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Analyse einer Kurzgeschichte (Lösungsvorschlag) 

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Die Mutprobe“ von Theodor 

Weißenborn (1969) 

Die folgende Interpretation basiert auf der Kurzgeschichte "Die Mutprobe", welche von 

Theodor Weißenborn im Jahr 1969 verfasst und veröffentlicht wurde. Die Geschichte 

handelt von einem Jungen mit dem Namen Martin, welcher unbedingt Teil einer 

Jungenbande sein möchte und sich freiwillig in große Gefahr begibt. Schlussendlich führt 

diese Erfahrung zu einem Sinneswandel bei dem Jungen. 

Martin befindet sich im Keller einer Maschinenhalle. Dort trifft er auf die Bande seiner 

Schule. Der Anführer der Bande ist Conny Smeets, welcher auch als "Boss" bezeichnet wird. 

Zur Bande gehören außerdem Paul, Gerd, Gerold, Hans, Rolf und Rainer, die auch als "Tiger" 

bezeichnet werden. Martin ist ein Einzelgänger in der Klasse. Er versucht sich möglichst 

zurückzuhalten und keinen Aufstand anzuzetteln. Seine Mutter hat Krebs, was das Leben von 

Martin zusätzlich noch erschwert. Die Bande wird auf den Jungen aufmerksam, als er Conny 

sein Deutschheft für eine Verbesserung geliehen hat. Martin verfasst sehr gerne Gedichte, 

weshalb auch im Heft eines seiner Werke steckt. Dieses schreibt er, als er mit seiner Mutter 

in den Ferien bei seinem Onkel Bernhard ist. Das Gedicht ist sehr tiefgründig, weshalb sich 

Conny auch darüber lustig macht. Daraufhin wird Martin von den anderen Schülern als 

Dichter beschimpft. Doch damit ist noch nicht genug. Die Schüler aus mehreren Klassen 

verfolgen Martin und treiben ihn schlussendlich zum schwarzen Brett. An diesem hängt das 

Gedicht von Martin. Daraufhin erhält Martin in der Mathematikstunde von der Bande einen 

Zettel. Auf diesem kann er lesen, dass er sich um 3 Uhr nachmittags in der Cassiusstraße 5 

einfinden soll. An diesem Ort findet dann seine Mutprobe statt, damit er offiziell ein Mitglied 

der Bande wird. Diese Einladung bekommt Martin aber nur, weil er eine Anfrage auf 

Aufnahme bei der Bande gestellt hat. Martins Mutter deckt ihn mit Hausarbeiten ein. 

Dadurch versäumt Martin die Vorladung bei der Bande. Dass lässt sich diese aber nicht 

gefallen. Sie packen ihn wortlos nach der Schule und zerren ihn zu ihrem 

Versammlungsplatz. Nun befinden sich die Jungen im Keller. Der Boss befragt Martin, warum 

er am vorherigen Tag nicht erschienen ist. Martin kann ihm nicht sagen, warum und 

schweigt. Der Boss befiehlt eine Tortur, welche von Paul und Gerd, die auch G3 und G4 

heißen, ausgeführt werden soll. Diese stellen sich vor Martin auf, nehmen ihn bei den 

Handgelenken und stoßen ihre Knie mit voller Kraft gegen seine Oberschenkel. Danach wird 

Martin wieder zurück an die Wand gelehnt. Nun fragt der Boss nochmal wegen seines 

Wegbleibens nach. Martin gibt ihm wiederrum keine Antwort, weshalb er nun Gerold und 



 

 

Hans, also G5 und G6, zur Tortur befiehlt. Nun halten Paul und Gerd wieder seine 

Handgelenke. Währenddessen binden ihm Gerold und Hans die Beine zusammen. Nun 

ziehen sie an seinen Haaren. Der Schmerz ist für Martin unerträglich. Er versucht den 

