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Die folgende Interpretation basiert auf der Kurzgeschichte "Schlittenfahren", welche im Jahr 

1968 von Helga M. Novak verfasst und veröffentlicht wurde. Die Geschichte handelt von 

zwei Kindern, welche sich in ihrem Garten um einen Schlitten streiten. 

Die Familie lebt in einem Haus, welches auch über einen Garten verfügt. Dieser ist groß und 

hat auch einen Bach. In diesem Haus leben zwei Kinder, wobei eines von beiden noch nicht 

sprechen kann und das andere ist größer. Gemeinsam wollen sie mit dem Schlitten fahren, 

doch weint das kleinere der beiden. Ein Mann öffnet die Tür und ermahnt die Kinder. Jeder 

der schreit soll wieder ins Haus kommen. Dann schließt der Vater die Tür wieder und 

verschwindet im Haus. Das kleinere Kind sitzt nach wie vor am Schlitten und schluchzt. Nun 

öffnet sich wieder die Haustür und der Vater erscheint. Er sagt den Kindern wieder, dass 

diese mit dem Schlitten fahren dürfen, aber sobald gebrüllt wird, müssen sie ins Haus 

kommen. Da bemerkt das größere Kind, dass Andreas alleine fahren möchte. Daraufhin 

wiederholt der Vater seine Drohung und verschwindet wieder im Haus. Nun nimmt das 

größere Kind dem kleineren den Schlitten weg. Das kleine Kind beginnt zu schluchzen und 

laut zu weinen. Daraufhin öffnet sich die Tür ein weiteres Mal. Das größere Kind gibt dem 

kleineren den Schlitten zurück. Dieses setzt sich auf den Schlitten und beginnt zu rodeln. Der 

Vater steht nach wie vor in der Tür und begutachtet den Himmel. Dieser ist blau und es 

scheint sogar die Sonne. Dem Vater ist ziemlich kalt, weshalb es sich mit einem leisen Pfiff in 

das Haus zurückzieht. Da ruft ihm das größere Kind hinterher, dass Andreas den Schlitten 

nicht mehr hergeben möchte. Es öffnet sich wiederrum die Haustür und der Vater 

wiederholt seine Aussage mit "Wer brüllt, kommt rein." ein weiteres Mal. Daraufhin schließt 

sich die Tür wieder. Dann ruft das größere Kind nochmals aber dieses Mal, weil Andreas mit 

dem Schlitten in den Bach gestürzt ist. Dieses Mal öffnet sich die Tür nur einen Spalt breit. 

Der Vater wiederholt ein letztes Mal seine Drohung, tut aber nichts. 

 

Die Geschichte beginnt mit der Beschreibung des Gartens. Aus diesem Grund kann auch 

nicht gesagt werden, dass die Erzählung einen unmittelbaren Beginn hat. Der Leser wird 

Schritt für Schritt in die Handlung eingeführt. Das Ende der Kurzgeschichte kann als ein 

offenes bezeichnet werden. Der Leser erfährt nur, dass der Vater ein weiteres Mal ruft. Wie 

die Geschichte dann weitergeht ist offen. Die Erzählung wird von einem Erzähler 

wiedergegeben. Dieser liefert allgemeine Informationen und berichtet auch über die 



 

 

konkreten Aussagen der Hauptdarsteller. Auffällig ist, wie sachlich und nüchtern die 

Handlung wiedergegeben wird. Sie verfügt über eine logische Reihenfolge, weshalb es für 

den Leser nicht schwierig ist, der Handlung zu folgen. Der Handlungsort bzw. auch die 

Perspektive ändert sich nie. Aus inhaltlicher Sicht wechselt das Geschehen zwischen den 

streitenden Kindern und ihrem Vater hin und her. Diese werden jeweils auch mit einem 

neuen Absatz begründet. So kann sich der Leser besser auf das nun folgende einstellen. Die 

