
 

 

Analyse einer Kurzgeschichte 

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Die Kirchen“ von Wolfgang 

Borchert (1948) 

Nebenan klirrte ein Glas. Jetzt isst er die Kirschen auf, die für mich sind dachte er. Dabei habe ich das 

Fieber. Sie hat die Kirschen extra vors Fenster gestellt, damit sie ganz kalt sind. Jetzt hat er das Glas 

hingeschmissen. Und ich hab das Fieber. Der Kranke stand auf. Er schob sich die Wand entlang. Dann 

sah er durch die Tür, dass sein Vater auf der Erde saß. Er hatte die ganze Hand voll Kirschsaft. Alles 

voll Kirschen, dachte der Kranke, alles voll. Kirschen. Dabei sollte ich sie essen. Ich hab doch das 

Fieber. Er hat die ganze. Hand voll Kirschsaft. Die waren sicher schön kalt. Sie hat sie doch extra vors 

Fenster gestellt Für das Fieber. Und er isst mir die ganzen Kirschen auf. Jetzt sitzt er auf der Erde und 

hat die ganze Hand davon voll. Und ich hab das Fieber. Und er hat den kalten Kirschsaft auf der Hand. 

Den schönen kalten Kirschsaft. Er war bestimmt ganz kalt. Er stand doch extra vorm Fenster. Für das 

Fieber. Er hielt sich am Türdrücker. Als der quietschte, sah der Vater auf. Junge, du musst doch zu 

Bett. Mit dem Fieber, Junge. Du musst sofort zu Bett. Alles voll Kirschen, flüsterte der Kranke. Er sah 

auf die Hand. Alles voll Kirschen. 

 

Du musst sofort zu Bett, Junge. Der Vater versuchte aufzustehen und verzog das Gesicht. Es tropfte 

von seiner Hand. Alles Kirschen, flüsterte der Kranke. Alles meine Kirschen. Waren sie kalt? fragte er 

laut. Ja? Sie waren doch sicher schön kalt, wie? Sie hat sie doch extra vors Fenster gestellt, damit sie 

ganz kalt sind. Damit sie ganz kalt sind. 

 

Der Vater sah ihn hilflos von unten an. Er lächelte etwas. Ich komme nicht wieder hoch, lächelte er 

und verzog das Gesicht. Das ist doch zu dumm, ich komme buchstäblich nicht wieder hoch. Der 

Kranke hielt sich an der Tür. Die bewegte sich leise hin und her von seinem Schwanken. Waren sie 

schön kalt? flüsterte er, ja? Ich bin nämlich hingefallen, sagte der Vater. Aber es ist wohl nur der 

Schreck. Ich bin ganz lahm, lächelte er. Das kommt von dem Schreck. Es geht gleich wieder. Dann 

bring ich dich zu Bett. Du musst ganz schnell zu Bett. Der Kranke sah auf die Hand. 

Ach, das ist nicht so schlimm. Das ist nur ein kleiner Schnitt. Das hört gleich auf. Das kommt von der 

Tasse, winkte der Vater ab. Er sah hoch und verzog das Gesicht. Hoffentlich schimpft sie nicht. Sie 

mochte gerade diese Tasse so gern. Jetzt hab ich sie kaputt gemacht. Ausgerechnet diese Tasse, die 

sie so gern mochte. Ich wollte sie ausspülen, da bin ich ausgerutscht. Ich wollte sie nur ein bisschen 

kalt ausspülen und deine Kirschen da hinein tun. Aus dem Glas trinkt es sich so schlecht im Bett. Das 

weiß ich noch. Daraus trinkt es sich ganz schlecht im Bett. Der Kranke sah auf die Hand. Die Kirschen, 

flüsterte er, meine Kirschen? Der Vater versuchte noch einmal, hochzukommen. Die bring ich dir 

gleich, sagte er. Gleich, Junge. Geh schnell zu Bett mit deinem Fieber. Ich bring sie dir gleich. Sie 

stehen noch vorm Fenster, damit sie schön kalt sind. Ich bring sie dir sofort. Der Kranke schob sich an 

der Wand zurück zu seinem Bett. Als der Vater mit den Kirschen kam, hatte er den Kopf tief unter die 

Decke gesteckt. 