Schmerz etwas abzufangen, doch gelingt ihm dies nur milde. Martin redet sich selbst ein, 

dass der ganze Schrecken bald ein Ende haben wird. Dann kann er in sein normales Leben 

wieder zurückkehren. Der Boss Conny bietet Martin doch noch die Möglichkeit eine 

Mutprobe zu machen. Seine Augen werden von Rolf verbunden und die Jungen geleiten ihn 

ans Tageslicht. Martin weiß nicht, wo er sich befindet. Der Boss teilt ihm mit, dass seine 

Mutprobe ein "Sprung ins Ungewisse" sei. Er wird bis drei zählen und dann muss Martin 

springen. Dieser hat große Angst, doch möchte er ihnen beweisen, dass er mutig ist. Er tastet 

sich mit seinen Füßen langsam an die Kante. Am Boden könnte sich alles Mögliche befinden. 

Doch ist Martins Wunsch nach Anerkennung größer. Also springt er tatsächlich von der 

Kante und landet zwischen den Bandenmitgliedern im Gras. Er zieht sich den Verband von 

den Augen und blickt in die Gesichter der "Tiger". Mit einem Blick nach oben stellt er fest, 

dass sie sich im Garten der Maschinenhalle befinden. Er ist vom Balkon im ersten Stock 

gesprungen. Somit beträgt die Tiefe rund zwei bis drei Meter. Nun kommt auch Conny zu 

den übrigen. Rolf sagt, dass Martin die Mutprobe bestanden hätte. Noch immer beharrt 

Conny darauf zu erfahren, warum Martin am gestrigen Tag nicht erschienen ist. Ansonsten 

besteht Martin die Mutprobe nicht. Da erkennt Martin, dass die Bande ihn niemals 

aufnehmen würde. Diese "Mutprobe" würde immer weiter ausgeweitet werden. Aus diesem 

Grund teilt er den anwesenden Jungen mit, dass er auf die Aufnahme in der Bande verzichte. 

Daraufhin antwortet der Boss, dass Martin diese noch gar nicht bestanden hat. Nun wirft 

wieder Rolf ein, dass Martin die Mutprobe sehr wohl absolviert hat. Martin macht sich auf 

den Weg in den Keller, um dort seine Schultasche zu holen. Auf dem Weg dorthin wird ihm 

klar, wie unwichtig doch die Mitgliedschaft in der Bande ist. Er  steigt über den Schuttberg 

hinweg und betritt den Hof der Brauerei. Martin ist sich bewusst, dass sie ihn weiter 

verspotten werden. Die Situation hat sich nicht verändert. Doch hat Martin nun keine Angst 

mehr vor ihnen. Auf dem nach Hause Weg hört er plötzlich die Stimmen von Rolf und Rainer, 

welche ihm zum Stehenbleiben bewegen wollen. 

Die Kurzgeschichte von Theodor Weißenborn hat einen unmittelbaren Beginn. Der Leser ist 

gezwungen sich selbstständig in die Handlung einzufinden. Nach einigen Zeilen ist diese aber 

deutlich. Auch stellt sich in diesem Fall ein offenes Ende dar. Die Erzählung endet mit den 

Rufen von Rolf und Rainer. Der Leser erfährt nicht, wie Martin darauf reagiert und ob er sich 

überhaupt noch einmal zu den Jungen umdreht. Damit wird dem Leser aber ein enormer 

Spielraum gelassen. Man kann sich selbst überlegen, wie Martin wohl darauf reagiert und 

wie die Geschichte weitergeht. Die Geschichte an sich ist in keiner chronologischen 

Reihenfolge geschrieben. Sie beginnt direkt mit der Mutprobe im Keller bzw. Garten der 

Maschinenhalle der Brauerei. Danach folgt der Teil, welcher bereits in der Vergangenheit 

liegt. Darin erfährt der Leser, warum Martin überhaupt zu dieser Mutprobe einladen wird 

und auch warum ihm der Boss so eindringlich fragt, warum er gestern nicht gekommen ist. 

