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Karl führt ein ausschweifendes Studentenleben. Eines Tages beschließt er, 
sich zu bessern und zu seinem Vater und seiner Liebe Amalia zurückzukehren. 
Doch Franz, sein neidischer und skrupelloser Bruder, verhindert seine 
Rückkehr. Karl fühlt sich ungerecht behandelt und wird Anführer einer 
Räuberbande, wodurch er sich immer mehr in sein Unglück stürzt.
Das Schauspiel, das bereits bei der Uraufführung 1782 das Publikum mitriss, 
wurde ein großer Erfolg und machte Schiller berühmt. Das Drama über 
Liebe, Moral, Freiheit und Gerechtigkeit gilt als immer aktueller Bühnen- und 
Literaturklassiker. 
    

-  Vereinfachter und gekürzter Text mit Erklärung schwieriger Wörter als 
Fußnoten

- Übungen zu Leseverständnis, Wortschatz und Grammatik
- Übungen zur Prüfungsvorbereitung B1
- Abschlusstest
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Vor dem Lesen

1 Welche der unten stehenden Wörter beschreiben eher einen 

körperlichen/physischen Zustand, welche einen emotionalen/

psychologischen? Tragen sie die Wörter in die entsprechende 

spalte in der Tabelle ein. 

körperlicher Zustand emotionaler Zustand

Liebe

2 Bilden sie jeweils einen satz mit jedem Wort.

 a blass j ohnmächtig

 b  Träne k  Liebe

 c  sterben l Hässlichkeit

 d  Gesundheit m  Glück

 e  weinen  n  Krankheit

 f  Herz o  Schlaf

 g  trösten p  Angst

 h  zärtlich q  Fieber

 i  lachen  r  traurig

Wortschatz
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3 Welches Wort passt nicht zu den anderen. streichen sie es 

durch. 

 Beispiel: Jammer    Elend    Hoffnung    Furcht      Verzweiflung

1 Mitleid haben    hassen    bewundern    lieben

2 rauben    töten    dienen    morden     

3 Gerechtigkeit    Ehrlichkeit    Wahrheit    Erbärmlichkeit    Freiheit

4 Gebet    Gott    Hölle    Himmel     Blitz

5 Ordnung    Justiz    Ehre    Gesetz    Recht

4 Welche Assoziationen haben sie zu „räuber“? notieren sie die 

Wörter rund um den Begriff.

5 das erste Kapitel der Lektüre heißt „der Brief“. erinnern sie 

sich, wann sie zum letzten mal einen Brief oder eine Postkarte 

geschrieben oder bekommen haben?

 erzählen sie: 

-  wer der Absender /Empfänger war

-  zu welchem Anlass Sie den Brief oder die Karte bekommen/

geschrieben haben   

 (z.B. Geburtstag, Reise usw.)

-  wie Ihre Reaktion/die Reaktion des Empfängers auf den Brief 

oder die Karte war   

 (Freude, Überraschung usw.) 

Sprechen

räuber
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erster akt 

Erste Szene
Franken 
Der alte Moor und sein Sohn Franz im Saal des Moorischen Schlosses.

franz: Aber ist euch auch wohl, Vater? Ihr seht so blass aus. 
Der alte Moor: Ganz wohl, mein Sohn. Was hattest du mir zu 

sagen? 
franz: Die Post ist angekommen - ein Brief  von unserem 

Korrespondenten in Leipzig.
Der alte Moor begierig: Nachrichten von meinem Sohn Karl?
franz: Hm! Hm! So ist es. Aber ich fürchte - ich weiß nicht - ob 

ich - eurer Gesundheit? Ist euch wirklich ganz wohl, mein Vater?
Der alte Moor: Wie dem Fisch im Wasser! Von meinem Sohn 

schreibt er? 
franz: Wenn ihr krank seid oder glaubt es zu werden - ich will zu 

günstigerer Zeit mit euch reden. Diese Nachricht ist nicht für einen 
zerbrechlichen Körper. 