Hauptdarsteller in diesem Fall stellen die beiden Kinder und ihr Vater dar. Über die Personen 

erfährt man sehr wenig. Eines der beiden Kinder ist älter und auch größer. Das kleinere der 

beiden heißt vermutlich Andreas und kann noch nicht reden. Es schluchzt, weint und schreit 

in der gesamten Geschichte. Der ältere Junge beschwert sich immer bei seinem Vater, da 

ihm sein kleiner Bruder nie den Schlitten geben möchte. Daran kann auch erkannt werden, 

dass die beiden Brüder eine typische Geschwisterbeziehung zueinander führen. Bei Kindern 

kann es wegen Spielzeug oder anderen Dingen immer wieder zu Streitigkeiten kommen. 

Deshalb kann diese Diskussion der beiden als normal abgetan werden. Obwohl der Vater 

gefühllos mit seinen Kindern umgeht, scheinen ihn diese dennoch zu bewundern und zu 

lieben. Das größere Kind ruft ihn immer mit "Vati". Beide Kinder scheinen sehr 

besitzergreifend zu sein und möchten nicht miteinander teilen. Anstatt gemeinsam zu 

rodeln, müssen sich die beiden um diesen streiten. Das zeigt auch, dass sie beide sehr stur 

sind und alles versuchen um ihren Willen zu bekommen. Während das kleine Kind weint, 

beklagt sich sein großer Bruder beim Vater, in der Hoffnung, dass dieser das Problem lösen 

wird. Ansonsten kann nicht viel über die Beziehung der beiden erkannt werden. Der Vater 

wird zunächst als Mann beschrieben, welcher aus der Haustür tritt. Bereits an dieser Stelle 

ist klar, dass es sich dabei um den Vater der beiden Jungen handeln muss. Diese Vermutung 

bestätigt sich auch wenige Zeilen später. Er versucht seine Kinder durch Drohungen zu 

erziehen. Er sagt, dass jeder zurück ins Haus kommen muss, der im Freien brüllt. Dass der 

Vater dies tatsächlich aber nie macht, zeigt auch, dass ihm seine Söhne gleichgültig sind. 

Zwar möchte er den Anschein erwecken, dass sie ihn interessieren, doch ist das in Wahrheit 

nicht so. Vermutlich stört ihn das Brüllen bei seiner Tätigkeit ihm Haus bzw. nervt ihn. Also 

versucht er alles, damit seine Kinder still sind. Das ist auch der Grund warum er sie nicht 

zurück ins Haus lässt. Er möchte in Ruhe gelassen werden und schickt die Kinder an die 

frische Luft. An seinen Aussagen kann auch nicht viel Liebevolles gefunden werden. Er agiert 

gegenüber seinen Kindern scharf und es fehlt an Zuneigung und Liebe. Außerdem kann vor 

allem gegen Ende hin erkannt werden, dass der Vater seinen Kindern gar nicht zuhört. 

Obwohl ihm der ältere Junge mitteilt, dass Andreas in den Bach fällt, reagiert der Vater mit 

seiner üblichen Aussage. Dass diese von Anfang an keine Wirkung zeigt, wird deutlich. 

Obwohl er den Kindern droht, reagieren diese nicht darauf und streiten weiter. Das zeigt, 

dass der Vater solche leeren Drohungen vermutlich häufiger nutzt. Die Kinder wissen, dass 

er diese nie tatsächlich ausführt. Aus der Geschichte geht nicht hervor, ob die Kinder auch 

eine Mutter haben. Das könnte auch der Grund sein, warum der Vater so agiert. Ohne 

weibliche Unterstützung ist er mit der Erziehung der beiden Jungen völlig überfordert. Als 

letzte Möglichkeit sieht er die vermeintliche Strenge, welche offensichtlich auch nicht 

wirklich funktioniert. Aus diesen Konstellationen lässt sich schließen, dass die Familie 

zerrüttet ist. Der Vater führt definitiv keine "normale" bzw. angemessene Beziehung zu 

seinen Kindern. 

