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Liebe Schülerin, lieber Schüler,

 du möchtest den Werkrealschulabschluss absolvieren?
 du wünschst dir bei manchen Aufgaben mehr Hilfestellungen?

Dann bist du hier richtig! Auf den folgenden Seiten findest du Materialien, die dich neben den weiteren 
Aufgaben im Schülerarbeitsheft optimal auf deinen Werkrealschulabschluss vorbereiten oder dir mehr 
Hilfestellungen bieten als im Heft.

Wir bieten dir hier im Onlinebereich differenzierte Aufgaben an, sodass du sowohl ein Textverständnis 
erwerben als auch für die Abschlussprüfung trainieren und üben kannst.

Vorwort

Du findest im Schülerarbeitsheft an den entsprechenden Stellen jeweils ein WRS-
Icon, das dir anzeigt, welche Aufgaben du in differenzierter Form im Onlinebereich 
finden kannst. Sowohl im Bereich der „Inhaltssicherung“, „Figuren und ihre Bezie-
hungen“ als auch im Bereich „Themen und Motive“ werden dir Aufgaben angebo-
ten, die weniger komplex sind als die im vorliegenden Schülerarbeitsheft:

 Seite 11, Aufgabe 1 b)
 Seite 16, Aufgabe 1 
 Seite 17, Aufgabe 2 b)
 Seite 18, Aufgaben 1, 2
 Seite 23, Aufgabe 1
 Seite 36, Aufgabe 3 b)
 Seite 46, Aufgabe 1
  Seiten 62/63 Aufgaben im Stil des Prüfungsteils A2;  

Aufgaben zum Textverständnis

WRS

Wenn du den Werkrealschulabschluss anstrebst, kannst du die verlangte Mindestanzahl an Wörtern bei 
den produktiven Schreibaufgaben von 250 auf 150 herabsetzen.

Ich wünsche dir viel Erfolg beim Bearbeiten dieses Materials!

Sabrina Undank
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Einen Namen tragen

Als Nathan ihn nach seinem Namen fragt,  
antwortet Geschem: 

 Â Aufgabe 1
a) Stell dir vor, du hättest keinen Namen. Was würde das für dich bedeuten?

b)  Finde die zu den Redewendungen passenden Bedeutungen und ordne zu, wie diese auf Geschem 
übertragen werden können. Verbinde mit Linien.

c) Begründe, warum er sich selbst den Namen Geschem – „Regen“ – ausgesucht hat.

„»Ich heiße Jeled«, sagte 
ich, »Junge.«“ (S. 20, Z. 13)

Inhaltssicherung

Seite
11

Redewendung

in jemandes  
Namen

sich einen Namen  
machen

im Namen  
der Religion

das Kind beim  
Namen nennen

Namen sind  
Schall und Rauch

alles, was Rang  
und Namen hat

Bedeutung

Etwas hat keine Bedeu-
tung, ist vergänglich; es 
ist gleichgültig, wie man 
es nennt, Hauptsache, 
man wird verstanden.

sagen, wie es ist; sich 
klar ausdrücken; offen 
reden; seine Meinung 
unbeschönigt äußern

im Auftrag einer Person/ 
Institution

bekannte/einflussreiche 
Persönlichkeiten

durch Erfolge  
bekannt werden

für die Religion, zum  
Wohle der Religion

Übertragung auf Geschem

Andere werden ihn nicht 
kennen; er hat keine 
Aufstiegsmöglichkeiten.

Allein der neue Name ändert 
nicht alles, es kommt auch  
auf Geschems Taten an, wie 
er wahrgenommen wird.

kann nicht persönlich  
angesprochen werden

kann keinen „Auftrag“ 
erteilen

Auch wenn er Leistung 
erbringt, wird man ihn nicht 
damit in Verbindung brin-
gen. Ihm wird Anerkennung 
verweigert.

ohne Namen kein 
Hinweis auf die 
Religionszugehörigkeit
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Ein Land der Barbarei und des Todes?