2

Kapitel 1

Der Brief



Die RäubeR

1 e Schande, n Ärger aufgrund eines Skandals, Unehre 
2 verhüllen verdecken
3 entjungfern mit einer Person (meist weiblich) Sex haben, 
für die es das erste Mal ist

4 r Stand,”e (hier: hohe) gesellschaftliche Position 
5 r Steckbrief, e Plakat mit dem Bild einer Person, die 
gesucht wird
6 e Genugtuung, en Gerechtigkeit, Wiedergutmachung

11

Der alte Moor: Gott! Gott! Was werde ich hören?
franz: Lass mich vorerst zur Seite gehen und eine Träne des 

Mitleids vergießen für meinen verlorenen Bruder. Ich sollte schweigen 
auf  ewig, denn er ist euer Sohn. Ich sollte seine Schande1 verhüllen2 
auf  ewig, denn er ist mein Bruder. Aber euch zu gehorchen ist meine 
erste traurige Pflicht. 

Der alte Moor: O Karl! Dein Verhalten foltert das Vaterherz! 
franz nimmt den Brief  aus der Tasche: Ihr kennt unseren 

Korrespondenten! Vergebt mir, wenn ich euch den Brief  nicht selbst 
lesen lasse. Noch dürft ihr nicht alles hören.

Der alte Moor: Alles, alles, mein Sohn.
franz liest: „Leipzig, den 1. Mai. Ich kann aus hundert Briefen von 

dir entnehmen, wie Nachrichten dieser Art dein brüderliches Herz 
durchbohren müssen. Mir ist es, als sähe ich dich schon um deinen 
Bruder tausend Tränen weinen. Er hat vierzig tausend Dukaten 
Schulden gemacht und gestern um Mitternacht hat er entschlossen, 
nachdem er er zuvor die Tochter eines reichen Bankiers entjungfert3 

und ihren Verehrer - ein braver Junge von Stand4 - im Duell tödlich 
verwundet hat, mit sieben anderen der Justiz zu entlaufen.“ Vater! 
Um Gotteswillen, Vater! Wie wird euch?

Der alte Moor: Es ist genug, mein Sohn. 
franz: „Man hat ihm Steckbriefe5 nachgeschickt, die Beleidigten 

schreien laut um Genugtuung6, ein Preis ist auf  seinen Kopf  gesetzt 
- der Name Moor“- Nein! Zerreißt den Brief. Glaubt es nicht Vater! 
Glaubt ihm keine Silbe! 

Der alte Moor weint bitterlich: Mein Name! Mein ehrlicher Name!
franz fällt ihm um den Hals: Schändlicher, dreimal schändlicher 
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1 ahnen schon vorher glauben, dass in der Zukunft 
etwas passiert
2 s Gesindel (nur Sg.) veraltet für: arme Leute
3 sich erbauen hier: sich bilden, den Geist stärken

4 r Ehrgeiz (nur Sg.) starke Motivation, etwas zu schaffen, 
Erfolg zu haben 
5 r Starrsinn (nur Sg.) Gegenteil von Flexibilität
6 e Tugend, en positive Eigenschaft

Karl! Ahnte1 ich es nicht, da er schon als Knabe den Mädels nachging, 
mit Straßenjungen und elendem Gesindel2 auf  Wiesen und Bergen 
herumlief, den Anblick der Kirche vermied? Und da er die Pfennige, 
die er von euch bekam, dem ersten Bettler in den Hut warf, während 
wir daheim mit Gebeten und heiligen Predigtbüchern uns erbauten3? 
Hundertmal habe ich es euch vorher gesagt - der Junge wird uns alle 
noch in Elend und Schande stürzen.

Der alte Moor: Oh - meine Aussichten! Meine goldenen Träume!
franz: Ihr sagtet immer, dass er für jeden Reiz von Größe und 

Schönheit empfindlich ist, dass seine Offenheit seine Seele auf  dem Auge 
spiegelt, dass er bei jedem Leiden Mitgefühl hat, dass er männlichen 
Mut hat, dass er kindischen Ehrgeiz4 hat; dieser Starrsinn5 und alle diese 
schönen glänzenden Tugenden6 werden ihn zu einem guten Bürger, zu 
einem Helden, zu einem großen Manne machen. Seht ihrs nun Vater! 
O Vater - sucht euch einen anderen Namen, sonst zeigen Krämer und 
Straßenjungen mit Fingern auf  euch, die euren Herrn Sohn auf  dem 
Leipziger Marktplatz auf  dem Steckbrief  gesehen haben. 

