
 

 

  Erkundungsblatt „Die Physiker“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kannst du’s besser? Fasse das Drama „Die Physiker“ in 2-4 Sätzen zusammen! 

„Friedrich Dürrenmatts Drama „Die Physiker“ zeigt das Schicksal 

von______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2. Wie hat Dürrenmatt den Kalten Krieg und die 
Geschehnisse seiner Zeit in sein Drama einfließen lassen? 
Was möchte er damit wohl beim Publikum bezwecken? Finde 
zwei Zitate im Werk, die das beweisen. 

Zitat 1 (inkl. Name der sprechenden Figur und 
Seitenangabe):_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Du brauchst: 
 QR Code 

Reader 
 Handy 
 Spielfiguren 
 Das Buch 
 

Pick my brains! 

https://www.youtube.com/watch?v=39EIGgcLBsI


Wie verarbeitet er durch dieses Zitat die Geschehnisse seiner Zeit (Kalter Krieg)? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Was möchte er durch dieses Zitat wohl beim Publikum bewirken? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Zitat 2: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Wie verarbeitet er durch dieses Zitat die Geschehnisse seiner Zeit (Kalter Krieg)? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Was möchte er durch dieses Zitat wohl beim Publikum bewirken? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

3. Warum ist die Kernthematik in Dürrenmatts Drama aus dem Jahr 1961 auch im 
21. Jahrhundert relevant? Sieh dir zur Unterstützung deiner Argumentation dieses 
Video an und beantworte dann die Frage in einem kurzen Absatz. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Und noch eine letzte Aufgabe: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Erstelle nun deine eigene „Weltliteratur to go“ für die Physiker! Schnapp dir 
Spielfiguren, sofern du welche in der Nähe hast, oder einfach Alltagsgegenstände, 
die stellvertretend für die Hauptfiguren stehen. 

 

 

 

   

Geschafft! 
 

 

Scan me! 

https://www.youtube.com/watch?v=8pxbigFwiUs
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