Danach schwenkt die Handlung wieder zur eigentlichen Mutprobe und dem derzeitigen Tag 

um. Dort bleibt sie auch bis zum Ende der Erzählung. Somit gibt es zwar keine Vorschauen in 

die Zukunft, dafür aber eine Rückblende. Diese macht es dem Leser nicht einfach, der 

eigentlichen Handlung zu folgen. Die Geschichte spielt hauptsätzlich an einem Ort, nämlich 

im Keller bzw. im Garten der Maschinenhalle einer Brauerei. Durch die Antwort des Bosses 



 

 

der Bande erfährt der Leser auch, dass sich diese in der Cassiusstraße 5 befindet. Kurzzeitig 

findet die Handlung auch in der Schule von Martin und der Band statt. Das kommt aber nur 

bei der Rückblende in die Vergangenheit vor. Die Erzählung wird von einem auktorialen 

Erzähler wiedergegeben. Die Bandenmitglieder und auch Martin kommen aber immer 

wieder auch direkt zu Wort. Ansonsten wird die Handlung aber durch den Erzähler an den 

Leser weitergegeben. Auffällig ist, dass dieser sowohl die Gedanken als auch die 

Empfindungen von Martin kennt. Dadurch kann sich der Leser noch ein besseres Bild von 

Martin und der Situation machen, in der er sich befindet. 

Der Hauptdarsteller der Geschichte ist Martin. Er scheint sehr schwach zu sein und ein 

Außenseiter in seiner Klasse. Martin wirkt schüchtern und leicht beeinflussbar. Seine Mutter 

ist schwer an Krebs erkrankt, weshalb sie die Unterstützung von Martin und auch von dessen 

Vater benötigt. Martin erlebt derzeit eine sehr schwere Zeit, da die Mutter unheilbar krank 

ist. Um seinen Schmerz etwas abzumildern verfasst er Gedichte. Mit diesen kann er seinem 

Frust Raum geben und erhält auch die Kraft sein Leben weiter zu meistern. Martin ist ein 

guter Junge und wie es scheint auch ein guter Schüler. Das ist daran erkennbar, dass er 

Conny sein Deutschheft überlässt. Das kann aber auch der Angst gegenüber dem 

Bandenführer geschuldet sein. Der Vater von Martin redet ihm immer ein, dass er sich 

durchsetzen muss. Die Eltern wissen auch von den schulischen Problemen ihres Sohnes. 

Während es seine Mutter mit Ruhe und Geduld versucht, erklärt ihm sein Vater, dass er sich 

seinen Freiraum nur mit Mut erarbeiten kann. Aus diesem Grund lässt sich Martin auch in 

erster Linie auf die Mutprobe ein. Er glaubt, dass die Tyrannei der anderen aufhören wird, 

wenn er ein Mitglied der Bande ist. Er redet sich ein, ein letztes Mal mutig sein zu müssen. 

Nach der Mutprobe erkennt er aber, dass der Boss ihn niemals zu einem Mitglied machen 

wird. Diese Erkenntnis ist für Martin durchaus wichtig. Durch seinen Mut erkennt er, dass die 

anderen auch nur einfache Jungen sind, welche sich einbilden Macht zu besitzen. Mit dem 

Sprung beweist Martin, dass er mental wesentlich stärker ist. Die Mutprobe sorgt dafür, dass 

sich Martin von einem verängstigten Jungen hin zu einem mutigen jungen Mann entwickelt. 

Außerdem erkennt er, dass es sich nicht lohnt sein Leben zu opfern, um einer blöden Bande 

beizutreten. Durch diese Erkenntnis hat er allen anderen Jungen etwas voraus. Aus diesem 

Grund bewundern ihn auch Rolf und Rainer, weshalb sie ihm hinterherlaufen. Martin 

beweist viel mehr Mut und Courage als es die anderen jemals könnten. 