Der alte Moor: Und auch du mein Franz, auch du? O meine 
Kinder! Wie sie nach meinem Herzen zielen!

franz: Ihr seht, ich kann auch witzig sein, aber mein Witz ist 
Skorpionstich. Und dann der trockene Alltagsmensch, der kalte, 
hölzerne Franz – Ha! Mit gefaltenen Händen dankt dir, o Himmel, 
der kalte, trockene, hölzerne Franz, dass er nicht so ist wie dieser!

Der alte Moor: Vergib mir, mein Kind; sei nicht zornig auf  einen 
Vater, der sich in seinen Plänen betrogen fühlt. Der Gott, der mir 
durch Karl Tränen zusendet, wird sie durch dich, mein Franz, aus 
meinen Augen wischen.
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1 segnen benedeien, benedizieren
2 untergraben, untergrub, untergraben zerstören
3 sich jdm. entäußern hier: nicht mehr als Sohn sehen 

4 r Gram (nur Sg.) Ärger, Kummer
5 verfluchen jm. etw. Böses wünschen

franz: Euer Franz wird sein Leben daran setzen, das eure zu 
verlängern. 

Der alte Moor: Gott segne1 dich für das, was du mir warst und 
sein wirst. 

franz: Nun sagt mir einmal - wenn ihr diesen Sohn nicht den 
Euren nennen müsstet, wärt ihr ein glücklicher Mann?

Der alte Moor: Stille o Stille! 
franz: Ihr habt Kummer, solange ihr diesen Sohn habt. Dieser 

Kummer wird euer Leben untergraben2. 
Der alte Moor: Oh! Er hat mich zu einem achtzigjährigen Mann 

gemacht. 
franz: Nun also - wenn ihr euch dieses Sohnes entäußertet3?
Der alte Moor auffahrend: Franz! Franz! Was sagst du?
franz: Ist es nicht diese Liebe zu ihm, die euch all den Gram4 

macht? Nicht Fleisch und Blut, das Herz macht uns zu Vätern und 
Söhnen. Liebt ihr ihn nicht mehr, so ist er auch nicht mehr euer Sohn. 
Es ist besser, kinderlos gen Himmel zu fahren, als wenn Vater und 
Sohn beide in die Hölle fahren. So spricht die Gottheit!

Der alte Moor: Du willst, dass ich meinen Sohn verfluche5? 
franz: Nicht doch! Was heißt euren Sohn? Dem ihr das Leben 

gegeben habt, wenn er sich auch alle denkbare Mühe gibt, das eure 
zu verkürzen?

Der alte Moor: Oh, das ist allzu wahr! 
franz: Denkt euch einmal an seine Stelle! Wie oft muss er den 

Vater unter die Erde wünschen, wie oft den Bruder, die ihm im Lauf  
seiner Exzesse im Weg stehen. Ist das kindliche Dankbarkeit für 
väterliche Liebe? Nennt ihr das einen Sohn?
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1 e Nachsicht (nur Sg.) das Gegenteil von Härte, Strenge
2 e Liederlichkeit, en veraltet für: nicht tugendhaftes Verhalten
3 verdammen für ewig bestrafen (meist: Gott)
4 r Schurke, en schlechter Mensch

5 s Gewissen, - moralische Instanz, die einem Menschen 
sagt, was gut oder schlecht ist
6 e Verzweiflung (nur Sg.) Gefühl des Unglücklichseins, 
man hat keine Hoffnung

Der alte Moor: Ein unzärtliches Kind! Ach! Aber mein Kind doch! 
franz: Eure Nachsicht1 muss ihn in seinen Liederlichkeiten2 

stärken.Vater, ihr werdet verdammt3 werden.
Der alte Moor: Gerecht! Sehr gerecht! Mein, mein ist alle Schuld!
franz: Bedenkt, Vater, wenn ihr ihn seinem Elend auf  einige 

Zeit preisgeben werdet, wird er nicht entweder umkehren und sich 
bessern müssen? Oder er wird ein Schurke4 bleiben. Nun, Vater?