 

 

 

 



 

 

Analyse einer Kurzgeschichte (Lösungsvorschlag) 

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Die Kirschen“ von Wolfgang 

Borchert (1948) 

Die Kurzgeschichte „Die Kirschen“, die 1948 von Wolfgang Borchert verfasst wurde, thematisiert wie 

die Nahrungsknappheit, die Menschen nach dem Krieg verändert und wie das Misstrauen in den 

Menschen wächst.  

Inhaltlich geht es um einen kranken Jungen, der an Fieber leidet. Er macht seinen Vater für den 

Verzehr seiner Kirschen verantwortlich. Es stellt sich allerdings heraus, dass der Junge den Vater 

fälschlicherweise verdächtigt.  

Die Geschichte beginnt aus der Sicht des Jungen, der krank in seinem Bett liegt. Er nimmt wahr, dass 

im Zimmer nebenan etwas kaputt gegangen ist. Er geht sofort davon aus, dass das sein Glas Kirschen 

gewesen sein muss. Dieses wurde extra für ihn kaltgestellt. Ausgehend von seiner Vermutung macht 

sich der Junge auf den Weg in das Nebenzimmer. Dort nimmt er seinen Vater wahr, der auf dem 

Boden sitzt. Der Junge erkennt, dass sich etwas in der Hand des Vaters befindet. Er hält dies für den 

kalten Kirschsaft. Die Gedanken des Jungen schweifen zu den Kirschen.  

Daraufhin nimmt der Vater den Jungen wahr und fordert ihn auf zurück in das Bett zu gehen. Hier 

wechselt der personale Erzähler hin zu einem auktorialen Erzähler. Doch der Junge nimmt nur den 

Kirschsaft in der Hand wahr. Als der Vater versucht aufzustehen fällt ihm auf, dass er nicht mehr 

hochkommt. Doch der Junge ist mit seinen Gedanken noch immer bei den Kirschen und fragt den 

Vater, ob sie schön kalt waren. Der Vater geht auf diese Frage nicht ein und erklärt dem Sohn, dass er 

ausgerutscht ist und sich dabei an den Scherben der Tasse geschnitten hat. Er wollte sie ausspülen, 

um dort die Kirschen für den Sohn hineinzutun. Erneut fordert der Vater den Jungen auf zurück in 

sein Bett zu gehen. Darüber hinaus verspricht er ihm die Kirschen gleich an das Bett zu bringen. 

Daraufhin geht der Junge zurück in sein Bett. Als der Vater in das Zimmer kommt, um den Jungen die 

Kirschen zu bringen, versteckt sich dieser jedoch unter der Bettdecke.  

Inhaltlich geht es also darum, dass der Junge seinem Vater nicht vertraut und ihn verdächtigt seine 

Kirschen zu essen.  

Diese Kurzgeschichte lässt sich mit dem dazugehörigen geschichtlichen Hintergrund analysieren. 

Borchert schrieb die Geschichte nach dem zweiten Weltkrieg. Zu dieser Zeit gab es eine 

Nahrungsknappheit. Diese Geschichte lässt sich also mit dem Hintergrund des Nahrungsverzichtes 

nach dem Krieg analysieren.  

Der Junge, der krank im Bett liegt vermutet, dass sein Vater seine Kirschen essen möchte. Die 

besondere Stellung der Kirschen in der Kurzgeschichte wird besonders durch die Wiederholung des 

Wortes „Kirschen“ verdeutlicht. Darüber hinaus wird die Wichtigkeit der Kirschen für den Jungen 

besonders in der personalen Erzählung deutlich. Hier kreisen die Gedanken des Jungen nur um die 

Kirschen. Er nimmt das Blut in der Hand des Vaters sogar als Kirschsaft wahr. Daraus lässt sich 

ableiten, dass der Junge die Kirschen so fixiert, dass sich dadurch seine Realität verändert. Die 

Besonderheit der Kirschen in dieser Geschichte lässt sich durch den historischen Kontext 

beschreiben. Durch die Nahrungsknappheit stellt besonders Obst etwas Kostbares dar. Viele 

Menschen ernährten sich nur von Brot und so gab es immer weniger Solidarität in den Städten. Die 

existenzielle Not der Menschen veränderte sie. Dies wird auch in der Geschichte deutlich. Der Sohn 

vertraut seinem Vater nicht und denkt dieser würde ihm die Kirschen stehlen. Es lässt sich also 



 

 

erkenne, dass aufgrund des Hungers und der fehlenden Nahrung ein fehlendes Vertrauen 

vorherrscht und die Menschen sich gegenseitig Misstrauen. Das führt in dieser Geschichte zu einer 

gestörten Vater-Sohn Beziehung.  