 



 

 

Aus formaler Sicht ist die Kurzgeschichte in mehrere Abschnitte unterteilt. Diese sind teils 

länger, teils bestehen sie nur aus einem Satz wie in Zeile 12 mit "Das größere Kind sagt, 

Andreas will immer allein fahren". Diese Absätze stellen auch Wechsel in der Handlung dar. 

Es geht zunächst um den Garten und die Kinder, die darin rodeln. Dann erscheint der Vater 

und ruft seinen bekannten Satz. Dann geht es zurück zu den Kindern und ihrem Schlitten. 

Wieder mischt sich der Vater in die Handlung ein. Nun meldet sich das ältere Kind zu Wort. 

Auch dieses Mal öffnet sich die Tür und der Vater tritt heraus. Die Handlung verweilt kurz bei 

der Betrachtung des Himmels durch den Vater, bis dieser wieder im Haus verschwindet. Zum 

Abschluss ruft das größere Kind noch einmal und der Vater öffnet die Tür. Die Sätze der 

Erzählung sind sehr kurz. Aufgrund dessen können sie fast als abgehackt bezeichnet werden. 

Teilweise weisen die Sätze keine vollständigen grammatikalisch richtigen 

Zusammensetzungen auf. Beispiele dafür gibt es in Zeile 8 mit "Nix.", in Zeile 12 mit "Ja. Ja. 

Jaaa." oder auch mit "Schluss jetzt." in derselben Zeile. Die Autorin setzt dabei aber auf eine 

bestimmte Wortwahl, damit die Kernaussagen den Leser auch erreichen. Bezüglich der 

Wortwahl setzt die Autorin auf eine sehr einfache Sprache, welche teilweise auch als 

Alltagsprache definiert werden kann. Der Vater verwendet Sätze wie "Na wird's bald.", "Wer 

brüllt, kommt rein." oder "Nix". Diese können definitiv nicht der Standardsprache 

zugeordnet werden. Vor allem für das jüngere Publikum ist die Erzählung aus diesem Grund 

viel verständlicher. Auffällig sind auch die unzähligen Wortwiederholungen. Zu Beginn wird 

in jedem Satz das Wort "Garten" verwendet. Diese Vorgehensweise zieht sich durch die 

gesamte Geschichte. Doch wird der "Garten" durch "Schlitten", "Kinder" und "Haus" ersetzt. 

Der Leser kann so leichter die wichtigsten Aussagen des Textes wahrnehmen. Damit dies 

noch besser funktioniert, wiederholt die Autorin einige Sätze. Beispiele dafür sind "Das 

kleinere Kind weint" oder "Wer brüllt, kommt rein". Damit wird die Intensität der Aussagen 

verstärkt. Aus sprachlicher Sicht ist außerdem auffällig, dass die Autorin nur wenige 

Adjektive verwendet. Durch diese könnte sich der Leser ein besseres Bild von der Situation 

machen und die Personen besser einschätzen. So gibt es aber viel Interpretationsraum. Die 

Aussagen der Darsteller werden immer in direkter Rede weitergegeben, aber nicht als solche 

gekennzeichnet. Aufgrund der fehlenden Satzzeichen ist es zunächst etwas schwierig diese 

als solche festzustellen. Mit der Zeit gewöhnt man sich an die etwas unübliche Wiedergabe 

der Aussagen. Nichtdestotrotz wird durch sie Unmittelbarkeit beim Leser erzeugt. Diese hält 

sich aber aufgrund der Wortwahl und des Satzbaus doch etwas in Grenzen. Im Text lässt sich 

auch eine Steigerung erkennen. Zunächst weint das kleine Kind, dann schreit das Kind und 

schlussendlich schluchzt, quietscht, jault und quengelt es. Diese Aneinanderreihung in Zeile 

15 kann auch als Aufzählung gesehen werden. 