Der alte Moor: Ich will ihm schreiben, dass ich meine Hand von 
ihm wende.

franz: Daran tut ihr klug und recht. 
Der alte Moor: Er soll nie mehr vor meine Augen kommen. 

Zärtlich: Bis er anders geworden ist. 
franz: Er wird freiwillig wiederkehren, wenn ihn sein Gewissen5 

rein gesprochen hat. 
Der alte Moor: So will ich ihm das sofort schreiben. 
franz: Glaubt ihr nicht, dass er das schon für Verzeihung nehmen 

wird, wenn ihr ihm selber schreibt? Darum wirds besser sein, ihr 
überlasst das Schreiben mir. 

Der alte Moor: Tu das, mein Sohn. Ach! Es hätte mir doch das 
Herz gebrochen! Schreib ihm. Aber bring meinen Sohn nicht zur 
Verzweiflung6. Geht traurig ab.

franz mit Lachen ihm nachsehend: Tröste dich, Alter, du wirst ihn 
nie mehr an diese Brust drücken. 

Ich muss diese Papiere auf heben, wie leicht könnte jemand meine 
Handschrift erkennen? Er sammelt die zerrissenen Briefstücke auf. Und 
Gram wird auch den Alten bald fortschaffen und Amalia muss ich 
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5 unter dem Pantoffel halten eine Person kontrollieren, 
sodass sie nicht rebellieren kann
6 e Neigung, en Tendenz; Fähigkeit
7 heilig besitzt göttlichen Geist 

1 e Bürde, en Gewicht, Last (auch psychologisch) 
2 plump ungeschickt, unfähig
3 r Überwältiger, - eine Person, die jdn. besiegt, weil sie stärker ist, mehr Macht hat 
4 r Pöbel (nur Sg.) negativ für: Bevölkerung aus der niedrigeren sozialen Schicht

diesen Karl aus dem Herzen reißen, wenn auch ihr halbes Leben dran 
hängenbleibt. 

Ich habe gutes Recht, über die Natur ungehalten zu sein. Warum 
bin ich nicht als Erster aus dem Mutterleib gekrochen? Warum nicht 
als Einziger? Warum musste sie mir diese Bürde1 von Hässlichkeit 
aufladen? Warum war sie so parteilich? 

Nein! Nein! Ich tu ihr Unrecht. Gab sie uns doch Erfindungs-Geist 
mit, setzte uns nackt und armselig ans Ufer dieses großen Ozeans 
Welt. Schwimme, wer schwimmen kann, und wer zu plump2 ist, geh 
unter! Sie gab mir nichts mit; wozu ich mich machen will, das ist nun 
meine Sache. 

Das Recht wohnt beim Überwältiger3 und die Schranken unserer 
Kraft sind unsere Gesetze. Wohl gibt es gewisse gemeinschaftliche 
Regeln. In der Tat, sehr lobenswerte Versuche, die Narren im Respekt 
und den Pöbel4 unter dem Pantoffel5 zu halten.

Wer nichts fürchtet, ist nicht weniger mächtig als der, den alles 
fürchtet. Es ist jetzt Mode, Schnallen an den Beinkleidern zu tragen, 
womit man sie nach Belieben weiter und enger schnürt. Wir wollen 
uns ein Gewissen nach der neuesten Mode machen lassen. 

Ich habe viel von der sogenannten Blutliebe reden gehört. - 
Das ist dein Bruder! Bemerkt doch einmal diese Konsequenz von 
der Nachbarschaft der Leiber auf  die Harmonie der Geister, von 
derselben Heimat zu eben derselben Empfindung, von einerlei Kost 
zu einerlei Neigung6. Aber weiter - es ist dein Vater! Er hat dir das 
Leben gegeben, du bist sein Fleisch, sein Blut, also sei er dir heilig7. 
Ich möchte doch fragen, w a r u m hat er mich gemacht? Doch wohl 
nicht aus Liebe zu mir, der erst ein I c h werden sollte. Hat er mich 
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3 ausrotten völlig eliminieren, kaputt machen1 viehisch tierisch
2 e Eitelkeit, en hier: wenn man die eigenen Eigenschaften, 
Fähigkeiten hervorhebt, oft: extrem auf das eigene Äußere achten

gekannt, ehe er mich machte? Oder hat er mich gedacht, als er mich 
machte? Wusste er, was ich werden würde? 

