denn mein Leben ist wie verhext und ich bin total verwirrt. 

Das "Drama" begann damit, dass ich mich in einen hübschen jungen Burschen verliebt 

habe, aber es nicht zugeben wollte. 

Doch irgendwann, nachdem ich ihn getroffen hatte, lag jeden Tag ein kleines Kästchen 

mit teurem Schmuck in meinem Schrank. 

Ich war sprachlos und fragte meine Nachbarin, aber sie wusste auch nicht weiter. 

Was meinst du dazu? 

 

Kathi: Also zuerst muss ich mal sagen, bei dir ist richtig was los. Mir geht es gut, denn 

ich habe geheiratet. 

Aber jetzt zum Thema, also ich würde dem Jungen eine Chance geben und ihn fragen, ob 

dieser Schmuck von ihm ist. 

 

Ja, aber du weißt doch, wie schüchtern ich bin. 

Ach ja, und was ich noch vergessen habe, als ich bei meiner Nachbarin war, war da so ein 

rot gekleideter Mann, der zu Magarete (der Nachbarin) sagte, ihr Mann sei tot. 

Und eines Tages kam der Bursche, dessen Name anscheinend Faust war.  

Ich fühlte mich bei ihm so geborgen und wohl. Er sprach auch so nette Worte, so kamen 

wir uns immer näher. 

 

Kathi: Wie romantisch.  

 



 

Und es wird noch schlimmer, denn an einem schönen Tag verstarb mein Bruder Valentin 

und niemand wusste, wer es war. 

Danach starb auch meine Mutter und ich wurde so verrückt, dass ich sogar mein Kind 

ertränkte. 

Sie sperrten mich ein, da ich als Mörderin galt. Doch zum Glück rettete mich mein 

Schatz, bevor ich starb. 

 

Kathi: Juhu, ein Happy End! 

 

Klara Rath, 2d 

 

Diese Schularbeiten –Aufgabenstellung in einer 1. Klasse wird wohl einmalig bleiben.  Das 

Ganze ergab sich aus einem gemeinsamen Besuch des neuen Heid-Films, wobei die 

Schüler und Schülerinnen  Bruno Ganz in der Rolle des Alm-Öhi besonders beieindruckt 

hat.  Ich wollte ihnen nun Bruno Ganz in einer ganz anderen Rolle vorstellen, nämlich in 

der von Peter Stein inszenierten Faust 1- Aufführung, in der Bruno Ganz den Faust 

spielt. Daraus ergab sich  ein Lesen des Faust 1 mit verteilten Rollen. Die Kinder haben 

das so intensiv und glänzend gemacht, dass wir den ganzen Fuast 1  gelesen und auch in 

der Peter Stein-Fassung als Video angesehen und besprochen haben. Unmittelbar 

danach haben wir die dritte Schularbeit geschrieben ( Alfred Reitermayer/ 

Deutschlehrer der 1d ). 

 

 