 Â Aufgabe 1

„[…] in diesem Land, das man heilig nennt und das, wie ich erleben musste,  
ein Land der Barbarei und des Todes ist.“ (S. 67, Z. 2–3)

a) Welche Erfahrungen führen den Tempelritter zu dieser Aussage? Fülle die Lücken aus.

Inhaltssicherung

b) Inwiefern trifft sein Urteil auch auf die anderen Romanfiguren zu? Fülle ebenfalls die Lücken aus.

Tempelritter
  _______________________ und Intoleranz begegnen ihm selbst im Patriarchen.

  Er wurde gemeinsam mit seinem Freund Helmfried _______________________ genommen

  Helmfried wurde _______________________ ; sein letztes _______________________ galt ihm.

  Er selbst wurde von _______________________ verschont.

Daja
  Verzweifelt und schutzlos kam sie mit den _________________________  

in Jerusalem an.

  Ihr Mann _______________________ wurde in einem Hinterhalt vor den 

Mauern Jerusalems _______________________ .

Nathan
  Seine gesamte _______________________ wurde von 

_______________________ getötet.

  Er erlebt Anfeindungen von Andersgläubigen; er muss als Jude 

_______________________ sein.

Recha
  Sie überlebt einen _______________________ .

  Sie sieht die _______________________ in den Straßen.

Geschem
  Er ist durch einen _______________________  traumatisiert.

  Er wäre fast in den Straßen der Stadt _______________________ .



Krapp & Gutknecht Verlag (2022) | Arbeitsblätter für den Werkrealschulabschluss – Nathan und seine Kinder

c)  Du wirst später feststellen, dass es noch drei weitere Figuren gibt, auf die das zutrifft.  
Lass die folgenden Felder daher noch unbearbeitet.

Seite
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Inhaltssicherung

Saladin
  Er verlor seinen geliebten _______________________ im Kampf.

  Er ist selbst für grausame ________________________ verantwortlich.

Sittah
  Sie verlor ihren ___________________________ im Kampf.

  Für einen Friedensvertrag soll sie „_______________________“ werden.

Abu Hassan
  Er verlor seinen älteren _______________________ .

  Um Konflikte auszutragen, zählt für ihn nur der _____________________ .

  Andersgläubige _______________________ er.

Seite
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 Â Aufgabe 2

„Ich hatte mich vom Wind treiben lassen wie ein Blatt, das jemand achtlos vom Baum geris-
sen hat.“ (S. 68, Z. 2–3) So denkt der Tempelritter nach der Errettung Rechas über seine Situation. 
Hinter diesen Gedanken verstecken sich das bisherige Leben des Tempelritters sowie seine Beweg-
gründe, nach Jerusalem zu kommen.
a) Lies noch einmal Kapitel 5 (S. 67–85).
b) Deute das Zitat, indem du die richtigen Aussagen ankreuzt.

  Er hat sich sozusagen vom Wind treiben lassen, als er seine Heimat verließ,  
um Tempelritter zu werden.

  Er fühlt sich, als wäre er achtlos vom Baum gerissen worden, weil sein  
Stammbaum unklar ist und er dadurch keine Wurzeln hat. 

 Seine Mutter hat ihn nach seiner Geburt verstoßen.
 Er hat seine Heimat verlassen, als er mit den Kreuzfahrern mitzog.
  Sein vermeintlicher Vater ist sein Onkel; er kennt keine  

familiäre Liebe. Dadurch fühlt er sich fremd.
  Er ist in einem Kloster aufgewachsen und kennt keine familiäre Geborgenheit.

c) Ergänze die ˘ Figurenseite des Tempelritters (S. 40).