Wo ist dann nun das Heilige? Etwa im Akt selber, durch den ich 
entstand? Ist er nicht nur ein viehischer1 Prozess zur Stillung viehischer 
Begierden? Oder steckt es vielleicht im Resultat dieses Akts, der nichts 
ist als Notwendigkeit, die man sich gern wegwünschte. 

Soll ich ihm etwa darum gute Worte geben, dass er mich liebt? 
Das ist eine Eitelkeit2 von ihm, die Lieblingssünde aller Künstler, die 
sich in ihrem Werk bewundern, auch wenn es noch so hässlich ist. 
Mutig ans Werk! Ich will alles um mich herum ausrotten3, was mich 
einschränkt, Herr zu sein. Ab.
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AUFGABen

1 Wählen sie für jeden satz das richtige satzende. die richtige 

Lösung ist entweder a, b oder c.

1 Graf Maximilian von Moor ist   

 a ■	 der Bruder von Karl.

 b ■	 der Vater von Karl und Franz.

 c ■	 ein alter Freund der Familie von Karl und Franz.

2 Graf Maximilian von Moor glaubt, der Brief stamme von

 a ■	 Karl. 

 b ■	 Franz.

 c ■	 einem Bekannten aus Leipzig.

3 Im Brief   

 a ■	 fragt Karl den Vater um Geld.

 b ■	 wird Karls Besuch angekündigt.

 c ■	 wird Karls Lebensweise beschrieben.

4 Franz    

  a ■	 hat Mitleid mit dem Vater.

 b ■	 hat Mitleid mit Karl.

  c ■	 möchte, dass der Vater Karl nicht mehr als Sohn    

    betrachtet.

 

5 Graf Maximilian von Moor   

 a ■	 schreibt Karl einen Brief.

 b ■	 lässt Franz einen Brief an Karl schreiben.

 c ■	 zerreißt den Brief.

6 In seinem Monolog erklärt Franz  

 a ■	 , wie sein Plan aussieht.

 b ■	 , warum sein Bruder Karl den Brief geschrieben hat.

 c ■	 die Gründe für das Verhalten des Vaters.

Lesen - Goethe/öSd- Zertifikat B1
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2 Lesen sie die Aussagen und entscheiden sie, ob sie richtig (r) 

oder falsch (f) sind. 

   r f

 1 In Wirklichkeit hat Franz den Brief an den Vater 

  geschrieben.  ■	 ■
 2 Maximilian von Moor ist sehr froh, als er die 

  Nachrichten von seinem Sohn erhält.  ■	 ■
 3 Franz findet es sehr ungerecht, dass er nicht der 

  Erstgeborene ist und dass er von Natur aus hässlich ist.  ■	 ■
 4 Für Franz ist es wichtig, sich an gesellschaftliche Regeln 

  zu halten und nach seinem Gewissen zu handeln. ■	 ■
 5 Franz ist ängstlich und furchtsam.  ■	 ■

3 Wer sagt was? Hören sie Kapitel 1 auf der Audio-Cd und 

kreuzen sie an, wer sinngemäß die folgenden Aussagen macht. 

 1 Schon als Junge hat Karl sich schlecht verhalten.   

 a ■	Franz b ■	Graf von Moor

 2 Ich wusste, dass Karl ein schlimmes Ende nehmen wird

  a ■	Franz b ■	Graf von Moor

 3 Du sollst nicht wütend sein.   

  a ■	Franz b ■	Graf von Moor

 4 Franz ist anders als sein Bruder Karl.

  a ■	Franz b ■	Graf von Moor

 5 Es ist alles meine Schuld.

  a ■	Franz b ■	Graf von Moor

4 Franz macht seinem Vater den Vorschlag, den Brief an Karl 

zu schreiben. Beantworten sie die folgenden Fragen in einem 

kurzen Text. 

 a Was glauben sie: Warum will er ihm schreiben? 

 b Was will er ihm schreiben? (denken sie an Franz' Plan.)

