
 

 

Analysiere die Satire 

Autor unbekannt, Erscheinungsjahr 2021 

 

Der beste Papa der Welt 

 

Ich bin, bei aller gebotenen Bescheidenheit, der beste Vater der Welt. Meine Tochter, mein 

Augenstern, meine Prinzessin und der Segen meines Alters wächst auf, wie ein Mädchen 

aufwachsen muss: behütet, aber nicht verhätschelt, streng, aber weltoffen, liebevoll und 

voller Vertrauen in die Unterstützung ihres Vaters. 

Ich wache über ihren Schlaf, ich gebe ihr nur die beste Nahrung und ermögliche ihr den 

Zugang zu allem, was ihre unzähligen Talente fördert. Sie konnte als kleines Kind auf meinen 

Schultern reiten, ich habe ihr das Radfahren beigebracht, ich stand am Becken, als sie den 

ersten Kopfsprung vom 1-Meter-Brett machte. 

Und ich habe meine Sache, bei aller gebotenen Bescheidenheit, sehr gut gemacht. Sie ist ein 

kluges, munteres Kind. Viele Menschen sagen, dass sie sehr hübsch aussieht und niedliche 

Grübchen hat, wenn sie lacht - sie ist ein kleiner Sonnenschein! Ich will ja nicht angeben und 

es liegt mir fern, mit meinem Kind zu prahlen - aber ich höre oft, was für eine schöne Frau sie 

einmal sein wird. Freunde sagen mir, ich müsse später auf sie aufpassen und Bärenfallen im 

Garten auslegen, um die Verehrer von ihr fernzuhalten. 

Natürlich ist das Unsinn. Ich habe ihr beigebracht, auf ihre Menschenkenntnis zu vertrauen. 

Irgendwann wird der Tag kommen, an dem sie mir ihren ersten Freund vorstellt - und ich 

werde mich wie der beste Papa der Welt verhalten. Ich werde auf ihr Urteil vertrauen, ihn 

freundlich willkommen heißen. Ich werde mich verständnisvoll zurückhalten und der jungen 

Liebe Freiraum geben. Meine Tochter, mein Augenstern, mein kleiner Sonnenschein wird 

verantwortungsvoll mit ihrer Freiheit umgehen - und ich werde tolerant sein. Sie wird mich 

gerne vorstellen. 

Wenn meine Prinzessin mich dann als den besten Papa der Welt vorstellt, werde ich lächelnd 

abwinken und dem Jungen die Hand zum Gruß bieten. Nur kurz werde ich dabei schauen, ob 

seine Fingernägel sauber sind und seine Haare nicht zu lang. Nur für Sekunden werde ich 

seine Hand so festdrücken, dass es den stärksten Mann zu Boden zwingt. Zieht er die Hand 

dann schnell zurück, werde ich das nicht als Schwäche bewerten. Sportlich kann nicht jeder 

sein, werde ich verständnisvoll sagen und anerkennend bemerken, dass er, wenn schon 

nicht muskulär, so doch sicherlich ein hervorragender Schüler ist. Verneint er das, werde ich 

ihn nur kurz nach seinem Berufswunsch fragen. Es muss nicht jeder Arzt werden, meine 

Tochter sucht sich sicher den Richtigen aus, Tellerwäscher ist auch ein ehrenwerter Beruf. 

Ich habe da keine Vorurteile, ich bin ein weltoffener Vater. Er hat sich sicherlich viele 

Gedanken darum gemacht, wie er ohne Schulabschluss seine Familie ernähren kann. Ich 

bitte ihn herzlich zu Tisch, er darf natürlich mit uns essen, es geht mir auch nicht darum, 

seine Tischmanieren zu prüfen. Isst er zu schnell, werde ich, ganz der besorgte Bürger, 

fragen, ob er daheim nicht genug zu essen bekommt. Lässt er sein Essen stehen, frage ich 

auch nur kurz, ob er dies aus religiösen, politischen oder allergischen Gründen tut. Diese 

Fragen zeigen mein Interesse und meine Toleranz für den ersten Freund meiner Tochter. 

Meine Tochter, meine Prinzessin, mein Augenstern wird stolz auf ihren wunderbaren Papa 



 

 

sein, der ihren ersten Freund so freundlich ins Haus lässt. Sie wird mit ihm auf ihr Zimmer 

gehen, er kann beruhigt Jacke und Tasche im Esszimmer liegen lassen. Ich passe darauf auf, 

nur kurz werde ich daran riechen, ob etwa Marihuana geraucht wird, ich sehe sorgsam seine 

Taschen nach Waffen durch, hacke sein Handy, um zu sehen, mit wem er sonst noch 

schreibt. 

