
 
Methodencurriculum des Gymnasiums Othma rschen  

  Inhaltsangabe eines literarischen Textes    
 
Was ist eine 
Inhaltsangabe, 
und wozu sollst 
du sie können? 
 
 
In der Inhaltsan-
gabe sollst einen 
Text in sehr 
knapper Form 
mit eigenen Wor-
ten verständlich 
wiedergeben.  
 
Folglich muss du 
mit der Inhalts-
angabe den Be-
weis antreten, 
dass du den Text 
auch selber ver-
standen und 
„durchdrungen“ 
hast. 
 
Dabei geht es 
nicht darum, das 
Gegenüber pa-
ckend zu unter-
halten, sondern 
um Kürze und 
Bündigkeit. Bei 
der Zusammen-
arbeit und in Dis-
kussionen wird 
man manchmal 
aufgefordert, 
„keine Geschich-
ten“ zu erzählen. 
Dann ist es Zeit 
für eine Inhalts-
angabe, d.h. für 
„Sachlichkeit“ 
und Spannungs-
armut.  

 
In Fjodor M. Dostojewskis berühmtem Roman „Verbrechen 
und Strafe“ (ältere Übersetzung: „Schuld und Sühne“), ver-
fasst 1866, erzählt der Autor, wie der Mörder Raskolnikow 
schließlich seine Tat bereut, seine Strafe auf sich nimmt und 
dadurch in die menschliche Gesellschaft zurückfindet. * 
Raskolnikow lebt um 1860 als mittelloser Student in der damali-
gen russischen Hauptstadt Petersburg. Er leidet sehr unter dem 
Gegensatz zwischen den außerordentlichen Begabungen, die er 
bei sich festzustellen glaubt, und seiner Armut, die ihn hindert, 
sich zu entfalten. So legt er sich eine Theorie zurecht, wonach es 
herausragende Menschen gibt, für die die allgemeinen Gesetze 
nicht gelten. Sich zählt er selbstverständlich dazu. Schließlich 
fasst er den Plan, eine alte Pfandleiherin zu ermorden, bei der er 
verschuldet ist und die er hasst. Wie er glaubt, will sie nur deshalb 
möglichst viel Geld zusammenraffen, um es der Kirche zu verer-
ben und dadurch ihr Seelenheil zu retten. Raskolnikow findet das 
selbstsüchtig und abstoßend. Für ihn ist diese Frau eine „Laus“, 
die zu beseitigen ein Übermensch wie er das Recht hat. * 
Mit der umsichtigen und perfekten Ausführung des Mordes will 
Raskolnikow sein Genie beweisen. Jedoch scheitert er vom ersten 
Augenblick an. Nachdem er die Pfandleiherin in ihrer Wohnung 
mit einem Beil erschlagen hat, taucht ihre schwachsinnige 
Schwester unverhofft im Zimmer auf, und er sieht sich genötigt, 
auch sie zu töten. Verwirrt, wie er nun ist, schafft er es nicht, das 
Geld der Alten an sich zu bringen, und flüchtet vom Tatort. Auch 
in der Folgezeit ist er seiner Tat nicht gewachsen. Er verfällt in 
einen Fieberzustand und kann dem Ermittlungsrichter Porfirij 
Petrowitsch seine Erschütterung nicht verbergen. Dieser erkennt 
bald, dass der junge Student der Mörder der beiden Frauen sein 
muss, obwohl er dafür keine Beweise hat. Raskolnikow merkt, 
dass Profirij Petrowitsch ihn durchschaut hat, was ihm die Heillo-
sigkeit seiner Lage erst recht deutlich werden lässt. * 
Zur gleichen Zeit macht Raskolnikow nähere Bekanntschaft mit 
einer jungen Frau aus der Nachbarschaft, Sonja Marmeladowa. 
Sonja ist tief gläubig und bitter arm und prostituiert sich, um ihre 
Familie zu ernähren. Unter ihrem Einfluss reift in Raskolnikow 
der Entschluss, seine Tat zu gestehen und die Strafe auf sich zu 
nehmen – was er schließlich auch tut. Am Schluss des Romans 
wird Raskolnikow in einem Arbeitslager in Sibirien gezeigt, wo er 
acht Jahre verbüßen muss. Die Zeit wird für ihn zu einer Heilung 
und zu einer Art Auferstehung. Sonja, mit der er sich liebt, ist 
mitgereist und hat in der nahen Stadt eine Stellung angenommen. 

Hinweis zum Weiterlesen: Die Werke von Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821-1881) 
erscheinen auf Deutsch im Aufbau Verlag und im S. Fischer Verlag. Neben sehr umfangrei-
chen hat Dostojewski auch kurze Romane und Erzählungen verfasst, die sich zum Einstieg 
eignen (Der Spieler, Arme Leute, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch).   

Fächer: Deutsch, Fremdsprachen  ab Jahrgang 7  
 

In die Einleitung:  
Autor/in, Titel, Text-
sorte (Roman, Drama 
…), Entstehungszeit 
(falls bekannt) und 
die Lösung bzw. den 
Schluss der Hand-
lung, ohne ins Erzäh-
len zu geraten. 

Berichtzeit der Inhalts-
angabe ist das 
Präsens, 
anders als beim litera-
rischen Erzählen: Mär-
chen, Romane, Novel-
len sind meistens im 
Präteritum geschrieben 
(„lebte“, „litt“, „hinderte“ 
usw.). 

Zitate  
werden wie wörtliche 
Rede in Anführungs-
zeichen gesetzt. (Zum 
Zitieren gibt es eine 
extra Methodenkarte.) 

*  Beachte die Absätze 
und vergiss sie auch in 
deiner eigenen In-
haltsangabe nicht. 

 
Um innerhalb eines 
Satzes eine Vorzeitig-
keit auszudrücken, 
verwenden wir gegen-
über dem Präsens das 
Perfekt:  
Das Durchschauen 
Raskolnikows durch 
Porfiri Petrowitsch 
erfolgt zuerst, danach 
erst merkt Raskolni-
kow, logischerweise, 
dass er durchschaut 
worden ist.  
(Übersichten über die 
Zeiten und ihren Ge-
brauch findest du im 
Internet, z.B. bei  
http://www.deutschplus
.net/pages/19)  