Hören - Goethe/öSd- Zertifikat B1

Schreiben
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ZUm WeITerLesen

Johann Christoph Friedrich Schiller wurde am 
10.11.1759 als zweites Kind von Johann Caspar (1723-
1796) und Dorothea Schiller (1732-1802) in Marbach 
am Neckar geboren. Er hatte fünf Schwestern. Sein 
Vater war Offizier in herzoglich-württembergischen 
Diensten und nahm am Siebenjährigen Krieg 
(1756 – 1763) gegen Preußen teil. 
Von 1767 bis 1772 besuchte er die Lateinschule von 
Ludwigsburg. 1773 wurde der begabte Schüler 
gegen den Willen des Vaters, der für seinen Sohn 
ein Theologiestudium vorgesehen hatte, vom 
Landesherrn von Württemberg, Herzog Karl Eugen, 
auf dessen Eliteschule (Hohe Karlsschule) auf 
Schloss Solitude in der Nähe von Stuttgart geschickt. 
Dort studierte er zunächst Jura, konnte zwei Jahren 
später aber zum Medizinstudium überwechseln. 
Nach seiner Entlassung aus der Militärakademie im 
Jahre 1780 wurde er Regimentsarzt in Stuttgart.

Schiller reiste 1782 ohne die notwendige Erlaubnis 
des Herzogs zu den Aufführungen seines Stücks 
„Die Räuber“ nach Mannheim und wurde mit zwei 
Wochen Arrest und Schreibverbot bestraft. Schiller 
entschloss sich daraufhin, nach Mannheim zu flüchten, 
wo er für ein Jahr als Theaterdichter arbeitete. 
In dieser Zeit lernte er die verheirate Charlotte von 
Kalb (1761-1843) kennen. Sie war gebildet, an Kunst 
interessiert und bewunderte Schiller wegen seines 
Talents. Ihre Beziehung endete nach einigen Jahren 
unglücklich.  Schiller befand sich in einer finanziellen 
Notlage, besonders als sein Vertrag am Mannheimer 
Theater nicht verlängert wurde. 

Familie und Ausbildung

Schwierige Jahre

 

Friedrich Schiller

Friedrich Schiller

Schillers Geburtshaus in Marbach am Neckar
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1781 Die Räuber. Schauspiel
1784 Kabale und Liebe (Luise Millerin). Ein bürgerliches Trauerspiel.
1787 Don Carlos, Infant von Spanien. Drama
1800 Maria Stuart. Tragödie
1801 Die Jungfrau von Orleans. Eine romantische Tragödie.
1803 Die Braut von Messina oder die feindlichen Brüder. Ein Trauerspiel mit Chören.
1804 Wilhelm Tell. Schauspiel. 
Schiller veröffentlichte außerdem etliche Schriften zu Themen aus Geschichte und Kunst und 
erwarb sich so einen Ruf als wichtiger Historiker und Kulturphilosoph.

Bekannteste Werke

Friedrich Schiller

Durch die Hilfe des wohlhabenden Juristen 
Christian Gottfried Körner (1756-1831), der 
sein lebenslanger Freund wurde, war es 
ihm möglich, sich für einige Zeit ganz der 
Schriftstellerei zu widmen. 
1786 begann Friedrich Schiller, sich intensiv mit 
Geschichtsstudien zu beschäftigen und wurde 
1789 Geschichtsprofessor in Jena. 
Ein Jahr später heirate er er Charlotte von 
Langenfeld (1766-1826), die thüringischer 
adeliger Herkunft war. Sie führten eine 
harmonische Ehe und hatten drei Kinder. 

1794 lernte er Johann Wolfgang von Goethe 
(1749-1832) kennen, den Schiller wegen 
seines Genies sehr verehrte. Bis zu Schillers 
Tod verband die beiden eine intensive 
Freundschaft. 
1799 zog er nach Weimar um, dem damaligen 
kulturellen Zentrum Deutschlands und 
Wohnort seines Freundes Goethe.
Friedrich Schiller, der seit seiner Kindheit unter 
häufigen Krankheiten zu leiden hatte, starb am 
9. 5. 1805 in Folge einer Lungenentzündung in 
seinem Haus in Weimar. 

Erfolge und persönliches Glück

Schiller liest die Räuber vor
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