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Fit in ...! -Aus dem Blickwinkel (der Perspektive) einer
Novellenfigur erzäh len

E Lies die tnhaltsangabe des Textes aus dem Schüterbuch (Seiten 97 bis 98).

r Wenzelflieht aus dem Gasthof. Nettchen schaut ihrem Bräutigam schweigend
z hinterher. Lange sitzt sie unbeweglich da. Dann steht sie auf, weint bitterlich und
s geht zur Tür. Sie bittet ihre Freundinnen darum, ihren Mantel zu holen.
+ Da erscheint Melchior Böhni. Er will das Mädchen in seinem Schlitten nach Hause
s bringen. Neftchen aber geht stumm an ihm vorbei in den Hof. Sie setzt sich in ihren
o Schlitten und treibt die Pferde an. ln schnellem Tempo fährt sie auf die Landstraße.
z Aber sie tährt nicht nach Goldach zurück, sondern nach Seldlvyla.
s Böhni bemerkt die Abfahrt von Nettchen. Er jagt mit seinem eigenen Schlitten
g hinterher. Er denkt, dass Nettchen nach Goldach gefahren ist. Als er dort ankommt,

ro ist das Ereignis aus dem Gasthof schon in aller Munde.
r Es ist nicht sicher, ob Nettchen mit Absicht nach Seldwyla gefahren ist.
rz Sie sagt vor sich hin, dass sie noch zweiWorte mit Wenzel sprechen muss.
rs Nettchen fährt jetä langsam und schaut mit traurigen, aber scharfen Augen auf
ra beide Seiten des Weges. Gleichzeitig denkt sie darüber nach, wie eng Glück und
rs Unglück im Leben zusammenhängen.
rs Da sieht sie plötzlich einen länglichen dunklen Gegenstand am Straßenrand.
rz Es ist Wenzel. Er rührt sich nicht, sondern atmet nur schwach und traurig.

A Schreibe die Sätze aus der Perspektive von Nettchen.

Sie saß noch lange im Gasthaus und konnte es nicht fassen.

fch sqß noch lange im &sthous und konnte es nicht fassen.

Sie war geschockt von dem Erlebnis, das sie nie erwartet hätte.

Sie wollte wissen, warum Wenzel ihr nicht die Wahrheit gesagt hatte.

Sie hatte Angst, dass sie Wenzel verlieren könnte.

Sie war sehr froh, als sie Wenzel gefunden hat.

§e§ E Wie könnte die Geschichte mit Wenzel und Nettchen weitergehen?
Sprecht in der Gruppe darüber.
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