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Gudrun Stenzel: Unterrichtsmaterialien zu

Sarah Theel: Nathan der Weise.

Neu erzählt nach Gotthold Ephraim Lessing.
Hörbuch · JUMBO Neue Medien und Verlag GmbH, Hamburg, 2017

01. Einführung
Das „dramatische Gedicht“ Nathan der Weise von Gotthold Ephraim Lessing aus dem Jahr 1779
ist wohl vor allem durch die „Ringparabel“ bekannt, mit welcher der Titelheld Nathan sich aus einer
schwierigen Situation befreien kann. In dieser Ringparabel geht es um die Gleichberechtigung der
Religionen, und das Drama erzählt eine Geschichte, die diese Aussage verstärkt und illustriert.

Jerusalem zur Zeit des dritten Kreuzzugs (1189 - 1192):
Während einer Waffenruhe gerät das Haus des reichen jüdischen Kaufmannes Nathan in Brand, und
seine Adoptivtochter Recha überlebt nur, weil ein Tempelritter mutig in das in Flammen stehende Gebäude eilt und sie hinausträgt. Nathan kommt von einer Handelsreise zurück und hört mit Schrecken
diese Geschichte.
Der Tempelherr, Curd von Stauffen, wurde nach einer Schlacht zusammen mit vielen anderen Kreuzrittern gefangen genommen, anders als diese aber nicht hingerichtet: In letzter Sekunde begnadigte
ihn Sultan Saladin, dessen verschollenem Bruder Assad der Tempelherr verblüffend ähnlich sieht.
Als Nathan sich bei dem Tempelherrn bedanken und ihn in sein Haus einladen will, wehrt dieser zunächst ab, denn er will als Christ nichts mit Juden zu tun haben. Nathan aber insistiert darauf, dass
der Kern des Menschen zählt, nicht seine Zugehörigkeit zu einer Religion. Der Tempelherr, beeindruckt
und besänftigt, geht nun gerne mit und lernt im Haus des Kaufmanns dessen Tochter Recha kennen, in
die er sich Hals über Kopf verliebt. Nathan ist eher zurückhaltend, als er dies erfährt, was den Tempelherren sehr betrübt.
Rechas christliche Kinderfrau Daja, die mit einem Christen nach Jerusalem gekommen ist, sieht ihre
Chance auf eine Rückkehr in die europäische Heimat und versucht, die Verbindung zu fördern. Sie weiß,
dass Recha die getaufte Tochter von Christen ist und von Nathan aus Mitmenschlichkeit aufgenommen
und großgezogen wurde. Daja hadert aber damit, dass ein christliches Kind zur Jüdin erzogen wurde.
So wird eine der Komplikationen in der Geschichte durch Daja initiiert: Sie verrät dem Tempelherren,
dass Recha eigentlich Christin ist und somit einer Heirat nichts im Wege stehen würde, und sie verrät
auch Recha, dass sie „nur“ die Adoptivtochter ihres geliebten Vaters ist. Der erschütterte Tempelherr
geht zum christlichen Patriarchen Jerusalems, einem korrupten und machthungrigen Mann, der ihm
jedoch nicht den gewünschten guten Rat gibt, sondern den Tod Nathans fordert.
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Eine andere Komplikation in der Handlung wird durch Nathans Freundschaft mit Al-Hafi ausgelöst,
einem früheren Derwisch, der nun Schatzmeister von Sultan Saladin ist. Saladin hat keine finanziellen
Reserven mehr, und seine kluge Schwester Sittah, die von der Freundschaft des Schatzmeisters mit
dem reichen Nathan weiß, schlägt vor, Nathan dazu zu zwingen, dem Sultan Geld zu leihen.
Der Sultan denkt sich daraufhin eine schwierige Aufgabe für Nathan aus: Er soll ihm sagen, welche
der drei großen monotheistischen Religionen die wahre Religion sei. Nathan ist hier in einer Falle:
Spricht er dem Judentum zu, die wahre Religion zu sein, brüskiert er den Muslim Saladin. Spricht er
sich aber für Islam oder Christentum aus, so ist er unglaubwürdig. In jedem Falle droht ihm der Zorn
des Sultans.
Nathan erkennt die Gefahr und hat eine kluge Idee: Er erzählt eine Parabel, die berühmte Ringparabel,
in der ein Mann einen besonderen Ring an denjenigen seiner Söhne vererben will, der ihm am liebsten
ist. Da er sich nicht entscheiden kann, lässt er zwei weitere identische Ringe herstellen, so dass jeder
der Söhne denkt, er habe den einen Ring. So, sagt Nathan, sei es mit den drei großen verwandten Religionen: Keiner könne von außen sagen, welche Religion die wahre sei, aber jeder fühle und denke, die
eigene sei es.
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Saladin erkennt die Weisheit in dieser Parabel. Die beiden Männer werden zu Freunden. Sie einigen
sich freundschaftlich auf ein Darlehen Nathans, und dieser möchte den Tempelherrn mit der Überbringung beauftragen. Dadurch erkennen die Männer, dass sie beide den jungen Mann kennen und
schätzen.
Der Tempelherr erzählt bald darauf dem Sultan, dass er Recha gerne heiraten würde, Nathan sich
aber eher ablehnend verhält, und dass Recha eigentlich Christin ist. Sittah und Saladin beschließen
daraufhin, Recha in den Palast zu holen, und so treffen dort in einer letzten Szene alle zentralen
Personen aufeinander: Nathan, Recha, der Tempelherr, Saladin und Sittah.
Nathan hatte vorher von einem Mönch Informationen über Rechas Herkunft erhalten, die ihm noch unbekannt waren, und so den Schluss ziehen können, dass Recha und der Tempelherr Geschwister sind
und zudem die Kinder aus der Verbindung von Saladins verschollenem Bruder mit einer Christin. Eine
Heirat ist nun natürlich undenkbar, aber es kommt zu einer Familienzusammenführung über die Grenzen der Religion und der Blutsverwandtschaft hinweg: Christen, Muslime und Juden gehören in diese
Familie; Nathan als Adoptivvater ist ebenso Teil von ihr wie Saladin als Onkel und Sittah als Tante.