 

Die Geschichte wird im Jahr 1968 verfasst. In dieser Zeit gibt es gerade einen 

wirtschaftlichen Aufschwung. Viele Eltern sind berufstätig und versuchen möglichst viel zu 

verdienen, um ihre Familie ernähren zu können. Damit das funktioniert, müssen viele 

Stunden gearbeitet werden. Dadurch hat man wenig Zeit für seine Kinder und möchte die 

Freizeit entspannt verbringen. Nach einem anstrengenden Arbeitstag schafft man es nicht 

mehr sich für jegliche Aktivitäten aufzuraffen. Das kann auch in der Geschichte deutlich 

erkannt werden. Der Vater möchte am liebsten seine Ruhe haben. Aus diesem Grund schickt 

er auch seine Kinder nach draußen. Er ist davon genervt, dass diese ständig brüllen und seine 

Aufmerksamkeit haben möchten. Er versucht sie mit Härte abzuwimmeln, was die Kinder 



 

 

aber nicht mehr abschreckt. Dass er damit einen großen Fehler in der Erziehung seiner 

Kinder macht, erkennt der Vater zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Er ist so damit beschäftigt 

seine Familie zu ernähren, dass alles andere nebensächlich erscheint. Doch verursacht er bei 

seinen Kindern lebenslange Auswirkungen, welche sie vermutlich nicht mehr ablegen 

können. Durch seine abweisende Art kommt es auch dazu, dass der Streit der Kinder nicht 

beendet wird. Sie merken, dass sie dadurch die Aufmerksamkeit ihres Vaters bekommen. 

Aus diesem Grund führen sie den Streit immer weiter fort, bis es schließlich zur Eskalation 

kommt. Es kommt zum Unfall. Durch ihr ständiges Streiten ist der Vater schon so genervt, 

dass er diesen nicht einmal mehr bemerkt. Er hat eigentlich gehofft, dass er endlich seine 

Ruhe haben würde. 

 

Die Erzählung lässt sich auch auf die heutige Gesellschaft anwenden. Das Leben der 

Erwachsenen ist von Arbeit und Karriere dominiert. Jeder möchte aus sich selbst das Beste 

herausholen, was nicht immer etwas Schlechtes sein muss. In den letzten Jahrzehnten hat 

sich die Gesellschaft in die Richtung entwickelt, dass Kinder reine Nebensache sind. Es 

bekommen immer weniger Frauen Kinder und selbst wenn dann nur eines oder zwei. Viele 

möchten sich den zusätzlichen Stress nicht aufbürden. Ihre Arbeit und Ausbildung sorgt für 

genug davon. Andere wollen es sich nicht nehmen lassen und bekommen Kinder. Natürlich 

möchte jeder alles richtig machen und der beste Vater bzw. die beste Mutter auf der Welt 

sein. Doch holt die Realität sie sehr schnell ein. Die meisten stehen vor der Herausforderung 

ihre Arbeit und die Kindererziehung unter einen Hut zu bringen. Das ist bei weitem nicht 

immer einfach. Also müssen Abstriche gemacht werden. Häufig treffen diese aber die 

Kinder. Diese müssen gewissermaßen um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern betteln. Da die 

einfachen Dinge, wie schreien, rufen oder brüllen ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr 

wirksam sind, greifen die Kinder zu immer härteren Maßnahmen. Sie versuchen alles um die 

Aufmerksamkeit ihrer Eltern zu erhalten. Wie die Geschichte zeigt, begeben sie sich dabei 

auch nicht selten in Gefahr. Dabei ist die Lösung des Problems einfach. Als Elternteil hat man 

eine Verpflichtung gegenüber seinen Kindern. Man soll sich Zeit für sie nehmen und sich mit 

ihnen beschäftigen. Viele glauben, dass alles später einmal nachholen zu können. Dabei 

liegen sie meistens falsch. Meistens stehen Kindern jene Personen am nächsten, welche sich 

tatsächlich mit ihnen beschäftigen. Mit der Erzählung äußert die Autorin einen Appell an alle 

Eltern, dass sie sich mit ihren Kindern beschäftigen und sie auch erziehen. Denn Erziehung 

bedeutet nicht nur harte Arbeit, sondern auch viel Freude, welche einem die Arbeit nicht 

geben kann. 

 

 

 

 

 

 


