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Johann 
Wolfgang 
von Goethe:  
Ein Mann,  
viele Werke
Johann Wolfgang Goethe 

ist am 28. August 1749 in 

Frankfurt geboren. Sein Vater 

ist Advokat, aber er arbeitet 

nur wenig. Er sammelt Kunst, er liest und schreibt, und er gibt 

seinen Kindern zu Hause Unterricht. Als junger Mann ist er in Italien 

gewesen und erzählt immer von dieser Reise. 

Eine Familie mit Geld. Der Großvater ist ein wichtiger Mann in 

Frankfurt, einer freien Stadt, in der sich die Bürger selbst regieren. 

Menschen aus aller Welt kommen her, und auch der deutsche Kaiser 

wird hier gekrönt. Der kleine Goethe fühlt sich im Zentrum der Welt. 

1765 – 1768. Er studiert Jura, denn sein Vater möchte, dass er Karriere 

macht. Als Student in Leipzig muss er lernen, dass Frankfurt eine 

Provinzstadt ist. Goethe lernt sich elegant zu kleiden und hochdeutsch 

zu sprechen. Das Studium macht ihm keinen Spaß. Lieber als Advokat 

will er Dichter werden oder Maler. Er verliebt sich, aber die Geschichte 

geht nicht gut aus. Er wird krank und muss zurück nach Frankfurt. 

Dort kommt er mit religiösen und mystischen Tendenzen in Kontakt.

1770 – 1771. Wieder gesund, studiert Goethe in Straßburg weiter. Das 

ist eine französische Stadt, aber es gibt eine deutsche Universität dort. 
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Das Münster macht großen Eindruck auf ihn. Er lernt Johann Gottfried 

Herder kennen. Er verliebt sich in eine junge Frau vom Lande. Er 

beendet sein Studium und wird Doktor der Rechtswissenschaften. 

Dann geht er nach Frankfurt zurück. Seine Liebe bleibt in Straßburg. 

In Frankfurt arbeitet er in bisschen als Advokat. Aber er schreibt auch. 

Er veröffentlicht ein historisches Drama, den Götz von Berlichingen. 

Das ist das erste Theaterstück einer neuen literarischen Bewegung: 

der Sturm und Drang. Doch Goethes Vater denkt an seine Karriere 

und schickt ihn 1772 ans Reichskammergericht nach Wetzlar, wo er 

als Praktikant arbeiten soll. Das ist sehr langweilig. Er verliebt sich, 

aber die junge Dame hat schon einen Verlobten. Goethe bleibt nicht 

lange in Wetzlar. 

Wieder in Frankfurt, hat er die Idee zum Werther. Grundlage sind 

seine eigenen Liebesgeschichten. Mit seinem Briefroman hat Goethe 

sehr großen Erfolg. Er verliebt sich, aber er kann die sehr reiche 

Bankierstochter nicht heiraten. 

Jetzt kommen oft Besucher. Einer dieser Besucher ist der junge 

Herzog Karl August von Weimar. Er bittet Goethe, ihn in Weimar zu 

besuchen. 

1775 – 1787. Goethe hilft dem Herzog, Feste zu organisieren. Im 

nächsten Jahr beginnt er, bei der Regierung mitzuarbeiten, vor allem 

die Finanzen zu konsolidieren. Er schreibt nicht viel in diesen Jahren, 

aber er macht Karriere. 1779 wird er Minister. 1782 wird er geadelt. 

Verliebt ist er auch, aber die Dame ist verheiratet. Am Ende wird ihm 

das alles zu viel und 1786 reist er „bei Nacht und Nebel“ nach Italien. 

Er bleibt zwei Jahre dort. 

Die meiste Zeit bleibt er in Rom. Dort befreundet er sich mit deutschen 

Künstlern und mit der Malerin Angelika Kaufmann. Er hat, scheint es, 

auch eine Liebesgeschichte dort. 
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KAPITEL 3

Ein Mädchen kommt an die Tür.

Schlank und leicht, mit langen blonden Zöpfen, sieht sie uns mit 

blauen Augen an. 

„Guten Abend, kommen Sie herein! Das Abendbrot steht auf 

dem Tisch.“

In der Küche sitzen der Pfarrer und seine sieben Kinder. Er ist 

Witwer 2, das weiß ich schon.

Die älteste macht alles im Haus. Sie heißt Ottilie. Sie ist auch 

hübsch, aber sie lacht nicht viel. Ihre jüngere Schwester Friederike, 

die mit den Zöpfen, gefällt mir sofort.

