
 

 

Analyse einer Kurzgeschichte 

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Eine Sucht“ von Monika Pelz  

 

Analyse einer Kurzgeschichte (Lösungsvorschlag) 

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Eine Sucht“ von Monika Pelz  

 

Die folgende Textanalyse basiert auf der Kurzgeschichte „Eine Sucht“, welche von Monika 

Pelz verfasst und veröffentlicht wurde. Der Inhalt dreht sich um einen Jungen, welcher 

zunächst die Bewunderung seiner Klassenkameraden genießt, bis sich dies eines Tages 

plötzlich ändert. 

Ferdi Waldmüller, welcher von seinen Mitschülern Waldo genannt wird, besucht gemeinsam 

mit der Ich-Erzählerin die Schule. Er ist dafür bekannt Fliegen und andere Insekten gegen 

Geld zu verspeisen. Beim Verzehr der Tiere dürfen ihm die Zahlenden zusehen. Um sein 

Geschäft am Laufen zu halten, werben seine Mitschüler für ihn. Allgemein ist bekannt, dass 

Waldo das Schauspiel nur ausführt, um Geld zu verdienen. So erhält er von seinen Eltern 

keinen Schilling. Für seine Taten wird Waldo in der Schule als Held gefeiert. Niemand seiner 

Mitschüler könnte sich vorstellen, selbst Insekten zu verspeisen.  

Jedoch verliert Waldo diesen Status als Held eines Tages. An diesem wird in der Schule 

bekannt, dass er von seinen Eltern ausreichend Taschengeld erhält. Es stellt sich heraus, dass 

die Geschichten von Waldo erfunden waren. Ursache dieser Änderung ist Waldos Schwester. 

Diese teilt den Mitschülern mit, dass Waldo Insekten auch dann isst, wenn ihn niemand 

dafür bezahlt. Laut ihrer Angaben sei Waldo wahrhaft süchtig nach ihnen. Von diesem 

Zeitpunkt an trägt Waldo nicht mehr den Beinamen Held, sondern Ekelmonster.  

Nachdem die Familie von Waldo in eine andere Stadt verzieht, verliert die Ich-Erzählerin den 

Kontakt zu Waldo. Dies sollte sich jedoch bei der Maturafeier ändern. An dieser nimmt unter 

anderem Sissy Kratky teil. Bei dieser handelt es sich um das bei den Jungen beliebteste 

Mädchen. Sie selbst interessiert sich für diese nicht. Plötzlich betritt ein Junge den Raum, 

welcher Sissy Kratkys ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die beiden verlieben sich sofort 

ineinander. Sie werden ein Paar und erwirken den Anschein, dass sie ihr gesamtes Leben 

miteinander verbringen werden. Zu diesem Zeitpunkt ist niemandem bewusst, dass es sich 

bei dem Jungen um Waldo handelt. 

Auch dieses Mal ist das Glück nicht auf der Seite von Waldo. So erkennt ihn Frau Professor 

Hirsch. Daraufhin verbreitet sich die alte Geschichte rund um Waldo in der Schule. Er wird 

wieder zum Ekelmonster. Sissy Kratky kann es nicht fassen und möchte von ihm nichts mehr 

wissen. Das, obwohl Waldo angeblich schon seit Jahren keine Käfer mehr isst.  



 

 

Die Geschichte von Monika Pelz dreht sich um Ferdi Waldmüller, welcher unter seinen 

Mitschülern als Waldo bekannt ist. Waldo ist dafür bekannt für etwas Geld Insekten vor 

seinen Mitschülern zu essen. Durch seinen Mut wird er von diesen als Held bzw. Märtyrer 

bezeichnet. Aus der Erzählung kann entnommen werden, dass Waldo dies nicht nur aus 

Geldnöten macht. Nachdem seine Schwester verbreitet, dass Waldo gerne Insekten isst, 

trägt er den Beinamen „Ekelmonster“. Im Laufe der Jahre verändert sich Waldo. So wird 

dieser laut Angaben der Erzählerin zu einem Mann, welcher „exakt so aussieht wie Brad 

Pitt“. Trotz seiner Veränderung kann Waldo sein altes Ich nicht abschütteln. Seine Mitschüler 

stufen ihn schnell wieder als Ekelmonster ein. Aus der Beschreibung des Lebens von Waldo 

kann angenommen werden, dass dieser nicht besonders beliebt in der Schule gewesen ist. 

So konnte er sich nur durch das Essen von Insekten deren Respekt verschaffen. Als die 

wahren Gründe für dieses Schauspiel bekannt werden, möchte niemand mit ihm etwas zu 

tun haben. Dies ändert sich auch nicht, als er älter wird. Abgesehen von seinen Vorlieben 

erfährt der Leser nicht viel über Waldo. 

