
Wolfgang Borchert: Die Küchenuhr

Sie sahen ihn schon von weitem auf sich zukommen, denn er fiel auf. Er hatte ein ganz 
altes Gesicht, aber wie er ging, daran sah man, dass er erst zwanzig war. Er setzte sich 
mit seinem alten Gesicht zu ihnen auf die Bank. Und dann zeigte er ihnen, was er in der 
Hand trug.
Das war unsere Küchenuhr, sagte er und sah sie alle der Reihe nach an, die auf der Bank 
in der Sonne saßen. Ja, ich habe sie noch gefunden. Sie ist übrig geblieben. Er hielt eine 
runde tellerweiße Küchenuhr vor sich hin und tupfte mit dem Finger die blau gemalten 
Zahlen ab.
Sie hat weiter keinen Wert, meinte er entschuldigend, das weiß ich auch. Und sie ist 
auch nicht besonders schön. Sie ist nur wie ein Teller, so mit weißem Lack. Aber die 
blauen Zahlen sehen doch ganz hübsch aus, finde ich. Die Zeiger sind natürlich nur aus 
Blech. Und nun gehen sie auch nicht mehr. Nein. Innerlich ist sie kaputt, das steht fest. 
Aber sie sieht noch aus wie immer. Auch wenn sie jetzt nicht mehr geht.
Er machte mit der Fingerspitze einen vorsichtigen Kreis auf dem Rand der Telleruhr 
entlang. Und er sagte leise: Und sie ist übrig geblieben.
Die auf der Bank in der Sonne saßen, sahen ihn nicht an. Einer sah auf seine Schuhe 
und die Frau sah in ihren Kinderwagen. Dann sagte jemand:
Sie haben wohl alles verloren?
Ja, ja, sagte er freudig, denken Sie, aber auch alles! Nur sie hier, sie ist übrig. Und er hob 
die Uhr wieder hoch, als ob die anderen sie noch nicht kannten.
Aber sie geht doch nicht mehr, sagte die Frau.
Nein, nein, das nicht. Kaputt ist sie, das weiß ich wohl. Aber sonst ist sie doch noch 
ganz wie immer: weiß und blau. Und wieder zeigte er ihnen seine Uhr. Und was das 
Schönste ist, fuhr er aufgeregt fort, das habe ich Ihnen ja noch überhaupt nicht erzählt. 
Das Schönste kommt nämlich noch: Denken Sie mal, sie ist um halb drei 
Stehengeblieben. Ausgerechnet um halb drei, denken Sie mal.
Dann wurde Ihr Haus sicher um halb drei getroffen, sagte der Mann und schob wichtig 
die Unterlippe vor. Das habe ich schon oft gehört. Wenn die Bombe runtergeht, bleiben 
die Uhren stehen. Das kommt von dem Druck.
Er sah seine Uhr an und schütellte den Kopf. Nein, lieber Herr, nein, da irren Sie sich. 
das hat mit den Bomben nichts zu tun. Sie müssen nicht imer von den Bomben reden. 
Nein. Um halb drei war etwas ganz anderes, das wissen Sie nur nicht. Das ist nämlch der 
Witz, dass sie gerade um halb drei stehen geblieben ist. Und nicht um Viertel nach vier 
oder um sieben. Um halb drei kam ich nämlich immer nach Hause. Nachts, meine ich. 
Fast immer um halb drei. Das ist ja gerade der Witz.
Er sah die anderen an, aber sie hatten ihre Augen von ihm weggenommen. Er fand sie 
nicht. Da nickte er seiner Uhr zu: Dann hatte ich natürlich Hunger, nicht wahr? Und ich 
ging immer gleich in die Küche. Da war es dann fast immer halb drei. Und dann, dann 
kam nämlich meine Mutter. Ich konnte noch so leise die Tür aufmachen, sie hat hat 
mich immer gehört. Und wenn ich in der dunklen Küche etwas zu essen suchte, ging 
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plötzlich das Licht an. Dann stand sie da in ihrer Wolljacke und mit einem roten Schal 
um. Und barfuß. Und dabei unsere Küche gekachelt. Und sie machte ihre Augen ganz 
klein, weil ihr das Licht so hell war. Denn sie hatte ja schon geschlafen. Es war ja Nacht.
So spät wieder, sagte sie dann. Mehr sagte sie nie. Nur: So spät wieder. Und dann machte 
sie mir das Abendbrot warm und sah zu, wie ich aß. Dabei scheuerte sie immer die Füße 
aneinander, weil die Kacheln so kalt waren. Schuhe zog sie nachts nie an. Und sie saß so 
lange bei mir, bis ich satt war. Und dann hörte ich sie noch die Teller wegsetzen, wenn 
ich in meinem Zimmer schon das Licht ausgemacht hatte. Jede Nacht war es so. Und 
meistens immer um halb drei. Das war ganz selbstverständlich, fand ich, dass sie mir 
nachts um halb drei in der Küche das Essen machte. Ich fand das ganz 
selbstverständlich. Sie tat das ja immer. Und sie hat nie mehr gesagt als: So spät wieder. 
Aber das sagte sie jedes Mal. Und ich dachte, das könnte nie aufhören. Es war mir so 
selbstverständlich. das alles war doch immer so gewesen.
Einen Atemzug lang war es still auf der Bank. Dann sagte er leise: Und jetzt? Er sah die 
anderen an. Aber er fand sie nicht. Da sagte er der Uhr leise ins weißblaue runde 
Gesicht: Jetzt, jetzt weiß ich, dass es das Paradies war. Das richtige Paradies. Auf der 
Bank war es ganz still. Dann fragte die Frau: Und Ihre Familie?
Er lächelte sie verlegen an: Ach, sie meinen meine Eltern? ja, die sind auch mit weg. 
Alles ist weg. Alles, stellen Sie sich vor. Alles weg.
Er lächelte verlegen von einem zum anderen. Aber sie sahen ihn nicht an. Da hob er 
wieder die Uhr hoch und lachte. Er lachte: Nur sie hier. Sie ist übrig. Und das Schönste 
ist ja, dass sie ausgerechnet um halb drei stehen geblieben ist. Ausgerechnet um halb 
drei.
Dann sagte er nichts mehr. Aber er hatte ein ganz altes Gesicht. Und der Mann, der 
neben ihm saß, sah auf seine Schuhe. Aber er sah seine Schuhe nicht. Er dachte 
immerzu an das Wort Paradies...
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Fragen zur Kurzgeschichte „Die Küchenuhr“ von Wolfgang Borchert: 