Ich bin der beste Papa der Welt. Finde ich Kondome bei ihm, werfe ich ihn aus dem Haus, 

finde ich keine, werfe ich ihn aus dem Haus. Ich tue das alles voller Verantwortung und 

Toleranz. Ich habe meiner Tochter beigebracht, verantwortungsvoll zu sein. Sie kann mir 

vertrauen. Den GPS-Tracker in seinem Handy installiere ich voller Fürsorge, damit ich ihn 

immer finde, sollte er jemals die schönen Grübchen meiner Tochter ungefragt küssen 

wollen. 

 

 

 

Analysiere die Satire (Lösungsvorschlag) 

Autor unbekannt, Erscheinungsjahr 2021 

In der epischen Satire "Der beste Papa der Welt" von 2021 geht es um einen Vater, der sein 

Handeln am Freund seiner Tochter erläutert. Sein erzählerisches Ich spricht zum Leser. Er 

lobt seine wohlerzogene Tochter und behauptet, ein vertrauensvoller und toleranter Vater 

zu sein. Im Laufe der Geschichte wird deutlich, dass er genau dies nicht ist und seine Sorgen 

zum Schluss nicht einmal mehr vor sich selbst verstecken kann. 

 

Bereits die Übertreibung im Titel weist deutlich auf die Ironie der Erzählung hin. Die 

wiederholende Bekräftigung seiner Bescheidenheit und die häufige Verwendung der Wörter 

Vertrauen und Toleranz vermitteln durch die Übersteigerung genau den gegensätzlichen 

Eindruck: Er ist eben weder bescheiden noch tolerant oder vertrauensvoll. Die häufige 

Verwendung des "nur kurz" sorgt für eine Länge der Situation – der Vater weiß genau um 

sein Misstrauen und seine Abneigung, hält aber sich selbst und dem Adressaten gegenüber 

immer eine Ausrede parat. Für die Satire typisch sind die häufigen Aneinanderreihungen von 

Substantiven und die künstlich in die Länge gezogenen Sätze. Hinter jedem weiteren Komma 

wird eine neue Idee erwartet, wie der Vater seine strenge Prüfung dem neuen Freund 

gegenüber verschleiern könnte. Die Verneinung von Tatsachen "es geht mir auch nicht 

darum, seine Tischmanieren zu prüfen" (Z) zeigt, dass in Wirklichkeit das Gegenteil der Fall 

ist – sonst wäre es nicht der Erwähnung wert. Gegen Ende der Erzählung häufen sich die 

aufblitzenden Zweifel. Die rasche Wandlung im letzten Satz ist ein für eine Satire typischer 

Umkehrmoment – hier lässt der besorgte Vater die Maske endgültig fallen. 

 

Im Zentrum der Kritik steht das Verhalten des Vaters, der seinen eigenen Versprechen 

entgegengesetzt handelt. Es soll die Scheinheiligkeit einer Situation des Kennenlernens 

verdeutlichen. Häufig behaupten Menschen, keine Vorurteile zu haben – und zeigen dann 

doch genau diese. Sie geben oft einen guten Grund dafür an – aber wie in der Satire das "nur 



 

 

kurz" (Z) blitzt unter dem Grund das eigentliche Misstrauen hervor. Neben der Kritik am 

Vater, der seine Tochter nicht erwachsen werden lässt, steht die Kritik daran, dass Menschen 

sich bis ins kleinste Detail gegenseitig überprüfen und häufig das Schlechteste voneinander 

vermuten. "Schmutzige Fingernägel" (Z) könnten auch von harter Gartenarbeit kommen. Im 

Schluss der Satire wird auf die permanente Möglichkeit der Überwachung angespielt, die es 

sowohl den Vätern als auch den Töchtern des 21. Jahrhunderts erschwert, einen 

vertrauensvollen Umgang miteinander zu erhalten. 

Die Satire kann meiner Ansicht nach für viele häusliche Situationen mit heranwachsenden 

Kindern und ihren Eltern zu Rate gezogen werden, da das Thema des gegenseitigen 

Vertrauens und die Balance zwischen "Beschützen" und "Bewachen" Teil des Alltags ist. 

Wenn es nicht der erste Freund ist, dann sind es neue Hobbys, Jobs oder Schularbeiten, die 

von Eltern kontrolliert oder interessiert betrachtet werden. 

 