In der Erzählung werden kurz Waldos Schwester und dessen Vater angesprochen. Die 

Schwester von Waldo ist der Auslöser für den Imagewandel von Waldo. Erst durch ihre 

Aussage wird Waldo in den Augen seiner Mitschüler zum Ekelmonster. Schließlich wird in 

der Geschichte Sissy Kratky vorgestellt. Bei dieser handelt es sich um eine Maturantin, 

welche äußerst beliebt bei ihren männlichen Mitschülern ist. Sie selbst hat zwar kein 

Interesse, flirtet jedoch aus Freundlichkeit mit diesen. Insgeheim ist sie auf der Suche nach 

einem besonderen Jungen. Sissy verliebt sich sofort in Waldo. Dies sollte jedoch nur so lange 

anhalten, bis die wahre Identität von Waldo bekannt wird. Aus dem Verhalten von Sissy kann 

gleichzeitig auf ihren Charakter geschlossen werden. So scheint sie oberflächlich und an 

Waldo lediglich wegen dessen Aussehen interessiert zu sein. Sie fürchtet durch die 

Beziehung mit Waldo ihren Status in der Schule zu verlieren. Diesen möchte sie jedoch nicht 

aufgeben.  

Wie bereits einige Male erwähnt, wird die Geschichte aus der Perspektive einer Ich-

Erzählerin beschreiben. Über diese kann jedoch nur in Erfahrung gebracht werden, dass sie 

mit Waldo für einen gewissen Zeitraum gemeinsam die Schule besucht hat. Sie ist außerdem 

von dessen Heldentaten begeistert. Dies hält jedoch nur so lange an, bis die vermeintliche 

Wahrheit über die Sucht von Waldo bekannt wird.  

Aus der Handlung ist ersichtlich, dass sich diese während der Schulzeit von Waldo bzw. der 

Ich-Erzählerin abspielt. Aufgrund der Erzählweise kann darauf geschlossen werden, dass sich 

diese über mehrere Jahre zieht bzw. teilweise Zeitsprünge enthält. Insgesamt ergibt sich 

jedoch ein chronologischer Ablauf. So wird zunächst über die frühere Schulzeit berichtet. 

Durch einen kurzen Zeitsprung gelangt die Handlung zur Maturafeier der Ich-Erzählerin. An 

diesem Punkt endet die Geschichte. Die Handlung verfügt über einen Höhepunkt. Dieser 

befindet sich am Schluss der Erzählung. Die Autorin beschließt die Erzählung mit einer 

direkten Rede von Sissy Kratky. Anhand dieser und der Reaktionen auf die Identität von 

Waldo kann davon ausgegangen werden, dass sich Waldo in einer ähnlichen Position 

befindet wie einige Jahre zuvor. Trotz des offenen Endes kann sich der Leser deutlich das 

weitere Geschehen ausmalen.  



 

 

Die Ich-Erzählerin bindet sich selbst aktiv in die Handlung ein. So wird andauernd ihre 

persönliche Meinung bzw. Einschätzung abgegeben. Dies lässt den Leser an ihren Gedanken 

und Gefühlen teilhaben. Auf diese Art und Weise kann sich dieser ein besseres Bild von der 

Handlung machen.  

Auch aus sprachlicher Sicht verfügt die Kurzgeschichte von Monika Pelz über einige 

Besonderheiten. Zunächst ist der Satzbau hervorzuheben. So zeichnet sich dieser durch 

tendenziell längere Sätze aus. Diese verfügen teilweise über einige Nebensätze. Ein Beispiel 

dafür ist „Kam Waldo dann mit irgendeiner neuen Erwerbung daher, einer Baseballmütze 

oder einer teuren Doppel-CD, so finden wir unwillkürlich an nachzurechnen, wie viele 

Insekten er dafür wohl hatte hinunterwürgen müssen.“. Die Autorin verwendet an 

bestimmten Stellen Einschübe. Dabei ist vor allem der Satz „Sissy und der fremde Junge – ich 

hielt ihn übrigens aus irgendeinem Grund für den Sohn von Direktor Schillhammer – klebten 

förmlich aneinander.“ hervorzuheben. So verwendet die Autorin diese, um die Gedanken der 

Ich-Erzählerin mit dem Geschehen zu verbinden. An einigen Stellen können zudem indirekte 

Reden gefunden werden. Außerdem wendet die Autorin zwei Mal eine direkte Rede an. 

