Theodor Fontane, Effi Briest
Lösungen
1 Mögliche Lösung:
Baron von Innstetten, 38 Jahre alt, hält um die Hand von der 17-jährigen Effi Briest an, sie heiraten und wohnen in einem Spukhaus
in Kessin, wo Effi sich langweilt. Sie bekommt ein Kind, Annie. Kurz danach kommt der Major Crampas, ein Frauenheld, in Kessin an.
Effi nimmt an einer Theateraufführung teil, deren Regisseur Crampas ist, und kurz danach beginnt eine Liebesbeziehung zwischen
Effi und Crampas.
Nach einiger Zeit ziehen Effi und Innstetten nach Berlin. Innstetten findet zufällig Liebesbriefe von Crampas an Effi und fordert
Crampas zum Duell. Crampas stirbt, Innstetten lässt sich scheiden, und Effi muss alleine bleiben. Die Tochter bleibt beim Vater. Effi
wird krank und stirbt.

2
Person
Effi
Mutter
Vater
Instetten

Charakter / Aussehen
spontan, jugendlich, lebhaft, gut aussehend
der Gesellschaft angepasst
guter Mann, sieht jünger aus als er ist
brünett, schlank, von militärischer Haltung

Alter
sehr jung
wird nicht gesagt
etwa 50 Jahre alt
viel älter als Effi

Gesellschaftsschicht
Adel
Adel
Adel
Adel

3 Mögliche Lösung:
1 Aus dem Benehmen der Mutter kann Effi verstehen, dass die Mitteilung sie betrifft, dass es sich um eine wichtige Sache geht, so
fürchtet sie sich irgendwie vor der Nachricht.
2 Effi kann am Anfang kaum glauben, dass Innstetten um ihre Hand angehalten hat, dann wird sie ernst und nachdenklich, sie
möchte vielleicht etwas sagen, aber sie findet die richtigen Worte nicht, und dann gibt es keine Zeit mehr dazu. Aus dem
Erzählerbericht „Effi schwieg und suchte nach einer Antwort“ wird die Stimmung deutlich.
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1 ihren Freundinnen – 2 ihren Verlobten und ihre künftige Ehe – 3 der richtige Mann für Effi sein kann – 4 von Adel ist, eine gute
Stellung hat und gut aussieht.
7 Mögliche Lösung:
1 Effi war eher rebellisch und sehr lebhaft, eigentlich auch etwas kindisch, sie glaubte an die wahre Liebe und wünschte sich, einen
Mann zu heiraten, den sie auch liebte.
2 Das ‚Verlobt-Sein‘ hieß für eine Frau, dass sie versorgt war, dass sie keine finanziellen und sozialen Probleme mehr hatte.
3 Sie ist aufgeregt, weil sie bald heiraten wird und noch ganz jung und unerfahren ist.
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