02. Vorüberlegungen zum Einsatz im Unterricht
Das Drama und entsprechend das eng am Drama orientierte Hörbuch gewinnen große Teile ihrer
Spannung aus dem Austausch von Ideen. Im Kern geht es um die Gleichberechtigung der Religionen
und darum, dass man den Menschen nicht an seiner Zugehörigkeit zu einer Gruppe, sondern an seinen Handlungen und inneren Haltungen messen soll.
Das ist in heutiger Zeit ein sehr wichtiges Thema. Nun kann im Unterricht die Botschaft mit noch
mehr Leben gefüllt werden.

Dazu bieten sich verschiedene methodisch-didaktische Ansätze an:
Nachempfinden der Atmosphäre des mittelalterlichen Jerusalems
Fragen nach dem inneren Erleben und den Perspektiven der Personen
Auseinandersetzung mit den moralischen Haltungen der Personen
Recherchen zum historischen Hintergrund
Reflexion über die Bedeutung der zentralen Aussage für die heutige Zeit

Unterrichtsmaterial: © Gudrun Stenzel | Illustrationen: © Franziska Harvey
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03. Unterrichtsreihe
Die Unterrichtsreihe richtet sich insbesondere an die 4. - 6. Klassenstufe, kann aber mit Modifizierungen auch für jüngere und ältere Kinder eingesetzt werden.
Die Aufgaben sind gedacht für eine heterogene Lerngruppe. Die Schülerinnen und Schüler können
aus einem Angebot von Aufgaben zu jedem Abschnitt eine auswählen, die für sie interessant ist und
die ihren bevorzugten Lernwegen entspricht. Wenn unterschiedliche Aufgaben bearbeitet werden,
ist zudem die Präsentation der Ergebnisse interessanter.
Die Unterrichtsreihe folgt den Prinzipien des handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts. Das heißt, dass die subjektiven Zugänge und Antworten der einzelnen Schülerinnen
und Schüler bedeutsam sind. Die „Flüchtigkeit“ einer Hörfassung führt sicherlich dazu, dass die
einzelnen Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Aspekte und Details behalten und so idealerweise in Gruppen- oder Partnerarbeit ihre Eindrücke zu den einzelnen Aufgabenstellungen zusammentragen.
Das Hörbuch soll in drei Abschnitten gehört werden. Nach jedem Abschnitt gibt es einige Auswahlaufgaben. Zum Abschluss sollen die Schülerinnen und Schüler über eine „Re-Dramatisierung“ ihre
Version der Geschichte (bzw. einzelner Abschnitte) präsentieren.
Die Spieldauer des Hörbuchs beträgt ca. 90 Minuten. Für das Hören der jeweiligen Abschnitte und
die Bearbeitung der Anschlussaufgaben sollte jeweils eine Doppel- und als Reserve eine Einzelstunde
zur Verfügung stehen. In dieser Einzelstunde können auch die Ergebnisse vorgestellt werden.
Für die Gruppenarbeiten zum Abschluss sollten möglichst mindestens zwei Doppelstunden zur
Verfügung stehen. Wenn der Wunsch besteht, die Abschlussaufgaben intensiver zu bearbeiten, muss
hier mehr Zeit eingeplant werden.