Durch diese versteht der Leser die Gedanken und Gefühle der handelnden Personen besser.  

An sich zeichnet sich die verwendete Sprache durch ihre Einfachheit aus. Sie ist für 

jedermann verständlich. Da davon ausgegangen werden kann, dass die Ich-Erzählerin unter 

20 Jahren ist, erschließt sich daraus auch die lockere Wortwahl. So stößt der Leser auf 

Ausdrücke, welche nicht in jeder Kurzgeschichte gefunden werden können. Zudem können 

einige Redewendungen auf die Herkunft der Autorin zurückgeführt werden. Ein Beispiel 

dafür ist, dass sie von der „Matura“ spricht. Diese stellt das österreichische Äquivalent des 

Abiturs dar. Weitere Wörter, welche der österreichischen Prägung der deutschen Sprache 

zugeordnet werden können, sind beispielsweise „der Alte“, „ganz“, „Brummern“, 

„klitzekleines“ oder „Gummibärlis“. Mit „Kids“ kann ein englischsprachiger Begriff im Text 

gefunden werden. Neben diesem können einige Anachronismen wie „Schilling“ oder 

„andachtsvoll“.  

Um die Geschichte für den Leser noch lebhafter zu gestalten, verwendet die Autorin 

unzählige Adjektive. Diese werden gezielt eingesetzt, um dem Leser die Meinung der Ich-

Erzählerin näher zu bringen. Als Beispiele dafür sind „die unerhörte Meinung“, „ein einziges 

klitzekleines“ oder „dieses haarsträubende Schauspiel“ zu nennen. Weiters verwendet die 

Autorin unzählige Stilmittel. Besonders hervorzuheben sind dabei Aufzählungen. So werden 

diese an mehreren Stellen im Text eingesetzt. Ein erstes Beispiel dafür kann mit „steckte, 

zerbiss, zerkaute und hinunterschluckte“ bereits in den ersten Zeilen gefunden werden. 

Diese Aufzählung stellt gleichzeitig eine Steigerung dar. Zudem setzt die Autorin auf die 

Verwendung von Metaphern und Vergleichen. Als Beispiele hierfür können „diese Fliegen 

und Spinnen sind mausetot“ oder „wie ein Lauffeuer verbreitet“ genannt werden.  

Mit der Kurzgeschichte möchte die Autorin dem Leser zum Nachdenken anregen. Dies soll 

bereits durch den Titel der Geschichte ausgelöst werden. So wird Waldo aufgrund seiner 

Heldentaten von seinen Mitschülern geschätzt. Die Geschichte zeigt, dass Waldo diese 

Aufmerksamkeit genießt und schätzt. Aus diesem Grund macht er alles, um in der Gunst 

seiner Mitschüler zu bleiben. Dafür nimmt er auch in Kauf, die eine oder andere Lüge über 

sich selbst und seine Familie zu erzählen. Durch seine Handlungen fühlt er sich als Teil der 



 

 

Klassengemeinschaft. Er möchte auch das Gefühl verspüren dazuzugehören. Dieses 

Bedürfnis kann von jedermann nachvollzogen werden. Doch sollte dies nicht so weit gehen, 

dass man sich selbst und seine Identität verleumdet. So verbreitet Waldo von sich ein völlig 

anderes Bild nur um von den anderen geschätzt zu werden. Aus diesem Grund ist es ihm 

auch nicht möglich sich von seiner „Sucht“ zu trennen. Vielmehr will Waldo immer mehr.  

Gleichzeitig zeigt die Autorin mit der Kurzgeschichte auf, dass Lügen kurze Beine haben. 

Waldo konnte sich zwar schnell ein bestimmtes Bild unter seinen Mitschülern verschaffen. 

Dies hält jedoch nur solange an, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Auch bei seinem Auftritt 

als „neuer“ Waldo kann er sich nicht lange vor seiner wahren Identität verstecken. Die 

Autorin möchte den Leser damit darauf aufmerksam machen, dass das Lügen keine 

Problemlösung ist. Irgendjemand erfährt immer von der Wahrheit und der jeweilige 

Betroffene befindet sich dann in einer wesentlich schwierigeren Situation.  

Die Autorin möchte den Leser dazu auffordern zu sich selbst zu stehen und alle Schwächen 

anzuerkennen. Diese sollen nicht hinter einem Lügenberg versteckt werden. Wie auch das 

Ende der Geschichte zeigt, kann einem eine bestimmte Lüge über das gesamte Leben 

hinweg verfolgen. Die Handlung zeigt, dass gewisse Tatsachen auch über Jahre hinweg nicht 

vergessen werden. 


