
„DER BESUCH DER ALTEN DAME  von Friedrich Dürrenmatt 

 

Aufgaben zum Buch 
 

Die unten stehenden Aufgaben fertigst du selbstständig an. Schreibe sie, wenn möglich, am PC 

oder Notebook, sodass du mir deine Bearbeitungen später zusenden kannst. Du kannst aber auch 

handschriftlich arbeiten und deine Bearbeitungen dann später als Foto versenden. 

 

Voraussetzung zur Bearbeitung der Aufgaben ist natürlich das vorherige Lesen des Buches ! 

 

Los geht‘s: 
 

• Entwirf ein Deckblatt für deine Lesemappe (dein Name darf darauf nicht fehlen;) 

• Notiere stets das Datum deiner Aufzeichnungen und die Nummer, sowie die Art der   

Aufgabenstellung , z.B. Inhaltsangabe 1. Akt 

• Nummeriere am Ende die Seiten deiner Lesemappe und erstelle ein Inhaltsverzeichnis, 

das direkt hinter deinem Deckblatt Platz findet. 

 

Es gibt für jeden Akt Pflicht- und Wahlaufgaben. Die Pflichtaufgaben sind alle zu erledigen. Aus 

den Wahlaufgaben ist 1 Aufgabe auszuwählen. Du kannst aber auch gerne mehr Aufgaben 

bearbeiten.  

 

Pflichtaufgaben zum 1. AKT 
 

1) Verfasse eine Inhaltsangabe zum 1. Akt in eigenen Worten. Gehe dabei auf die wichtigsten 

Personen und das Hauptgeschehen ein ! 

 

2) Beantworte folgende Fragen: 

a) Wie stellen die Güllener ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dar! 

b) Was unternehmen die Güllener für den Besuch der Claire Zachanassian? Was erhoffen 

sie sich vom Besuch der Zachanassian. Nenne konkrete Erwartungen und belege sie durch 

entsprechende Textstellen. 

            c) Welche Programmpunkte bilden das offizielle Begrüßungsprogramm ? (1…. 2. … 3…) 

      Empfindest du den Programmablauf als gelungen? Wie gefällt das Programm Claire? 

 

      3) Die Buche mit dem eingeritzten Herzen (S.35) war vor mehr als 45 Jahren Augenzeuge der    

 Beziehung zwischen Claire und Alfred. Lassi sie erzählen, was sie gesehen hat. Beginne so: 

 „Ein alter Baum wie ich hat ein gutes Gedächtnis, meine Erinnerung an damals ist völlig 

 klar….“ 

 

      4)  Beschreibe kurz die Lebenswege von Claire und Ill seit ihrer Trennung. Beziehe folgende 

 Aspekte mit ein : Geld, Ehe, Familie, Lebenserfahrung, Gesundheit 

            Alfred Ills Lebensweg:……..   Claires Lebensweg:………... 

 

      4) Claire will Gerechtigkeit, in dem sie sich für Geld die Unterwerfung ihrer ehemaligen  

 Peiniger erkauft. Zeige am beispiel des Butlers – mit Textbelegen- , dass ihr dies bereits 

 einmal gelungen ist. 

      

       5) Ills Sündenregister ist länger, als die Güllener wissen. Stelle seine Vergehen zusammen. 

 

 



 

B Wahlaufgaben: 
 

Wähle mindestens eine Aufgabe aus ! 
 

1. Erstelle ein Quiz mit mindestens 10 Fragen zum 1. Akt  und gib auch die entsprechenden 

Antworten mit an. 

 

2. Ein Pfändungsbeamter hat sich wieder einmal in Güllen angekündigt. Du bist der 

Bürgermeister von Güllen und versuchst der Behörde in einem Brief zu erklären, warum das 

Wenige, was die Stadt noch besitzt, nicht mehr gepfändet werden kann. (S. 16 ff) 

 

3. Erkläre, was für dich Gerechtigkeit bedeutet! Nenne Beispiele für gerechtes und ungerechtes 

Verhalten. Beantworte dabei auch die Frage: „Kann man Gerechtigkeit kaufen?“ 