Wir beiben über Nacht.

Am nächsten Morgen gehen wir alle im Wald spazieren. 

Die anderen sind schon weiter. Ich stehe mit Friederike an einem 

See. „Das ist mein Lieblingsplatz“, sagt sie und sieht mich an. „Hier 

kann ich stundenlang sitzen und …“ „Lesen!“, sage ich. „Vielleicht 

Klopstock?“ „Den Namen habe ich schon einmal gehört ...“ sagt sie 

leise. „Aber gelesen habe ich noch nichts von ihm. Wissen Sie, ich lese 

nicht so viel, nur manchmal Romane, die vom Landleben erzählen... 

Ich setze mich lieber hier in die freie Natur und fühle dann ...“

„Gott?“

„Ja, er ist hier so nah.“ Wir gehen weiter. 

Ich nehme sie an der Hand.

Die anderen sehen uns so, Hand in Hand, und sagen nichts. 

Wieder zu Hause in Straßburg gehe ich zu meinen Freunden.

„Was ist passiert, Goethe? Sie lächeln ja so glücklich heute!“

„Ja, ich … ich ... habe mich verliebt!“ 

Ich soll ihnen alles erzählen. 

„Später!“, sage ich und laufe nach Hause. 

2. r Witwer(-): ist ein Mann, dessen Frau tot ist.
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Was steht im Text?

Textverständnis
1  Was macht Goethe im Leben? Kreuze an.

1  Er arbeitet als Advokat.

2  Er liebt junge Frauen.

3  Er organisiert Feste.

4  Er konsolidiert Finanzen.

5  Er regiert ein Land mit.

6  Er schreibt Romane.

2  Welche Version ist richtig?

1 a   Das Herzogtum Weimar ist ein kleines Land, aber der 
Herzog organisiert große Feste. Goethe hilft ihm dabei. 
Dann erfährt Goethe: Es gibt Probleme mit den 
Staatsfinanzen. Der Herzog macht ihn zum Legationsrat, 
dann zum Minister und er adelt ihn auch. Doch Goethe 
fragt sich jetzt, wer er ist. 

 b   Das Herzogtum Weimar ist ein kleines Land, aber der 
Herzog organisiert große Feste. Goethe hilft ihm dabei. 
Dann erfährt Goethe: Es gibt Probleme mit den 
Staatsfinanzen. Der Herzog macht ihn zum Legationsrat, 
dann zum Minister und er adelt ihn auch. Doch Goethe 
fragt sich jetzt, warum er nicht in Frankfurt geblieben ist. 

2 a   Goethe verliebt sich in Frau von Stein. Er will sie küssen. 
Aber sie will nicht. „Ich bin verheiratet!“, sagt sie. „Es geht 
nicht!“ Aber sie liebt ihn auch. Das sagt sie ihm und schreibt 
sie ihm. Das geht mehrere Wochen so. Dann hat Goethe die 
Nase voll. Er fragt sich: „Finde ich nicht doch noch die 
richtige Liebe?“

 b   Goethe verliebt sich in Frau von Stein. Er will sie küssen. 
Aber sie will nicht. „Ich bin verheiratet!“, sagt sie. „Es geht 
nicht!“ Aber sie liebt ihn auch. Das sagt sie ihm und schreibt 
sie ihm. Das geht mehrere Wochen so. Dann hat Goethe die 
Nase voll. Er fragt sich: „Finde ich nicht doch noch die 
richtige Liebe?“

62

Ü B U N G E N

LU2-Goethe.indd   62 10/12/13   15:26



3  Wer sagt was? 

Frau von Stein – Herzog Karl August – Goethe 

1 Ich liebe Sie.  ..............................................................................................

2 Ich verstehe Sie.  .......................................................................................

3 Was wollen Sie? Sie sind Minister!  ........................................................

4 Ich weiß nicht mehr, wer ich bin.  ...........................................................

5 Wir brauchen Sie, bitte bleiben Sie hier!  ...............................................

6 Machen Sie Ferien!  ..................................................................................

7 Ich will weg hier!  ......................................................................................

8 Sie heiraten mich nicht!  ..........................................................................

Grammatik
4  Setze die folgenden Sätze ins Perfekt.