03.1. Einstieg

Unterrichtsmaterial: © Gudrun Stenzel | Illustrationen: © Franziska Harvey

Über die Präsentation des Titels und evtl. des Hörbuchcovers oder einer anderen passenden
Illustration werden die Schülerinnen und Schüler ermuntert, Vorerwartungen und Vorwissen
zu äußern.
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03.2. Abschnitt 1 bis Track 5

Nathan kehrt von einer Reise zurück und erfährt von Rechas Rettung durch den Tempelherrn.
Man hört eine kaum merkliche Unstimmigkeit zwischen Nathan und Daja in Bezug auf Recha:
Nathan sagt „meine Recha“, und Daja stellt das in Frage.
Wir erfahren etwas über Saladins Geldnot. Der Derwisch Al-Hafi verrät Saladin, dass seine
Schwester Sittah die Ausgaben des Palastes bezahlt, da die Schatzkammern des Sultans schon
längere Zeit leer sind.
Der Patriarch schickt einen Klosterbruder zum Tempelherrn und lässt ihm einen Spionageauftrag
erteilen, den dieser jedoch empört zurückweist. Noch empörter ist der Tempelherr, als deutlich
wird, dass der Patriarch ihn auffordert, Saladin zu töten.
Wir hören, dass Saladin König Richard Löwenherz gefragt hatte, ob zwei Ehen zwischen den
beiden Familien möglich wären, um Frieden zu ermöglichen. Diese Verbindungen sind aber durch
die Ablehnung Richards nicht zustande gekommen.

Aufgaben:
• Eindrücke und eigene innere Vorstellungsbilder zu den Schauplätzen bewusst machen
• Recherche zu Jerusalem zur Zeit des dritten Kreuzzugs
• Recherche zu den Kreuzzügen (Internet, z. B. www.fragfinn.de oder www.blinde-kuh.de
oder Kindersachbücher/Kinderlexika)
• Vorstellung von Figuren: Nathan, Recha, Daja, Tempelherr, Saladin, Sittah, Patriarch,
Derwisch bzw. Schatzmeister, Klosterbruder

Unterrichtsmaterial: © Gudrun Stenzel | Illustrationen: © Franziska Harvey

• Zusammenfassung der Handlung mit dem roten Faden
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03.3. Abschnitt 2 bis Track 9

Nathan spricht mit dem Tempelherrn, der anfangs abweisend, ja beleidigend ist. Nathans Argumentation, dass die Zugehörigkeit zur Religion nicht wichtig ist, sondern die eigene innere Haltung,
beschwichtigt den jüngeren Mann jedoch, sieht er es im Grunde ebenso. Er willigt ein, Nathan in
dessen Haus zu begleiten und Recha kennenzulernen.
Al-Hafi warnt Nathan, dass der Sultan Geld von ihm leihen möchte. Er verlässt Jerusalem und
damit das Geschehen, als er einsieht, dass Nathan dem Gespräch mit dem Sultan nicht aus dem
Weg gehen will, denn er hat Sorge, dass Nathan in eine Falle geraten und Schaden nehmen könnte.
Er will sich wieder dem asketischen mönchischen Leben widmen.
Recha und der Tempelherr treffen aufeinander. Im Anschluss spürt Recha, dass die Aufregung,
die sie zuvor beim Gedanken an den Ritter verspürte, sich gänzlich gelegt hat. Daja kann das nicht
Recht sein – ist ihre geheime Hoffnung doch, dass Recha und Tempelherr sich ineinander verlieben, heiraten und dann sie, Daja, mit nach Europa nehmen.
Sittah und Saladin besprechen, wie Nathan ohne Gewalt und Machtausübung überzeugt werden kann,
dem Sultan Geld zu leihen. Saladin fordert daraufhin Nathan auf, zu entscheiden, welche der drei
verwandten monotheistischen Religionen die „wahre“ sei. Nathan erzählt die berühmte Ringparabel:

Ein Mann besitzt ein Familienerbstück mit wundersamer Wirkung: Einen Ring, der die Eigenschaft
hat, dass sein Träger von Gott und den Menschen geliebt wird. Dieser Ring wurde über viele Generationen vom Vater an den Sohn vererbt, den er am meisten liebte. Eines Tages tritt der Fall
ein, dass ein Vater drei Söhne hat und keinen von ihnen bevorzugen will. Deshalb lässt er exakte
Kopien des Ringes herstellen und vererbt jedem seiner Söhne einen dieser Ringe.
Nach dem Tode des Vaters ziehen die Söhne vor Gericht, um klären zu lassen, welcher von den
drei Ringen der echte sei. Der Richter ist aber außerstande, das zu ermitteln, da sich die Ringe
vollständig gleichen. So erinnert er die drei Männer daran, dass der echte Ring die Eigenschaft
habe, den Träger bei anderen Menschen beliebt zu machen. Wenn dieser Effekt bei keinem eingetreten sei, dann sei der echte Ring wohl verloren gegangen.
Der Richter gibt den Söhnen den Rat, jeder von ihnen solle daran glauben, dass sein Ring der
echte sei. Ihr Vater habe alle drei gleich gern gehabt und es deshalb nicht ertragen können,
einen von ihnen zu begünstigen und die beiden anderen zu kränken, so wie es die Tradition
eigentlich erfordert hätte. Wenn einer der Ringe der echte sei, dann werde sich dies in der
Zukunft an der ihm nachgesagten Wirkung zeigen. Demzufolge sollten sich alle Ringträger
bemühen, von Gott und den Menschen geliebt zu werden.
Saladin ist sehr beeindruckt von Nathans kluger Antwort. Die beiden Männer entwickeln eine Freundschaft, und Nathan ist sehr gerne bereit, Saladin Geld zu leihen. Bei der Klärung der Details stellt
Saladin fest, dass auch Nathan den Tempelherrn kennt.

Aufgaben:
Unterrichtsmaterial: © Gudrun Stenzel | Illustrationen: © Franziska Harvey

• Recherche zu den Grundzügen der drei großen monotheistischen Religionen Judentum,
Christentum und Islam
• Perspektiven der drei weiblichen Figuren nachvollziehen: Daja, Recha, Sittah
• Nacherzählen der „Ringparabel“ z. B. mit dem roten Faden oder mit Bildern
• Vorstellung der Figuren ergänzen
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03.4. Abschnitt 3 bis Track 16 (Ende)

Der Tempelherr hat sich in Recha verliebt und möchte sie heiraten. Nathan bremst ihn – er scheint
Bedenken zu haben, die er aber nicht offen ausspricht. Daja verrät dem Tempelherrn, dass Recha
ein christlich getauftes Mädchen ist und Nathan nicht ihr Vater.
Der Tempelherr ist verunsichert und wütend. Er wendet sich Rat suchend, aber ohne Nathans
Namen zu nennen, an den Patriarchen. Doch dann ist er erschrocken über dessen harte Haltung:
Der Patriarch will den Juden, der ein christliches Kind jüdisch aufgezogen hat, auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Der Tempelherr geht nun allerdings zum Sultan, der wiederum maßvoll reagiert – er möchte den Tempelherrn unterstützen in seinem Heiratswunsch und hat als Herrscher
auch die Macht dazu, möchte aber niemanden bestrafen, schon gar nicht Nathan.
Daja bedrängt Nathan, die Heirat zwischen Recha und dem Tempelherrn zu erlauben, doch Nathan
hat Bedenken. Er hat bereits eine Ahnung von den Zusammenhängen, die der Klosterbruder ihm in
einem Gespräch aufdeckt.
Der Klosterbruder hat seinerzeit das elternlose Kind Recha zu Nathan gebracht, ohne etwas über
ihre Herkunft zu erzählen. Durch ein Notizbuch gibt es aber weitere Hinweise.
Daja verrät Recha mittlerweile, dass Nathan nicht ihr Vater ist, was Recha in tiefe Verzweiflung
stürzt, denn sie liebt und verehrt Nathan und will ihn als Vater nicht verlieren.
Nun treffen alle im Palast aufeinander, und Nathan, der mittlerweile Gewissheit hat, löst alle Rätsel
auf: Recha und der Tempelherr sind Geschwister. Der Name des Tempelherrn ist nicht Curd von
Stauffen, sondern Leu von Filnek. Recha heißt in Wahrheit Blanda von Filnek. Saladin ergänzt das
Puzzle um ein weiteres Teil: Er erkennt, dass die Geschwister zugleich auch Kinder seines verschollenen Bruders Assad sind.
Sie bilden eine große glückliche Familie, in der auch Nathan als nicht Blutsverwandter einen Platz
hat, nicht aber Daja, die den Verbindungen über religiöse Grenzen hinweg sehr skeptisch gegenübersteht.