SCHREIBAUFGABE 3 – Innerer Monolog des Tempelritters

„Er hielt mir die Hand hin, ich beugte mich darüber und kämpfte gegen die Übelkeit an,  
die plötzlich in mir aufstieg.“ (S. 85, Z. 14 –15)

Nach dem Gespräch mit dem Patriarchen gehen dem Tempelritter viele Gedanken durch den 
Kopf. Formuliere die Gedanken des Tempelritters nach der Rettung Rechas als inneren Monolog. 
Schreibe mindestens 150 Wörter. 

Tipp: Auf Seite 57 findest du Informationen zur Schreibform ˘ Innerer Monolog.
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Inhaltssicherung

Der Schlüssel zur Wahrheit 

Al-Hafi unterhält sich mit seinem langjährigen Freund Nathan über Wahrheit und darüber, was 
Menschlichkeit ausmacht.

 Â Aufgabe 1
„Die Wahrheit liegt immer in der Mitte.“ Mache dir mit einer Partnerin oder einem Partner Gedanken 
über diese Redewendung.

 Â Aufgabe 2
Al-Hafi erklärt den Begriff Wahrheit so:
„»Zu jeder Wahrheit gehört ihr Gegenteil, und wenn du eine Behauptung aufstellst, musst du 
auch ihr Gegenteil herausfinden und aussprechen. Erst wenn du nicht nur die Unterschiede 
zwischen beiden Behauptungen erkennst, sondern auch ihre Gemeinsamkeiten, hast du den 
Schlüssel zur Wahrheit in der Hand.«“ (S. 88, Z. 21–26)

a)  Nathan ist zunächst empört darüber, dass al-Hafi nun im Dienst des Sultans ist. Ordne die Aus-
sagen und Sichtweisen der beiden Freunde Saladin betreffend richtig zu, sodass sich die unter-
schiedlichen Positionen gegenüberstehen.

Sultan 
Saladin

Nathan Al-Hafi

b) Worüber sind sie sich einig? Fülle die Lücken aus.

Saladin ist ein _______________________ , dem man sich nicht so _______________________ entzie-
hen kann.

c)  Nathan versteht al-Hafis Worte. Ergänze die Unterschiede zwischen den Freunden und was sie 
beide verbindet.

gesellschaftliche Unterschiede

Gemeinsamkeiten

Nathan Al-Hafi

niemand, der bittet, sondern der befiehlt begnadigt den Tempelritter

lässt Todesurteile vollziehen mildtätiggefährlich großzügig

berühmt für seine Grausamkeitenoffenes Herz geachtet von seinem Volk

 Â Aufgabe 3
Ergänze in deiner ˘ Figurenkonstellation al-Hafis Beziehungen zu Nathan und Saladin und wie 
diese sich verändern.
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Ein Gleichnis ist eine kurze Erzählung, die einen Sachver-
halt bildhaft darstellt. Es besteht daher aus zwei Ebenen: 
dem Gesagten und dem damit tatsächlich Gemeinten.

Inhaltssicherung

Das Gleichnis von den drei Ringen

 Â Aufgabe 1
a)  „»Sage mir, welcher Glaube ist der richtige?  

Wer hat recht, der Muslim, der Jude oder der Christ?«“  
(Saladin, S. 157, Z. 17–18) 

Als Antwort auf diese Frage erzählt Nathan dem Sultan das Gleichnis von den drei gleichen Ringen. 
Verbinde das von Nathan Gesagte mit dem Gemeinten, um das Gleichnis zu deuten.

Seite
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Saladin muss Nathan zugestehen, dass er weise ist. Der Sultan verliert zwar das Spiel im eigentlichen 
Sinne, aber er gewinnt einen Freund und die Erkenntnis, dass über der Religion die Menschlichkeit, die 
Vernunft, der respektvolle Umgang der Menschen miteinander stehen.

Gesagtes

Gemeintes

Die drei Religionen sind gleichrangig;  
keine Religion sollte im Vordergrund stehen.

