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LösUngen arbeiTsbLäTTer

AB 2 
1. a. Tragikomödie

b. Schuld und Verrat, Macht und 
Verantwortung, Gut und Böse

c. Er überzeichnet und verfremdet die 
Realität; er beobachtet die Welt aus der 
Distanz; er hält dem Publikum ein gro-
teskes Spiegelbild vor.

2. a. individuelle Lösungen

3. a. Dürrenmatt empfindet das Irren-
haus als eine labyrinthische Gefängnis-
welt. Das Gleichnis „Irrenhaus“ greift für 
ihn jedoch viel weiter, er sieht darin die 
Welt, die irre geworden ist, in der man 
nicht mehr weiß, wer oder was normal 
oder verrückt ist.

b. Die Physiker; Flucht in das Irrenhaus

ab 3 
4. a. aus dem Alltag, aus „Winzigkei-
ten“ macht er etwas, es sind harmlose 
Geschichten aus dem Leben

b. kleiner Tunnel – Eingang zur Hölle

5. a. Kugelschreiber: schnelles Schreiben 
zur Ideensammlung

  Bleistift: zur Ausarbeitung der Ideen, 
man kann es wieder entfernen

b. Der Kopierer. Damit kann er seine be-
reits geschnittenen und zusammenge-
klebten Manuskripte vervielfältigen und 
erneut überarbeiten. 

c. Korrigieren, laute Lesen

6.a. Dürrenmatt versucht Aufmerksam-
keit bei den Menschen zu wecken, War-
nungen und Zeichen zu geben.

7. a. Dürrenmatt glaubt nicht an einen 
Gott, weil Gott nicht bewiesen werden 
kann, man kann nur an ihn glauben, er 
hat bisher keinen Gott gefunden, der 

ihm einleuchtet. Allerdings leuchten 
ihm andere Dinge aus der Bibel (z.B. die 
Bergpredigt) ein.

AB 4 
Merkmale der Tragikomödie: Die T. ist 
ein Drama, in dem sich tragische und 
komische Elemente wechselseitig durch-
dringen bzw. so zusammenwirken, dass 
z.B. die Tragik durch humoristische Bre-
chung gemildert wird. Die Merkmale der 
Tragödie (=Trauerspiel, schicksalhafter 
Konflikt der Hauptfigur mit zunehmen-
der Verschlechterung der Situation) und 
der Komödie (= Lustspiel, übertriebene 
Darstellung menschlicher Schwächen zur 
Belustigung und für kritische Zwecke, 
Zuschauer fühlen sich zu den komischen 
Figuren hingezogen oder blicken auf sie 
herab) sind eng miteinander verknüpft. 
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Titel Der Richter und 
sein Henker

Die Physiker Der Besuch 
der alten Dame

gattung Roman 
(Kriminalroman)

Drama 
(Tragikomödie)

Drama 
(Tragikomödie)

Themen Recht und 
Gerechtigkeit

Wissenschaft und 
Verantwortung

Recht und Unrecht, 
Macht und Gewalt

Autoren erzählen - Friedrich Dürrenmatt