Aufgaben:
• Recherche zum Patriarchen von Jerusalem
• Ist Nathan Rechas Vater, obwohl er nicht ihr leiblicher Vater ist? Antwort mit Begründung,
evtl. als Gruppendiskussion
• Verfassen eines Zeitungsartikels zum Geschehen

Unterrichtsmaterial: © Gudrun Stenzel | Illustrationen: © Franziska Harvey

• Schreiben einer Fortsetzung der Geschichte
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03.5. Abschlussaufgaben

Das Werk ist ursprünglich „ein dramatisches Gedicht“, also ein Drama, dessen Spannung sich
zu großen Teilen aus dem Austausch von Ideen entwickelt. Die vorliegende Hörfassung folgt dem
Drama, rafft aber die Ausführungen der Figuren zusammen. Das ist für Kinder im Zielgruppenalter
hilfreich, denn so werden manche Längen vermieden. Diese Hörfassung kann als Grundlage genutzt werden, eine eigene dramatische Fassung zu entwickeln.
Wichtig ist dabei, dass Kleingruppen nicht das ganze Hörbuch, sondern jeweils kurze Abschnitte
bearbeiten. Das vorrangige Ziel ist, dass die Schülerinnen und Schüler sich mit dem Text auseinandersetzen, ihre Interpretationen der Figuren und ihre inneren Vorstellungsbilder sichtbar werden
lassen. Das Ziel ist nicht zwangsläufig, die Geschichte vollständig zu dramatisieren.
Zur Vorbereitung sollte das Hörbuch noch einmal vollständig gehört werden. Im Anschluss sollen
die Kleingruppen sich für eine Szene entscheiden. Die Schülerinnen und Schüler werden nicht
immer eine genaue Erinnerung an die Handlung haben bzw. manche Erinnerungen an das Gehörte
sind subjektiv und selektiv. Sie können zwar punktuell die Szenen noch einmal hören, sie dürfen
aber auch eine Handlung dramatisieren, die in Teilen vom Gehörten abweicht. Es wird dadurch deutlich, wie subjektiv wir Geschichten wahrnehmen und welche unterschiedlichen Schwerpunkte wir
setzen.
Die Re-Dramatisierungen können außer als Rollenspiel als Hörspiel, als Live-Hörspiel oder als
Papiertheater erarbeitet werden. Dazu wären besondere Hinweise und gezielte Unterstützung
durch die Lehrkraft notwendig.
Eine weiterführende Aufgabe könnte der Vergleich mit der Ursprungsfassung der Ringparabel bei
Boccaccio sein.

Unterrichtsmaterial: © Gudrun Stenzel | Illustrationen: © Franziska Harvey

Als abschließende Betrachtung bietet sich an, Bezüge zur heutigen Zeit herzustellen.
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04. Aufgaben zu Abschnitt 1
04.1. Die Schauplätze

• Welche Beschreibungen der Schauplätze der Geschichte hast du gehört?

• Wie stellst du sie dir vor?

Schreibe zu einem der Schauplätze in deinen Worten auf, was du dir vorstellst, oder male ein Bild.

04.2. Jerusalem im Mittelalter und heute

• Was weißt du über die Stadt Jerusalem?
Sprich mit einem Partner oder einer kleinen Gruppe darüber.

• Wo liegt Jerusalem?

• Wer lebt dort?

• Welche besonderen Probleme gibt es dort?