Streit der Religionen, welche die wahre  
Religion sei

Der Sultan soll selbst richten und entscheiden, 
welche Religion die richtige ist. Nathan fordert 
Saladin auf, selbst weise zu entscheiden.

Der Beweis des richtigen Glaubens muss 
immer aufs Neue erbracht werden; jede Reli-
gion soll tolerant gegenüber den anderen sein.

Wenn sich die drei Religionen nicht respektie-
ren, ist keine die richtige.

der Glaube an Gott, der Frieden und Trost 
geben kann

Es gibt drei gleichwertige Religionen;  
sie haben den gleichen Ursprung.

Wer gelebte positive Eigenschaften hat,  
ist erwählt.

Ob eine Religion die richtige ist, entscheidet 
das menschliche Leben in Nächstenliebe und 
Hilfsbereitschaft.

Ring von unschätzbarem Wert,  
vor Gott und den Menschen angenehm 

 Der liebste Sohn des Trägers erbt den Ring.

 Ein Mann hatte drei Söhne, alle gleich lieb.

 Der Mann lässt zwei gleiche Ringe  
herstellen, jeder Sohn bekommt einen.

 Streit der Söhne nach dem Tod des Vaters, 
wer den echten Ring trage, diese ließen 
sich nicht unterscheiden

 Der Richter fragt die drei Brüder, welchen 
unter ihnen die anderen beiden am meis-
ten liebten, da der Ring ja die Kraft verlei-
he, vor Gott und den Menschen angenehm 
zu machen.

 Da die Söhne keine Antwort haben, urteilt 
der Richter, dass keiner der Ringe echt sei 
und der richtige vielleicht verloren wurde; 
vielleicht habe der Vater daher drei gleiche 
Ringe anfertigen lassen.

 Der Richter gibt Rat: Jeder der drei Söhne 
solle den Beweis der Echtheit erbringen, 
sie sollten sanftmütig und verträglich sein 
und nach gottgefälligen, guten Werken 
streben. In tausend Jahren werde ein an-
derer Richter dann ein Urteil fällen.

Nathan meint, dass vielleicht der Sultan 
dieser weisere Richter sei.



Krapp & Gutknecht Verlag (2022) | Arbeitsblätter für den Werkrealschulabschluss – Nathan und seine Kinder

b) Warum kann Sittah am Ende nicht mehr eingreifen?

Inhaltssicherung

Seite
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Figuren und ihre Beziehungen

 Â Aufgabe 3

Der Tempelritter wird immer wieder mit diesem Ausspruch konfron - 
tiert, der jedoch auch auf andere Figuren in diesem Roman zutrifft.

a) Erläutere die Bedeutung, die im Allgemeinen hinter diesem Ausspruch steckt.

b)  Der Ausspruch lässt sich auf drei weitere Figuren beziehen. Lies dir die Besonderheiten der Figuren 
durch und schreibe die dazugehörigen Namen dazu. Notiere anschließend noch weitere Herausstel-
lungsmerkmale der jeweiligen Figur. Zeige dann ihre Gemeinsamkeiten auf.

„Einer wie du“
Seite

36

Das Gemeinsame:

– fünftes Rad am Wagen
–  von der Mutter verlassen, wächst  

elternlos auf
–  Christ, der Freundschaft mit einem  

Juden schließt

– hat einen Brand überlebt
– ohne Namen, bekommt einen „geschenkt“

– fast auf der Straße gestorben

– Waisenkind
– aufgenommen von Nathan

– Jüdin, die eigentlich Christin ist

– schließt sich den Kreuzfahrern an
– Mann durch Krieg verloren
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Themen und Motive

Die Frage nach der Religion
Kernthemen des Romans sind die Religion und die Toleranz gegenüber Andersgläubigen. Mirjam Press-
ler legt ihren Figuren immer wieder Zitate aus dem Alten und Neuen Testament oder dem Koran in 
den Mund, mit denen diese ihre Haltungen rechtfertigen.