A Regelmäßige Verben

1 Er küsst sie immer.

2 Sie macht nichts.

3 Wir arbeiten nicht gern.

4 Sie reist durch Afrika.

5 Er kauft sich eine Torte.

B Unregelmäßige Verben

1 Er sieht nicht gern fern.

2 Wir kommen aus Istanbul.

3 Sie läuft durch den Park.

4 Er liegt auf dem Sofa.

5 Wir streiten mit dem Lehrer.

C Reflexive Verben und Reziprozität

1 Er wäscht sich die Füße.

2 Wir treffen uns am Dom.

3 Sie küssen sich nur zu 
Hause.

4 Er kämmt sich die Haare.

5 Ich begegne ihr auf der 
Straße.

D Modalverben usw.

1 Er hört mich kommen.

2 Sie lässt ihn nicht gehen.

3 Er kann sie nicht heiraten.

4 Er sieht mich nicht weggehen.

5 Ich kann das nicht.
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Faustisch  
          streben
Den Doktor Faust hat es wirklich 

gegeben. Er war Arzt, Astrologe 

Alchimist. Seine Geschichte hat 

man seit dem 16. Jahrhundert 

erzählt. Das dramatische Leben des 

Mannes, der einen Pakt mit dem 

Teufel schließt, war schon lange 

Thema vieler Volksbücher. Das waren billige Romane, die man auf 

der Straße verkaufte. Der junge Goethe hat eine große Zahl von diesen 

Büchern gelesen. Goethes Faust ist aber anders als der legendäre 

Doktor Faustus, der einfach Feste feiern und Frauen haben will. 

Das Drama hat zwei Teile. Der erste war ein großer Erfolg in 

Deutschland. Den zweiten Teil hat das deutsche Publikum nicht 

verstanden. 

Faust I 
Goethes Faust ist nicht mehr jung. Er hat studiert: heiße Magister, heiße 

Doktor gar. Er ist Lehrer an der Universität. Aber er ist nicht zufrieden. 

Er denkt, seine Wissenschaft erkläre nichts; was er als Professor den 

Schülern erzählt, ist Lüge; was er mit den Patienten tut, falsch. Ich sehe, 

dass wir nichts wissen können. Oder: was wir wissen können, ist das, 

was wir nicht brauchen und nicht wissen wollen. Faust will weiter, 

er will alles sehen, alles erleben, alles verstehen. Er versucht es mit 

Magie, aber auch das führt zu nichts. Die Geister machen ihm Angst.

Bei einem Spaziergang läuft ein Hund hinter ihm her. Er nimmt ihn 

mit nach Hause. Da wird aus dem Hund ein Mann – der Geist, der stets 
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verneint – und bietet ihm an, alles zu tun, was er wünscht. Mephisto ist 

der Teufel. Faust schließt einen Pakt mit ihm. Er verspricht:

Werd ich zum Augenblicke sagen: Wenn ich zum Moment sage:

Verweile doch! du bist so schön! bleibe hier, du bist so schön, 

Dann magst du mich in Fesseln schlagen dann kannst du, Teufel, mich haben,

Dann will ich gern zugrunde gehen! dann will ich gern in die Hölle gehen. 

Natürlich denkt Faust: Das wird nie passieren. Ich bin ja nie zufrieden.

Später erklärt er Mephisto, was er will. Er will die Menschheit in sich 

fühlen, alles verstehen. Mephisto antwortet: Denk nicht so viel nach, 

komm grad mit in die Welt hinein!

Mephisto führt Faust in Auerbachs Weinkeller, wo betrunkene Bürger 

singen und lachen. Mephistopheles zaubert Wein herbei und die 

Männer trinken immer mehr. Faust mag sie nicht. Mephisto bringt ihn 

zu einer Hexe. Die macht Faust jünger. Im Hexenhaus sieht Faust in 

einem Zauberspiegel eine wunderschöne Frau. Er will zu ihr. Mephisto 

bringt ihn in die Stadt zurück, wo Faust ein vierzehnjähriges Mädchen 

namens Margarete (Grete / Gretchen) sieht, das ihm sofort gefällt. Sie 

ist jung, sie geht immer in die Kirche, sie ist ein braves, ordentliches 

Mädchen. Doch Faust will sie haben. 

Mephisto hilft ihm. Er bringt ihr teure 

Geschenke. Er besorgt ein Schlafmittel für 

die Mutter. Grete verliebt sich in Faust. Sie 

verbringen die Nacht miteinander. Gretes 

Bruder merkt etwas und wird im Kampf 

von Faust getötet. Gretes Mutter stirbt an 

dem Schlafmittel. Grete bekommt ein Kind. 

Sie tötet das Kind. Faust und Mephisto sind 

schon lange nicht mehr in der Stadt.

Hans Stubenrauch (1875-1941), In der Hexenküche.
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