Über die weiteren Hauptdarsteller erfährt der Leser wenig. Der Anführer der Bande ist 

Conny Smeets, welcher auch als Boss bezeichnet wird. Er hat das Kommando über die Bande 

und teilt den anderen mit wie sie sich zu verhalten haben. Conny genießt die Machtposition, 

welche er innehat, und möchte sie auf keinen Fall verlieren. Er muss ständig dafür sorgen, 

dass alle anderen Angst vor ihm haben. Nur so kann er sich ihren Respekt aufrechterhalten. 

Aus diesem Grund muss er auch so tyrannisch auftreten. Als Martin tatsächlich die 

Mutprobe durchführt, schockiert dies Conny. Er hat geglaubt, dass Martin zu schwach wäre, 

weshalb er ihn auch für die Mutprobe ausgewählt hat. Damit hätte er ein weiteres Mal seine 

Stärke beweisen können. Da Martin aber springt, zerstört er die Vorstellungen von Conny. 

Also muss dieser sofort die Mutprobe erweitern. Conny hat das Bedürfnis immer der Beste 

sein zu müssen. Durch Gewalt und Unterdrückung versucht er sich dies aufrechtzuerhalten. 

Zwar ist es im Text nicht ersichtlich, doch ist es anzunehmen, dass Conny aus zerrütteten 

Familienverhältnissen stammt. Viele Kinder müssen von klein auf erleben, wie Gewalt zu 

ihrem Alltag wird. Für Conny stellt dies die Normalität dar. Die anderen Bandenmitglieder 



 

 

werden entweder als "Tiger" oder auch als G3, G4, G5 oder G6 bezeichnet. Die Jungen 

agieren auf das Kommando ihres Anführers. Sie gehorchen stur den Anweisungen von Conny 

und widersetzen sich ihm nicht. Es ist anzunehmen, dass sie dies nur deshalb tun, um nicht 

auch in die Fänge von Conny zu gelangen. Ihre Position als Bandenmitglied ist sicherer als 

Martins Position als Außenseiter. 

Aus formeller Sicht ist der Text in mehrere Abschnitte untergliedert. Teilweise stellen diese 

Abschnitte auch Perspektivenwechsel dar. Häufig ist das aber nicht der Fall. Der Autor fügt 

außerdem in den einzelnen Teilen noch Zusatzinformationen hinzu, welche für Verwirrung 

beim Leser sorgen. Zum Beispiel werden während der Befragung durch Conny Aussagen von 

Frau Strelow und Frau Jansen wiedergegeben. Diese sind zwar in einer Klammer, doch 

sorgen sie trotzdem für kurzzeitige Verwirrung. Dadurch wird der Leser dazu gezwungen 

aufmerksam den Text zu lesen. Ansonsten verliert man den roten Faden sehr leicht. Die 

Geschichte weist hauptsächlich kurze Sätze wie beispielsweise in Zeile 1 mit "Von außen fiel 

kein Licht in den Raum." oder auch in Zeile 10 "Martin schwieg" auf. Teilweise lassen sich 

auch etwas längere Sätze wie in Zeile 2 mit "Der Straßenlärm, gefiltert durch die 

meterdicken Mauern der ehemaligen Brauerei, drang dumpf herein wie das Tosen eines 

unterirdischen Stroms." finden. An der Wortwahl des Autors ist auffällig, dass er zwar eine 

einfache Sprache verwendet, doch sehr stark auf Adjektive und Ortsbeschreibungen setzt. So 

erhält der Leser genauere Informationen über das Geschehen und nicht nur einen 

allgemeinen Überblick. Vor allem bei den Aussagen der Jungen können Begriffe der 

Alltagssprache wie "Schnauze" in Zeile 92 oder "Hau schon ab!" in Zeile 103 erkannt werden. 

Auch das Wort "palavern" ist nicht für jedermann sofort verständlich. Synonyme dafür sind 

"faseln" oder auch "quatschen". In der Geschichte gibt es genau ein Wort, welches für den 

Leser ein Fremdwort darstellt. Dieses kann ihn Zeile 85 mit "Mäandern" gefunden werden. 

Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie "Ornament in Form von 

Schlingen". Durch diese Erklärungen hat der Leser auch die Möglichkeit, ohne nachzusehen, 

deren Bedeutung zu erfassen. Häufig können im Text auf Einschübe erkannt werden. 

Beispiele dafür können in Zeile 12 mit "Aber Mutter - er konnte ihr nicht wiedersprechen, 

seit er das wusste....", in Zeile 36 mit "[...] stieß Martin hervor - der Schmerz an den Schläfen 

war unerträglich - , [...]" oder auch in Zeile 80 mit "Er würde sie besiegen, dies eine Mal, was 

immer sie auch mit ihm vorhatten. - Er widerstand der Versuchung, in die Hocke zu gehen, 

damit der Sprung nicht so tief sein sollte - was würde das schon ändern - , straffte sich und 

stand, mit den Füßen wippend, aufrecht auf der Kante." gefunden werden. Diese Einschübe 

stellen zumeist die Gedanken und auch Eindrücke von Martin dar. So kann sich der Leser 

noch ein besseres Bild von Martins Charakter machen. Immer wieder lassen sich auch 

Ausrufe in der Erzählung finden, welche sich Martin selbst zuspricht. Mit diesen möchte er 

sich den nötigen Mut zusprechen. Dazu zählen unter anderem in Zeile 11 mit "Oh, er hatte 

kommen wollen! Er hatte ihnen beweisen wollen, dass er Mut hatte!", in Zeile 67 mit "Ich 

werde mich durchsetzen!" oder auch in Zeile 39 mit "Aber er wollte es ihnen zeigen!". 

Zwischendurch lassen sich auch rhetorische Fragen wie "Aber hatten sie darum ein Recht, 

ihn zu quälen?" in Zeile 29 finden. Die anderen Bandenmitglieder werden zumeist durch 

direkte Reden wiedergegeben. Martin selbst spricht zumeist in Form von indirekten Reden. 

Der Autor spricht mit dieser Erzählung ein wichtiges Thema an. Nämlich, dass es nicht nur in 

den Schulklassen von 1969 Kinder gibt die andere mobben, sondern, auch im 21. 

Jahrhundert, wie man von verschiedenen Vorfällen hört. Das liegt hauptsächlich daran, dass 



 

 

die Schüler unterschiedliche Charaktere aufweisen und auch anders erzogen werden. 

Manche müssen, wie in diesem Fall Conny, ihre Macht beweisen und möchten angehimmelt 

werden. Dadurch erhält er die Aufmerksamkeit, die ihm vermutlich zu Hause fehlt. Auf der 

anderen Seite ist Martin ein ruhiger Junge, welcher sich lieber zurückhält und die Gewalt 

über sich ergehen lässt. Er ist der festen Überzeugung, dass sie ihn erst in Ruhe lassen 

werden, wenn er ihre Mutproben besteht. Martin versucht somit alles, um die Anerkennung 

der Bande zu erhalten. Er stellt dafür ein passendes Opfer dar. Die anderen wissen, dass er 

nicht besonders kräftig ist und sie auch nicht wehrt. So wird er zum Ziel ihrer Gewalt. Das ist 

auch das Problem, welches es auch heute noch in vielen Schulklassen gibt. Die 

"Schwächsten" werden dazu auserwählt, die Gewalt der "Stärksten" zu ertragen. Dass diese 

Kategorisierung nicht immer zutreffend ist, zeigt die Kurzgeschichte. Martin ist mental viel 

stärker als die anderen Jungen. Er erkennt, dass er einfach keine Angst vor ihnen haben 

muss. Wenn er ihnen seine Angst zeigt, werden sie ihn weiter tyrannisieren. Durch den 

Sprung hat er Mut bewiesen. Doch sein Abgang und auch die Verweigerung Mitglied der 

Bande zu werden, machen ihn noch wesentlich stärker. Martin zeigt, dass er sich nichts mehr 

gefallen lässt und schafft sich dadurch auch den langersehnten Freiraum. 

 


