Der Kübelreiter von Franz Kafka (Aufgabenkonzept für eine 10. Klasse)

1. Welches Zaumzeug hat der Kübelreiter?
Unterstreiche die Stelle im Text.

2. Der Kübelreiter schmiedet einen Plan um die Kohlen zu bekommen. Welche
Antworten sind richtig, welche sind falsch?
Er möchte…
mit dem Kohlenhändler Kaffee trinken.
zum Kohlenhändler reiten.
nachweisen, dass er kein Geld habe.
sich zum Sterben vor die Türe des Kohlenhändlers legen.
zeigen, dass er kein Bettler ist.

3. Welche Jahreszeit herrscht in dem Text?

_______________________________________________________________

4. Gliedere den Text in 5 verschiedene Passagen und finde zu jedem Abschnitt eine
sinnvolle Überschrift.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

5. Ordne die Eigenschaften der jeweils richtigen Person zu:
Kübelreiter

krank
böse

Kohlenhändler

gutmütig
kindlich

Frau des Kohlenhändlers

arm
Ignorant
selbstbewusst
wenig selbstbewusst

6. Warum will der Kübelreiter auf seinem Kübel zum Kohlenhändler reiten?


Er möchte den Kohlenhändler beeindrucken.



Er möchte dem Kohlenhändler sein edles Kamel zeigen.



Er möchte dem Kohlenhändler beweisen, dass er keine Kohlen mehr hat.



Er möchte dem Kohlenhändler beweisen, dass er kein Geld mehr hat.

7. Aus welchen Gründen ignoriert die Frau des Kohlenhändlers den Kübelreiter?
___________________________________________________________________________

8. Lara: „ Der Kübelreiter ist doch ein Geist, längst erfroren und hat sich damit noch
nicht abgefunden. Die Frau konnte ihn gar nicht sehen.“
Oliver: „Die Frau ist einfach ignorant und will ihn sterben lassen. Hauptsache sie hat
keine Arbeit mit so einem, der nicht bezahlen kann.“
Was denkst du? Wieso handelt die Frau am Ende des Textes so? Begründe deine
Gedanken mit mindestens einem Argument. Du musst dich nicht für eine Position
entscheiden, du kannst auch deine Eigene vertreten.

Lösungsvorschlag/ Erwartungshaltung

1. Welches Zaumzeug hat der Kübelreiter?
Unterstreiche die Stelle im Text.
Klasse 1
Als Kübelreiter, die Hand oben am Griff, dem einfachsten Zaumzeug, drehe ich mich
beschwerlich die Treppe hinab;

2. Der Kübelreiter schmiedet einen Plan um die Kohlen zu bekommen. Kreuze an,
welche Antworten sind richtig, welche sind falsch?
Klasse 1/2
Er möchte…
f

mit dem Kohlenhändler Kaffee trinken.

r

zum Kohlenhändler reiten.

r

nachweisen, dass er kein Geld habe.

f

sich zum Sterben vor die Türe des Kohlenhändlers legen.

f

zeigen, dass er kein Bettler ist.

3. Welche Jahreszeit herrscht in dem Text?
Klasse 3
__Es scheint Winter zu sein. / Winter __________________

4. Gliedere den Text in 5 verschiedene Passagen und finde zu jedem Abschnitt eine
sinnvolle Überschrift.
Klasse 4
___Planschmieden –Kübelreiter____________________________
___Ritt zum Kohlenhändler________________________________
___Gespräch von Kohlenhändler mit seiner Frau_______________
___Kohlenhändlerin- Kübelreiter___________________________
___Kübelreiter weht davon /Wird weggeweht_________________
______________________________________________________

5. Ordne die Eigenschaften der jeweils richtigen Person zu:
Klasse 3
Kübelreiter

Kohlenhändler

Frau des Kohlenhändlers

Kh

krank

F

böse

Kh

gutmütig

Kr

kindlich

Kr

arm

F

Ignorant

F

selbstbewusst

Kh/Kr wenig selbstbewusst

6. Warum will der Kübelreiter auf seinem Kübel zum Kohlenhändler reiten?
Klasse 5
 Er möchte dem Kohlenhändler sein edles Kamel zeigen.
x  Er möchte den Kohlenhändler beeindrucken.
 Er möchte dem Kohlenhändler beweisen, dass er keine Kohlen mehr hat.
 Er möchte dem Kohlenhändler beweisen, dass er kein Geld mehr hat.

7. Aus welchen Gründen ignoriert die Frau des Kohlenhändlers den Kübelreiter?
Klasse 7
__Sie ist geizig, er ist ihr lästig, oder sie sieht ihn wirklich nicht. _____________

8. Lara: „ Der Kübelreiter ist doch ein Geist, längst erfroren und hat sich damit noch
nicht abgefunden. Die Frau konnte ihn gar nicht sehen.“
Oliver: „Die Frau ist einfach ignorant und will ihn sterben lassen. Hauptsache sie hat
keine Arbeit mit so Einem der nicht bezahlen kann.“
Was denkst du? Wieso handelt die Frau am Ende des Textes so? Begründe deine
Gedanken mit mindestens einem Argument, du musst dich nicht für eine Position
entscheiden, du kannst auch deine Eigene vertreten.
Klasse 8

