
Aufgabenstellung: Analysieren Sie den vorliegenden Auszug aus der Szene "Wald und 

Höhle" (V. 3251-3373) unter besonderer Berücksichtigung des Kommunikationsverlaufs 

und einiger relevanter Stilmittel. 

1. Einleitungssatz (Epoche nicht nötig) 

2. Inhalt und Themen des gesamten Stücks 

3. Einordnung der zu analysierenden Szene in den Kontext des gesamten Stücks: 

vorher: Wette zwischen Mephisto und dem Herrn 

Wette zwischen Mephisto und Faust, dem Wissenschaftler in der Sinnkrise 

Hexenküche; Kennenlernen von Gretchen, Annäherung und erster Kuss 

danach:  Gretchentragödie � Tod der Mutter, Schwangerschaft, Tod des Bruders, 

Gefängnis, Kindstötung 

[4. Deutungshypothese: Mephisto als Manipulator, der Faust dazu bringt, sich in das 

vermeintliche Schicksal zu ergeben, wodurch seine und Gretchens 

Schuldverstrickung erst möglich wird] 

5. Inhaltliche Zusammenfassung der zu analysierenden Szene (Grobstruktur): 

(Faust hat sich in die Natur zurückgezogen und preist den Erdgeist für das, was er ihm 

geschenkt hat)  

Mephisto unterbricht ihn und stört seine Ruhe 

Mephisto versucht Faust zu Gretchen zurückzutreiben, um endlich mit ihr zu schlafen 

Faust wehrt sich zunächst dagegen, gibt seiner Begierde aber letztlich nach 

6. ANALYSE des Kommunikationsverlaufs: 

3251-3271: Mephisto scheucht Faust auf und zeigt seinen Unmut über Fausts Undank 

3272-3292: Mephisto macht sich über Fausts Naturverbundenheit lustig, um ihn dort 

wegzulocken*
1
 

3293-3344: Mephisto malt Faust Gretchens Sehnsucht und seine eigene Lust vor Augen*
2
 

3345-3373: Wendepunkt � Faust ergibt sich seinem Schicksal und entscheidet sich 

Mephisto zu folgen, obwohl er weiß, dass er Gretchen damit zerstört* 

* � sprachliche Analyse! (und: Redeanteile, Redeinitiative, …) 



*
1 

Wie macht Mephisto sich lustig (sprachlich)? 

"wie ein Schuhu" (V. 3273?) / "wie eine Kröte" (V. 3274) � Vergleiche mit Tieren 

Ironie: "schöner, süßer Zeitvertreib" (V. 3275) 

Hyperbel/übertriebenes Bild (V. 3282) 

 

*
2 

Wie tut Mephisto das (sprachlich)? 

Vergleich/Metapher: "Bächlein" (V. 3307-3310) 

� Bach = Fausts Liebe zu / Hingabe an Gretchen  

� zuerst ist Fausts Liebe stark, dann gibt er sie an Gretchen weiter, sein eigenes 

Verlangen ist aber abgeschwächt und er befriedigt Gretchens Sehnsucht nicht 

 

?!  Reihenfolge: textchronologisch oder nicht? (in diesem Fall eher textchronologisch, da 

es um den VERLAUF der Kommunikation geht) 

 

7. Benennung der Funktion der Szene 

[8. Einordnung in textüberschreitenden Kontext � nicht nötig] 

9. Fazit 

 

 

 