Beantworte folgende Fragen ausführlich auf einem Extrablatt: 

a) Schildere Deinen ersten Eindruck. 

b) Wie gefällt Dir die Geschichte? 

c) Welches Gefühl hinterlässt die Geschichte bei Dir? 

d) Worum geht es in der Geschichte? 

e) Was ist damit gemeint, dass der junge Mann ein „altes Gesicht“ hat? 

f) Welche Erlebnisse verbindet der junge Mann mit der Küchenuhr? 

g) Warum erscheinen ihm diese Erlebnisse jetzt wie „das Paradies“, wenn er sie früher 

doch er sie ganz normal fand? 

h) Wenn Du aus Deinem Zuhause nur einen einzigen Gegenstand als Erinnerung 

mitnehmen dürftest, welcher wäre das und warum? 



Zwielicht

Dämmrung will die Flügel spreiten,
Schaurig rühren sich die Bäume,
Wolken ziehn wie schwere Träume -
Was will dieses Graun bedeuten?

Hast ein Reh du lieb vor andern,
Laß es nicht alleine grasen,
Jäger ziehn im Wald und blasen,
Stimmen hin und wieder wandern.

Hast du einen Freund hienieden,
Trau ihm nicht zu dieser Stunde,
Freundlich wohl mit Aug und Munde,
Sinnt er Krieg im tückschen Frieden.

Was heut müde gehet unter,
Hebt sich morgen neugeboren.
Manches bleibt in Nacht verloren -
Hüte dich, bleib wach und munter!

(Joseph von Eichendorff)

Fragen zum Gedicht „Zwielicht“ von Joseph von Eichendorff: 

Beantworte folgende Fragen ausführlich auf einem Extrablatt: 

a) Schildere Deinen ersten Eindruck. 
b) Wie gefällt Dir das Gedicht? 
c) Welches Gefühl hinterlässt das Gedicht bei Dir? 
d) Worum geht es in dem Gedicht? 
e) Mit welcher Tageszeit wird die Stimmung des Gedichtes verbunden? Findest Du 

das passend oder unpassend? Begründe! 
f) Wovon ist in den beiden mittleren Strophen die Rede? Mit welchen Bildern wird 

das Thema dargestellt? 
g) Wie ist die Grundstimmung des Gedichts, wie die Einstellung zum Leben, die 

darin zum Ausdruck kommt? 
h) Guck Dir die Überschrift des Gedichtes an. Passt sie zum Gesagten oder nicht? 

Begründe! 
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Das Eisenbahngleichnis

Wir sitzen alle im gleichen Zug
und reisen quer durch die Zeit.
Wir sehen hinaus. Wir sahen genug.
Wir fahren alle im gleichen Zug
und keiner weiß, wie weit.

Ein Nachbar schläft; ein andrer klagt;
ein Dritter redet viel.
Stationen werden angesagt.
Der Zug, der durch die Jahre jagt,
kommt niemals an sein Ziel.

Wir packen aus, wir packen ein.
Wir finden keinen Sinn.
Wo werden wir wohl morgen sein.
Der Schaffner schaut zur Tür herein
und lächelt vor sich hin.

Auch er weiß nicht, wohin er will.
Er schweigt und geht hinaus.
Da heult die Zugsirene schrill.
Der Zug fährt langsam und hält still:
die Toten steigen aus.

Ein Kind steigt aus. Die Mutter schreit. 
Die Toten stehen stumm
Am Bahnsteig der Vergangenheit. 
Der Zug fährt weiter, er jagt durch die Zeit, 
und niemand weiß, warum. 

Die erste Klasse ist fast leer.
Ein feister Herr sitzt stolz
im roten Plüsch und atmet schwer.
Er ist allein und spürt das sehr.
Die Mehrheit sitzt auf Holz.

Wir reisen alle im gleichen Zug
zur Gegenwart in spe.
Wir sehen hinaus. Wir sahen genug.
Wir sitzen alle im gleichen Zug
und viele im falschen Coupé !

(Erich Kästner) 
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Fragen zum Gedicht „Das Eisenbahngleichnis“ von Erich Kästner: 

a) Schildere Deinen ersten Eindruck. 

b) Wie gefällt Dir das Gedicht? 

c) Welches Gefühl hinterlässt das Gedicht bei Dir? 

d) Worum geht es in dem Gedicht? 

e) Wie wird der Inhalt des Gedichtes dargestellt? 

f) Welche einzelnen Situationen werden dargestellt? 

g) Wie ist die Grundstimmung des Gedichts, wie die Einstellung zum Leben, die darin 

zum Ausdruck kommt? 

h) Fällt Dir noch ein anderes Gleichnis für die Zeit und das Leben und Sterben darin ein? 


