FACTFILE:
GCE A2 GERMAN
EXTENDED WRITING: FRISCH: ANDORRA

Frisch: Andorra
Die Handlung
• Was passiert in den zwölf Bildern?
•	Wie wichtig sind die Aussagen an der
Zeugenschranke?
•	Wie wichtig ist das Gespräch zwischen Can und
der Señora?

Learning outcome
You should be able to:
•	demonstrate your ability to write in German
about the literary text you have studied;
•	express information, facts and ideas in written
German and justify opinions by studying a
literary text;
•	demonstrate your capacity for critical and
analytical thinking in German by developing
arguments and presenting views, opinions and
justifications;
•	demonstrate a capacity for critical analysis,
evaluation and comparison of characters, plot
and themes, literary style and motivation; and
• apply grammatical structures accurately.

Suggested Content
The following questions are suggestions to help you
develop your answers on a topic. They are neither
prescriptive nor exhaustive.

Andri
• Inwiefern ist Andri ein Außenseiter?
• Inwiefern trägt sein Selbstbild zur Tragik bei?
• Wie wird er durch Cans Lüge verraten?
• Wie ist sein Verhältnis?
–– zu Barblin
–– zum Soldaten
–– zum Tischler
–– zur Señora
–– zu seiner Mutter
•	Warum übernimmt er die Rolle des
Sündenbocks?
• Inwiefern tragen Vorurteile zu Andris Tod bei?
Can
•	Warum ist Can ein angesehener Bürger in
Andorra?
• Warum hat er die Señora betrogen?
• Warum hat er über Andris Herkunft gelogen?
• Inwiefern ist seine Frau ein unschuldiges Opfer?
•	Inwiefern ist er für die Tragik Andorras
mitverantwortlich?
–– für die Ermordung der Señora
–– für Barblins Wahnsinn
–– für Andris Tod
•	Woran erkennt man, dass er seine Schuld
akzeptiert?
•	Inwiefern zerstört er die Menschen, die er am
meisten liebt?
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Angst
•	Inwiefern ist Angst ein zentrales Thema in
diesem Stück?
–– Die Stimmung im ersten Bild
–– Angst vor den Schwarzen
–– Barblins Sorgen um Andri
–– Andris Angst vor dem Soldaten
–– Andris Angst wird Mut
–– Angst bei der Judenschau
Gewalt
• Welche Rolle spielt die Gewalt in diesem Stück?
–– Der Soldat und Andri
–– Der Soldat und Barblin
–– Die Ermordung der Señora
–– Die Judenschau
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Andorra als Modell
• Inwiefern ist dieses Stück relevant für heute?
–– die Auswirkungen von Vorurteilen und
Stereotypen
–– Heuchelei und Verlogenheit von angesehenen
Persönlichkeiten der Gesellschaft
–– Gruppendruck und Manipulation
–– Gewalt
–– Ausländerthemen in unserer Gesellschaft
–– Diskriminierung gegen Minderheiten
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