
www.KlausSchenck.de / Deutsch /  Lernkärtchen: 
 Charakterisierung der Kurfürsten und anderer Personen / Katrin Fischer

Lernkärtchen / Charakterisierung

Charakterisierung 1

Wie bezeichnet der Präsident der 
Staatskanzlei Kohlhaas?

.

Unnützer Querulant (S.20 Z.11-18)

Charakterisierung 2

Wie wirkt Heinrich Geusau?
menschlich, kein abgehobener Adeliger, nutzt 

seine Stellung nicht aus, nimmt sie ernst 

Charakterisierung 3 

Die wichtigsten Charaktereigenschaften 
Herses sind...

... ehrlich,  'treu' „wie kein anderer“ (S.11 Z.30), 
gutmütig

Charakterisierung 4 

Woran erkennt man, dass Kohlhaas und 
Nagelschmidt keine Verbündete sind?

1. sind „kurz vor der Auflösung des Haufens“ 
(S.69 Z.12) „als Todfeinde auseinander 
gegangen“ (S.69 Z.15f).

2. Haben verschiedene Grundprinzipien:
z.B. Kohlhaas zündelt, um Gerechtigkeit zu 
erlangen, Nagelschmidt aus reiner Mordlust 
und Gier. 

Charakterisierung 5 

Inwiefern ist die Dame Heloise an der 
Vetternwirtschaft beteiligt?

Frau von Kunz von Tronka
Schwester des Grafen Siegfried von Kallheim 
Tochter des Landdrosts Aloysius von 
Kallheim (vgl. S.82 Z.26f)
„erste Liebe“ (S.83 Z.10) des Kurfürsten von 
Sachsen

Charakterisierung 6 

Wieso würde Graf Wrede Kohlhaas 
freies Geleit geben?

um den „Faden der Freveltaten“(S.49 Z.37) zu 
stoppen → nicht der Gerechtigkeit wegen, 
sondern um einen Fehler der Regierung zu 
vertuschen. 

Charakterisierung 7 

Nenne Charaktereigenschaften von 
Lisbeth

Interessiert, religiös, mutig, klug,  scheut Konflikte, 
willensstark
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Charakterisierung 8 

Beschreibe Lisbeths Wandel

Anfangs bestärkt sie ihren Mann und sagt,  dass 
„es ein Gottes Werk [sei]“ (S.16 Z.18f),  gerichtlich 
gegen den Junker vorzugehen. Doch dann merkt 
sie, dass ihr Mann nicht auf dem friedlichen Wege 
bleiben  möchte.  Deshalb  versucht  sie  ihn  von 
seinen  schrecklichen  Plänen  durch  eine 
Bibelstelle, die sie ihm an ihrem Sterbebett zeigt, 
abzubringen.  „Vergib  deinen  Feinden;  tue  wohl  
auch denen, die dich hassen.“
(S.27 Z.15)

Charakterisierung 9 

Zeige Zitate auf, welche das Verhältnis 
zwischen Kohlhaas und Lisbeth 

beschreiben.

Sehr liebevoll und emotional:
- streicht ihr eine Strähne von der Stirn 
( vgl. S.24 Z. 36) → liebevolle Geste 
-'fällt' [ihm] „errötend um den Hals“
- „drückt ihn heftig an sich“ (S.25 Z.5)
- 'überdeckt' ihn „mit heißen Küssen“ 
(S.25 Z.6)

Charakterisierung 10

Mit welchem Wort lässt sich Junker 
Wenzel von Tronka am Besten 

beschreiben?

Schwach
1. schwaches Rechtsgefühl
2. sein Verhalten ist wetterabhängig
3. körperlich  schwach  z.B.  'fällt'  „aus  einer 

Ohnmacht in die andere“ (S.36 Z.34),
nicht einmal in der Lage sich selbst einen 
Helm aufzusetzen ( vgl.: S.37 Z.1-10)

Charakterisierung 11

Wieso ist der Junker schuldig?
da er seine Diener nicht unter Kontrolle hat, ist er 
schuldig 

Charakterisierung 12

Welche Schwäche des Kurfürsten von 
Sachsen ermöglicht Hinz und Kunz 

Macht?

.
Da er ein  „für Freundschaft sehr empfängliche[s] 
Herz“ (S.52 Z.10) hat, haben seine Jugendfreunde 
die „Befugnis, sich seines Namens und Wappens 
zu bedienen“ (S.49 Z.6ff).
→ Freundschaft wichtiger als das, was recht ist.

Charakterisierung 13

Zeige den Zusammenhang zwischen 
Kohlhaas' Handeln und dem 

gesundheitlichen Zustand des 
Kurfürsten auf.

Kohlhaas in Besitz der Kapsel →  „ohnmächtig“
                                                          (S.86 Z.34)
erfährt, dass Kohlhaas sie ihm nie geben werde 
→ Zustand „verschlimmert sich“ (S.90 Z.35)

Kohlhaas verschlingt den Zettel → ohnmächtig
                                                         (S.109 Z.9)

Charakterisierung 14

Wieso engagiert sich der Kurfürst so 
sehr um die Kapsel zu bekommen?

Da sie  „ihm mehr wert ist, als sein Dasein“ (Zitat 
Kohlhaas) (S. 90 Z.24) :
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Charakterisierung 15

Wieso hat der Kurfürst von 
Brandenburg Kohlhaas' Todesstrafe 

nicht in eine Gefängnisstrafe 
umgewandelt?

• brauchte ein „abschreckende[s] Beispiel( )“ 
(S.94  Z.26),  um  den  Nachahmer 
Nagelschmidt zu stoppen.

• Will seine Autorität nicht verletzt sehen 

Charakterisierung 16

Unterscheide zwischen den Kurfürsten

Kurfürst von Brandenburg:
1. gesetzestreu
2. konsequent: duldet keine korrupten Diener
3. kompetent :  weiß,  was  er  sich  leisten 

kann, „ohne die Ruhe des Ganzen auf eine 
missliche  Art,  (…)  aufs  Spiel  zu  setzen“ 
(S.80 Z.30ff)

4. nicht abergläubisch
Charakterisierung 17

Wieso ist die Zigeunerin eine rätselhafte 
Persönlichkeit?

Da  ihre  Identität  nie  aufgeklärt  wird  und  sie  in 
einem Schreiben an Kohlhaas mit „deine Lisbeth“ 
unterschreibt → mysteriös

Charakterisierung 18

Wieso ist die Zigeunerin dem 
Kurfürsten v.S. nicht sympathisch?

1. Hat  ihn  „kalt  und  leblos,  wie  aus 
marmornen Augen“ (S.96 Z.33) angesehen

2. Durch  ihre  Weissagung  ist  sie  „eine   Art 
Todesbotin  für  ihn  und  seine  Herrschaft“ 
(Fischer-Lichte, S.61 Z.24).