Recherchiert im Internet (z. B. auf www.fragfinn.de oder www.bunte-kuh.de) oder in Büchern
(z. B. einem Kinderlexikon), um euer Vorwissen zu ergänzen.

Anschließend recherchiert ihr zu Jerusalem im Mittelalter:

Unterrichtsmaterial: © Gudrun Stenzel | Illustrationen: © Franziska Harvey

• Zu welchem Land gehörte die Stadt damals?

• Wer lebte dort?

• Wie sah der Alltag der Menschen aus?

Gestaltet aus euren Informationen ein Plakat.
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04.3. Die Kreuzzüge

Die Geschichte spielt zur Zeit des dritten Kreuzzugs (1189 - 1192):
• Was weißt du über die Kreuzzüge?

Schreibe auf. Sprich anschließend mit einem Partner darüber.
Recherchiert zusammen zu den Kreuzzügen im Internet (z. B. auf www.fragfinn.de oder
www.bunte-kuh.de) oder in Büchern (z. B. einem Kinderlexikon).

Überlegt zusammen, welche Informationen wichtig sind, und gestaltet ein Plakat:
• Wann waren die Kreuzzüge?

• Wie viele gab es?

• Wer zog auf Kreuzzüge?

• Wohin und warum?

04.4. Personenvorstellungen

Unterrichtsmaterial: © Gudrun Stenzel | Illustrationen: © Franziska Harvey

Wähle eine Person aus dem Hörbuch aus. Schreibe auf, was du über sie erfahren hast und was
du über sie denkst.
Wenn du später mehr Informationen über sie hast, kannst du deine Personenvorstellung ergänzen.
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04.5. Das bisherige Geschehen mit dem roten Faden nacherzählen
Überlege:

• Wie beginnt die Geschichte?

• Welche wichtigen Ereignisse werden erzählt?

• Wie endet der Abschnitt?

Schreibe die Antworten auf die Fragen in Stichworten auf kleine Karten.
Hefte die Karten in der Reihenfolge der Geschichte an den roten Faden.
Erzähle die Geschichte mithilfe der Stichworte am roten Faden nach.

05. Aufgaben zu Abschnitt 2
05.1. Die drei Religionen Judentum, Christentum und Islam
• Was weißt du über diese drei Religionen?

Schreibe auf drei Blättern auf.
Tausche dich mit anderen Kindern aus.
Anschließend recherchiert ihr gemeinsam im Internet (z. B. auf www.fragfinn.de oder
www.bunte-kuh.de) oder in Büchern (z. B. einem Kinderlexikon), um euer Vorwissen zu ergänzen.

Nun überlegt ihr:
• Was ist ähnlich und was ist verschieden in den drei Religionen?

Unterrichtsmaterial: © Gudrun Stenzel | Illustrationen: © Franziska Harvey

Gestaltet zu den drei Religionen ein Plakat.
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05.2. Was denken die Frauen?

Die Gedanken und Gefühle von Recha, Nathans Tochter, von Sittah, der Schwester des Sultans,
und von Daja, Rechas Kinderfrau, werden oft nur angedeutet.

Vielleicht habt ihr zu einer der drei Frauen Ideen:
• Was denken sie, was fühlen sie während der Ereignisse?

Wähle eine der Frauen aus und schreibe einen Brief in ihrem Namen an eine gute Freundin,
in dem sie von den bisherigen Ereignissen erzählt und was sie darüber denkt und fühlt.
Statt eines Briefes kannst du auch eine einzelne Situation auswählen und die Gedanken einer Frau
in eine Gedankenblase schreiben. Wenn du möchtest, kannst du ein Bild der Frau malen.
Wenn du die Figur nicht malen möchtest, schreibst du ihren Namen auf das Blatt und zeichnest eine
Gedankenblase über den Namen.

05.3. Die Ringparabel

Die Figur des Nathan ist vor allem durch die Geschichte bekannt, die Nathan dem Sultan erzählt,
die Ringparabel.
Eine Parabel ist eine Geschichte, in der es immer um Moral und um Grundsätze geht. Die Handlung
muss sich nicht wirklich zugetragen haben. Sie soll dem Leser aber anschaulich erklären, warum
bestimmte Verhaltensweisen gut und richtig sind und warum andere Verhaltensweisen abgelehnt
werden sollten.
Erzähle die Handlung der Ringparabel nach, z. B. mit dem roten Faden:

Überlege:
• Wie beginnt die Geschichte?