Das der Vater dem Sohn die Kirschen nicht stehlen wollte, wird dem Sohn allerdings erst nach einer 

längeren Zeit bewusst. Er fokussiert sich so auf die Kirschen, dass er nicht wahrnimmt, dass sein 

Vater sich geschnitten hat und auf dem Boden liegt, weil er hingefallen ist. Als der Sohn dies jedoch 

wahrnimmt geht er zurück in sein Zimmer und legt sich ins Bett.  

Dass der Junge am Ende der Geschichte seinen Kopf unter der Bettdecke versteckt, drückt aus, dass 

er sich für seine Fehlinterpretation schämt. Ihm wird bewusst, dass ihn seine Gier nach den Kirschen 

täuschte und er die Situation des Vaters ungerecht betrachtete. 

Ausgehend von dem Dargestellten lässt sich die Intention des Autors festhalten. Borchert 

möchte verdeutlichen, dass der Krieg eine der schlimmsten Situationen ist, die man als 

Mensch erleben kann. Er verweist dabei besonders auf die einzelnen Schicksale von 

Menschen. Durch die dargestellte Situation macht er besonders auf die Veränderungen der 

Menschen durch den Hunger aufmerksam. Die Solidarität der Menschen nimmt ab und das 

Misstrauen wächst. Das wird hier besonders durch die gestörte Vater-Sohn Beziehung 

deutlich.  

„Die Kirschen“ von Wolfgang Borchert enthält viele Gattungsmerkmale einer Kurzgeschichte. 

So ist auffällig, dass es keine Einleitung in die Geschichte gibt, also ein offener Anfang 

vorliegt. Essentielle und wichtige Informationen werden erst allmählich in den Textverlauf 

eingebunden. So wird erst spät deutlich, dass der Vater sich an der zerbrochenen Tasse 

geschnitten hat und dem Sohn nicht seine Kirschen stehlen wollte. Vielmehr wollte er die 

Kirschen umfüllen, damit der Sohn diese besser im Bett essen kann.  

Ein weiteres Merkmal der Kurzgeschichte ist ein kurzer Text, der eine Alltagssituation 

darstellt. Ein kurzer Text liegt hier vor. Ebenfalls liegt eine Alltagssituation vor. Diese muss 

allerdings aus der damaligen Zeit betrachtet werden, in der die Geschichte verfasst wurde. 

Es handelt sich hier um Trümmerliteratur. Diese war zu der Zeit klassisch und die Leute 

konnten sich mit dem Geschrieben identifizieren, weil sie ähnliche Erfahrungen gemacht 

haben. So wird Mitleid und Bedauern, aber auch Verständnis und Identifikation mit und für 

den kranken Jungen aber auch dem Vater empfunden.  

Es lässt sich also zusammenfassen, dass es in der Geschichte inhaltlich um einen Jungen 

geht, der seinen Vater fälschlicherweise für den Diebstahl an seinen Kirschen verantwortlich 

macht. Aus der Interpretation der Geschichte geht hervor, dass die Kurzgeschichte mit dem 

Hintergrund der Nachkriegszeit betrachtet werden muss. Aufgrund der Nahrungsknappheit 

kommt es bei dem Jungen zu einer Gier. Er möchte die Kirschen für sich haben. 

Weiterführend wird deutlich, dass sie die Protagonisten in der Geschichte misstrauen, was 

ebenfalls auf die Nahrungskrise zurückzuführen ist.  

Borchert möchte mit seiner Kurzgeschichte, die der Trümmerliteratur zuzuordnen ist, 

verdeutlichen, dass der Krieg eine der schlimmsten Situationen ist, die man als Mensch 

erleben kann. Er verweist dabei besonders auf die einzelnen Schicksale von Menschen, die 

der Hoffnungslosigkeit und Habgier ausgesetzt sind. So regt er zum Nachdenken aber auch 

zum Identifizieren mit dem Protagonisten an.  



 

 

 

 

 