 Â Aufgabe 1
Untersuche jeweils, wie die Figuren zu ihrer Religion stehen, diese in ihren Taten leben, und ob sie tole-
rant anderen gegenüber sind. Die Zitate helfen dir dabei. Sortiere dafür auf den nächsten Seiten die 
Aussagen in die Tabelle ein.

a) Daja
Daja hört die Prediger, die durch Deutschland ziehen, um Kreuzfahrer anzuwerben: 
„»Gott will es«, sagten sie, »und Christus wird mit euch sein.«“ (S. 30, Z. 6–7)

Daja, als die Kreuzfahrer kurz vor Jerusalem angegriffen werden:  
„Hinterhalt der Ungläubigen“ (S. 36, Z. 29)

Recha über Daja: „[…] und ich frage mich jedes Mal, ob sie mich vielleicht doch 
zum Christentum bekehren will […]. Nur wenn es um ihren Gott geht, den 
Gott der Christen, bekommt ihre Stimme etwas Aufrührerisches, Herausfor-
derndes […]“ (S. 64, Z. 16–24)

b) Abu Hassan
„Schon mein Vater war 
Hauptmann, und er hat uns, 
seine Söhne, zu Kämpfern 
erzogen, zu Kämpfern für 
Allah, für unseren heiligen 
Glauben [...].“ (S. 136, Z. 1–3)

c) Richard Löwenherz
Aus seinem Brief an Sultan Saladin:
„»Unsere Leute und eure Leute sind 
tot, das Land ist ruiniert. Die Sache 
ist uns völlig entglitten. Glaubst du 
nicht, dass dies genug ist?«“ 
(S. 123, Z. 4–6)

e) Sultan Saladin
Sultan Saladin, in seinem Antwortbrief an Richard Löwenherz:
„»Die Heilige Stadt ist ebenso gut die unsere wie die eure. Sie ist für uns 
sogar noch wichtiger, denn zu ihr hat unser Prophet seine wunderba-
re nächtliche Reise unternommen und dort wird unsere Gemeinschaft 
am Tag des Jüngsten Gerichts versammelt sein. Es ist also völlig ausge-
schlossen, dass wir sie aufgeben.«“ (S. 123, Z. 20–25) 

d) Der Patriarch von Jerusalem
Als ihn der Tempelritter um Rat wegen seiner Liebe zu Recha bittet:
„»Wir müssen unserem Gott zum Sieg über die Heiden verhelfen,  
so wie Judas, der Bruder des Jakobus, geschrieben hat: Ich war genö -
tigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal  
den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen.«“ (S. 184, Z. 8–12)

Seite
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Themen und Motive
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  von ihrer zutiefst religiösen Groß-
mutter erzogen; angstbesetzte 
Kindheit; christlicher Glaube 

   kennt kein Pardon gegenüber 
den Christen; würde gerne 
Rache und Vergeltung üben. 

  verfolgt seine Ziele ohne Rücksicht 
auf die Gefühle anderer Menschen. 

  steht Andersgläubigen, die nicht zur 
Familie gehören, etwas skeptisch 
gegenüber; Recha meint, sie möchte 
ihren Glauben anderen nahebringen.

  steht für einen strengen 
Christen, der nicht akzeptiert, 
dass es andere Religionen 
neben dem Christentum gibt. 

  setzt voraus, dass die Muslime 
seine Bedingungen akzeptieren. 

  bekennender Christ

  ist bekennender Muslim; hat 
einen Machtanspruch auf 
Jerusalem; gesteht aber Chris-
ten indirekt Rechte zu. 

  bezeichnete Andersgläubige noch 
als „Ungläubige“, bevor sie nach 
Jerusalem kam. Sie hat sich aber in 
ihren Ansichten gemäßigt.

  hasst Juden und will sogar deren Tod. 

  setzt seine Gesetze im Namen 
Allahs durch.