• Welche wichtigen Ereignisse werden erzählt?

Schreibe die Antworten auf die Fragen in Stichworten auf kleine Karten.
Hefte die Karten in der Reihenfolge der Geschichte an den roten Faden.
Erzähle die Geschichte mithilfe der Stichworte am roten Faden nach.

Oder:
Bilde mit anderen Kindern eine Gruppe und erzähle mit ihnen zusammen die Geschichte mit Bildern
nach. Ihr überlegt, welche Ereignisse wichtig waren, und teilt auf, wer zu welchem Ereignis ein Bild
malt.
Legt die Bilder in die richtige Reihenfolge und erzählt die Geschichte nach, während ihr nacheinander die Bilder zeigt.
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• Wie endet der Abschnitt?
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06. Aufgaben zu Abschnitt 3
06.1. Der Patriarch von Jerusalem
• Wer ist der Patriarch von Jerusalem?

Schreibe auf, was du aus der Geschichte erfahren hast und was du vermutest.
Überprüfe dein Wissen und deine Vermutungen durch Recherche im Internet (z. B. auf

www.fragfinn.de oder www.bunte-kuh.de) oder in Büchern (z. B. einem Kinderlexikon).
Gestalte dazu ein Plakat.

06.2. Nathan und Recha

• Ist Nathan Rechas Vater?

• Wie wichtig ist die „Blutsverwandtschaft“?

Diskutiert über diese Frage mit der „Fünf-Finger-Methode“:
• Male deine Hand auf Papier und schneide sie aus.
• Überlege, welche Gedanken du zu der Frage hast. Du kannst auch deine Gefühle
aufschreiben.
• Schreibe in jeden Finger der Hand immer nur einen Gedanken, eine Frage oder ein Gefühl.
Sprich mit anderen darüber. Jeder darf etwas sagen und alle hören einander aufmerksam zu.

06.3. Zeitungsartikel

Stell dir vor, es hätte im Mittelalter in Jerusalem schon Zeitungen gegeben. Schreibe einen
Zeitungsartikel zu dem Geschehen.

06.4. Wie geht es weiter?

Die Geschichte hat ein glückliches Ende, jedenfalls für die meisten der Figuren.
• Was könnte jetzt geschehen, wie geht das Leben für die Figuren weiter?

Schreibe auf, was du dir vorstellst.
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Beachte dabei, dass ein Zeitungsartikel meistens kurz und sachlich ist.
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07. Abschlussaufgaben
07.1. Szenische Darstellung

Das Hörbuch war ursprünglich ein Theaterstück. Jetzt sollt ihr einzelne Abschnitte der Geschichte
wieder als Theaterstück vorspielen.
• Wählt einen kurzen Abschnitt aus, der euch besonders gut gefallen hat.
• Überlegt, welche Figuren in dem Abschnitt vorkommen.
• Überlegt, was die Figuren sagen und wie sie sich fühlen.
• Legt fest, wer welche Figur spielen soll.
• Schreibt für jede Figur den Text.
• Übt den Text, bis ihr ihn auswendig könnt. Sprecht immer so, dass es zu dem passt,
was ihr sagt.
• Überlegt, was die Figuren machen und wie sie sich bewegen.
• Überlegt auch, ob ihr Gegenstände für das Rollenspiel braucht.
• Übt das Rollenspiel gemeinsam und präsentiert es dann.
Ihr könnt auch eine Szene als Hörspiel aufnehmen oder als Live-Hörspiel hinter einem Vorhang
aufführen. Dann ist es sehr wichtig, dass ihr euch auch einige Geräusche überlegt.

Es gibt noch andere Aufführungsmöglichkeiten:
Stabpuppenspiel und Papiertheater zum Beispiel. Vielleicht kennt ihr diese oder andere Möglichkeiten und möchtet sie wählen. Besprecht das mit eurer Lehrerin oder eurem Lehrer.

07.2. Die Ringparabel von Giovanni Boccaccio

Lessing hat die Idee zur Ringparabel von Giovanni Boccaccio übernommen, der in einem Zyklus
von Geschichten, dem Decamerone, die erste Fassung ca. 1350 veröffentlichte.

Lies den Text von Boccaccio und vergleiche mit der Ringparabel von Lessing:
• Welche Unterschiede findest du?
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• Welche Fassung gefällt dir besser?
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