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LITERATUR - ALLGEMEIN Blatt    6

7.) Fabel: Eine Fabel soll eine Lebensweisheit vermitteln, wobei die handelnden
„Personen“ Tiere sind, die wie Menschen reden und agieren. 
Fabeln k�nnen sowohl in Prosa, als auch in rhythmischer Sprache
geschrieben sein.

8.) Satire: In der Satire wird auf intelligente und humorvolle Art auf die
Schw�chen eines Menschen (z.B. Politikers) oder einer Zeiterscheinung (z.B. 
Mode, politische Verh�ltnisse u.s.w.) eingegangen. Es handelt sich dabei um 
hintergr�ndigen Spott.
Diese Form wird auch heute im anspruchsvollen Kabarett verwendet.

9.) Essay und Feuilleton (ausgesprochen: „essee“ und „f�too“)

Im Essay nimmt man kurz zu einem k�nstlerischen oder gesellschaftlichen Thema Stellung 
und bem�ht sich dabei um eine geistreiche, stilistisch ausgereifte Sprache.

Das Feuilleton ist �hnlich. Es handelt sich dabei um einen kurzen, nicht tiefer gehenden 
Kommentar zu Themen aus dem Bereich Kunst und Wissenschaft. Feuilletons kommen 
vielfach in Tages- und Wochenzeitungen vor und k�nnen auch weniger sachlich sein als z.B. 
ein Bericht oder eine Kritik im Kulturteil.

Fabel:   Eine M�cke setzte sich auf einen L�wen, dem dies ziemlich l�stig war. Er versuchte die 
M�cke zu verjagen, schnappte nach ihr, schlug nach ihr, - aber vergebens. Die M�cke wich flink 
aus und stach den L�wen wo sie nur konnte. Der wurde rasend vor Zorn, br�llte und schlug mit 
dem Schweif wild um sich und begann, als ihn die M�cke immer mehr qu�lte, sich selbst zu 
zerfleischen. Ermattet sank er nieder und war besiegt.
Die M�cke triumphierte und erz�hlte �berall stolz, dass sie den L�wen besiegt h�tte. Alle sollten 
es wissen, wie mutig sie gewesen war. Sie suchte die entlegensten Orte auf, um sich zu r�hmen. 
So kam sie auch dorthin, wo eine Spinne heimlich lauerte. Und dort fand die M�cke ihr Ende.

Lebensweisheit: Man soll die Kleinen nicht untersch�tzen. Und: Wer gro�e Taten vollbringt, 
scheitert oft an Kleinigkeiten, weil er �berheblich und unaufmerksam wird.

Satirische �u�erung zum Thema „Gleichberechtigung der Frau im Berufsleben“:  „Die wahre 
Emanzipation haben wir erst dann erreicht, wenn eine total unf�hige Frau eine leitende Position 
erreicht.“  (Ein deutsche Kabarettistin)
(Der intelligente Humor besteht darin, dass mit diesem Satz praktisch folgende Aussage 
umschrieben wird: M�nner in f�hrenden Positionen sind oft unf�hig. Wer in unserem 
Gesellschaftssystem genauso werden will, der w�re genauso unf�hig.)

VIDEO: Die anspruchsvolle Kabarettgruppe „Valtorta“ spottet in 
einem Partnerschaftsgespr�ch �ber den Modetrend, alles und jeden 
psychologisch zu hinterfragen. (Nr. 211)
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Jetzt kannst Du Dich entweder selbst bel�gen und die L�sungen unten abschreiben oder –
was Dir nat�rlich viel mehr bringt! – feststellen, was Du Dir von den letzten Bl�ttern �ber die 
EPIK gemerkt hast. Teste Dich selbst und errechne, welche Note Du bekommen h�ttest!

Durchf�hrung: Lies Dir die Seiten �ber die Epik genau durch, dann lasse ca. eine
Viertelstunde vergehen, in der Du etwas ganz anderes machst. Dann nimm ein
Blatt Papier und schreibe neben die entsprechende Fragennummer die richtige
Antwort. Nicht schummeln und nachschauen! Neben den L�sungen stehen die
erreichten Punkte, wenn Du die Antwort praktisch genauso gegeben hast.

Fragen:

1.  Von welchem �sterreichischen Dichter des 20. Jh. ist „Die Schachnovelle“ ?

2.  Was genau ist eine Novelle, d.h. worum geht es dabei?

3.  Wie nennt man eine kurze, meist heitere und wahre Erz�hlung z.B. �ber das typische
Verhalten eines ber�hmten Menschen?

4.  In welcher Textform ist ein Epos geschrieben?

5.  Man spricht „essee“. Wie schreibt man diesen literarischen Begriff?

6.  Wo wird die Kunstform der Satire meist verwendet?

7.  In welcher literarischen Textform handeln und sprechen Tiere?

8.  Wie nennt man eine Abenteuer-Erz�hlung in rhythmischer Sprache?

9.  Welche Textform beruht auf m�ndlicher �berlieferung und ist daher nur teilweise wahr?

10.  Was vermittelt eine Fabel dem Leser?

11.  Mit welcher Textform werden auf intelligent-humorvolle Art Missst�nde verspottet?

12.  Gibt es M�rchen f�r Erwachsene?

13.  In welcher Sprachform ist ein Roman geschrieben?

14.  Was bedeutet der Begriff „Novelle“ �bersetzt?

L�sungen: 1-Stefan Zweig  (3 Punkte)  2-Schilderung einer Begebenheit, durch die sich die Art und das Leben eines 
Menschen �ndert  (5 P) 3-Anekdote  (1 P)   4-Versform  (3 P)   5-Essay  (1 P)   6-im Kabarett  (2 P)  7-Fabel  (1 P)   
8-Epos  (2 P)   9-Sage  (1 P)   10-Lebensweisheiten  (3 P)   11-Satire  (3 P)   12-Ja  (1 P)   13-Prosa  (3 P)  14-Neuigkeit  (1 P)

Notenschl�ssel:  30-27 Punkte: Sehr gut  - 26-23 Punkte: Gut  - 22-17 Punkte: Befriedigend  - 16-13 Punkte: Gen�gend  -
12-0 Punkte: Nicht gen�gend