  möchte dem Krieg im „Hei-
ligen Land“ ein Ende setzen; 
verlangt den Glaubenswech-
sel Sittahs zum Christentum. 

  ist teilweise tolerant gegen-
über anderen Religionen; ihm 
ist es nicht wichtig, ob Leu von 
Filnek sich zum Islam bekennt.

  fanatischer Vertreter des 
Islam; möchte durch Kampf 
seinen Glauben verteidigen.

  ist ein Judenhasser und liegt damit 
auf einer Linie mit dem Patriarchen. 
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Aufgaben im Stil des Prüfungsteils A
Im Prüfungsteil A2 hast du zwei verschiedene Arten von Aufgaben zu erledigen: Du erhältst Aufga-
ben zum Textverständnis und eine produktive Schreibaufgabe. Dieser Prüfungsteil wird mit 25 Punk-
ten bewertet, die Hälfte entfällt auf die Schreibaufgabe. Du darfst hierfür deine eigene, von dir bear-
beitete Ausgabe von Nathan und seine Kinder benutzen. Mache dir deshalb Notizen und Markierungen 
in dein Buch. Außer Aufsätzen, Aufsatzteilen, Fragen mit Antworten und formalen Hinweisen ist dabei 
alles erlaubt.

Aufgaben zum Textverständnis
In den Aufgaben zum Textverständnis sind teilweise Bearbeitungshinweise enthalten, die du 
beachten musst:

  Es werden verschiedene Operatoren benutzt, die dir zeigen, wie ausführlich und  
tiefgreifend die Aufgabe bearbeitet werden soll, z. B. nenne, beschreibe, notiere, deute, usw.

  In welchem Umfang du antworten sollst, erfährst du durch Angaben wie in zwei Sätzen,  
fünf Stichworte, usw.

  Informationen zu Sprache und Stil deiner Antworten bekommst du durch folgende Angaben: 
formuliere mit Hilfe von Zitaten, zitiere, beschreibe in eigenen Worten, usw.

  Auch die Anzahl der Punkte, die du für die Aufgabe erhalten kannst, kann dir hilfreich sein,  
z. B. 2 Punkte für 2 wichtige Aspekte.

Seite
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Aufgaben im Stil des Prüfungsteils A2

Seite
631.  Wie erleben Geschem und Recha jeweils den Brand? 

Beschreibe kurz mit Hilfe je eines Zitats.

2.  Elijahu und Daja – wie kommen diese jeweils in Nathans 
Haus und welche Aufgabe übernehmen sie dort?

3.  Nenne zwei Motive Dajas, ins „Heilige Land“ zu kommen.

4.  Nenne die Religionszugehörigkeiten folgender Figuren: 
Recha, Leu von Filnek, Nathan, Saladin

5.  Welche Rolle spielt Helmfried im Leben des Tempelritters? 
Nenne zwei Aspekte.

6.  Wer sind folgende Figuren? Curd von Stauffen, Abu Hassan, Richard Löwenherz, Zipora, Melek 
al-Adel, Machmud. Erkläre stichwortartig.

7.  Nenne zwei Figuren, die im Laufe des Romans einen Sinneswandel durchmachen.  
Beschreibe diesen jeweils in einem Satz.

8.  Verrat – Welches Motiv bringt Daja dazu, dem Tempelritter die Geheimnisse über Recha zu 
erzählen?

9.  Erläutere Nathans Traum mit Hilfe eines Zitats.

10.  Inwiefern ändert Sultan Saladin nach Nathans Gleichnis mit den drei Ringen seine Einstellung 
gegenüber anderen Religionen? Antworte in zwei Sätzen.

11.  Nathans Mörder – Wen verdächtigst du? Gib auch das mutmaßliche Motiv für den Mord an.

12.  Was bedeutet Nathans Tod für Recha? Beschreibe in drei Sätzen unter Einbezug eines Zitats.


