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1) Kafka: Die Verwandlung – Übungen zur Textsicherheit

Kreuzen Sie an, ob folgende Aussagen zutreffend sind, und belegen oder widerlegen Sie sie 

anhand von Textverweisen.

Aussage trifft 
zu

trifft 
nicht zu

Begründung

Nachdem Samsa aufgewacht ist, 
beschäftigt er sich hauptsächlich 
mit seinem merkwürdig verän-
derten Zustand.

Samsa kann seine Eltern und 
seine Schwester zunächst davon 
abhalten, in sein Zimmer zu 
dringen.

Der Prokurist ist die erste Per-
son, mit der Samsa über seine 
Lage sprechen kann.

Als ihn seine Familie sowie der 
Prokurist zum ersten Mal erbli-
cken, versucht Samsa um Ver-
ständnis zu werben.

Samsa ist der Überzeugung, 
dass seine Familie die Situation 
richtig und angemessen ein-
schätzt.

Unter boshaftem Geschimpfe 
gelingt es dem Vater, Samsa wie-
der in sein Zimmer zu scheu-
chen.

Das Essen, das ihm seine 
Schwester bereitstellt, ist die 
einzige Form der Zuneigung, 
die Samsa von seiner Familie er-
fährt

Aufgrund seines Zustandes be-
schäftigt sich Samsa nicht mehr 
mit alten Plänen und Wünschen 
für die Zukunft.

Bis auf seine äußerliche Ver-
wandlung ändert sich in Samsas 
Empfinden und seiner Wahr-
nehmung der Außenwelt nichts.

Samsa kann erfolgreich verhin-
dern, dass das Bild der Dame im 
Pelz aus seinem Zimmer ent-
fernt wird.
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Aussage trifft 
zu

trifft 
nicht zu

Begründung

In einem Anfall von Neid und 
Eifersucht werden die sexuellen 
Gefühle Samsas für seine 
Schwester deutlich.

Gregors Tod bedeutet einen po-
sitiven Neuanfang für die Fami-
lie.

2. Stellen Sie sich vor, Sie sollen für eine Neuauflage der Verwandlung ein 
geeignetes Titelmotiv bestimmen. Wählen Sie aus den folgenden Vorschlä-
gen ein Bild aus und begründen Sie Ihre Entscheidung. Alternativ können Sie 
auch einen eigenen Entwurf anfertigen.
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3) Halten Sie jeweils fest, wie  Gregor Samsa durch die Zitate charakterisiert 
wird.

„Wenn ich mich nicht wegen meiner Eltern zu-
rückhielte, ich hätte längst gekündigt, ich wäre 
vor den Chef hingetreten und hätte ihm meine 
Meinung von Grund des Herzens aus gesagt.“ 
(S. 10)

„Gregor aber dachte gar nicht daran aufzuma-
chen, sondern lobte die vom Reisen her über-
nommene Vorsicht, auch zu Hause alle Türen 
während der Nacht zu versperren.“ (S. 12f.)

„’Aber Herr Prokurist’, rief Gregor außer sich 
und vergaß in der Aufregung alles andere, ‘ich 
mache ja sofort, augenblicklich auf. Ein leichtes 
Unwohlsein, ein Schwindelanfall, haben mich 
verhindert aufzustehen. Ich liege noch jetzt im 
Bett. Jetzt bin ich aber schon wieder ganz 
frisch.’“ (S. 19)

„’Nun’, sagte Gregor und war sich dessen wohl 
bewußt, daß er der einzige war, der die Ruhe be-
wahrt hatte, ‘ich werde mich gleich anziehen, die 
Kollektion zusammenpacken und wegfahren. 
Wollte ihr, wollt ihr mich wegfahren lassen?’“ (S. 
24).

„Wenn sich Gregor nur hätte umdrehen dürfen, 
er wäre gleich in seinem Zimmer gewesen, aber 
er fürchtete sich, den Vater durch die zeitrauben-
de Umdrehung ungeduldig zu machen, und je-
den Augenblick drohte ihm doch von dem Stock 
in des Vaters Hand der tödliche Schlag auf den 
Rücken oder auf den Kopf.“ (S. 27f.)

„Man hatte sich eben daran gewöhnt, sowohl die 
Familie als auch Gregor, man nahm das Geld 
dankbar an, er lieferte es gern ab, aber eine be-
sondere Wärme wollte sich nicht mehr ergeben.“ 
(S. 37)

„Um ihr auch diesen Anblick zu ersparen, trug 
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er eines Tages auf seinem Rücken – er brauchte 
zu dieser Arbeit vier Stunden – das Leintuch auf 
das Kanapee und ordnete es in einer solchen 
Weise an, daß er nun gänzlich verdeckt war, und 
daß die Schwester, selbst wenn sie sich bückte, 
ihn nicht sehen konnte.“ (S. 41)

„Doch hielt er sich dabei nicht auf, er wußte ja 
noch vom ersten Tage seines neuen Lebens her, 
daß der Vater ihm gegenüber nur die größte 
Strenge für angebracht sah.“ (S. 50)

„Er war entschlossen, bis zur Schwester vorzu-
dringen, sie am Rock zu zupfen und ihr dadurch 
anzudeuten, sie möge doch mit ihrer Violine in 
sein Zimmer kommen, denn niemand lohnte hier 
das Spiel so, wie er es lohnen wollte.“ (S. 62)

„Seine Meinung darüber, daß er verschwinden 
müsse, war womöglich noch entschiedener als 
die seiner Schwester.“ (S. 68)

4) Verfassen Sie auf dieser Grundlage eine Charakterisierung Gregor 
Samsas, bei der Sie (weitere) Textstellen als Belege heranziehen.

Uebungen_Textsicherheit (05.06.13)


	1) Kafka: Die Verwandlung – Übungen zur Textsicherheit
	2. Stellen Sie sich vor, Sie sollen für eine Neuauflage der Verwandlung ein geeignetes Titelmotiv bestimmen. Wählen Sie aus den folgenden Vorschlägen ein Bild aus und begründen Sie Ihre Entscheidung. Alternativ können Sie auch einen eigenen Entwurf anfertigen.
	3) Halten Sie jeweils fest, wie Gregor Samsa durch die Zitate charakterisiert wird.
	4) Verfassen Sie auf dieser Grundlage eine Charakterisierung Gregor Samsas, bei der Sie (weitere) Textstellen als Belege heranziehen.

