
Barbara Kindermann – Faust   

Nah Johann Wolfgang von Goethes Werk 

 

Barbara Kindermann: 

- geboren 1955 in Zürich 

- studierte Germanistik, Philosophie und Sprachen in Genf, Dublin, Florenz und Göttingen.  

- Nach dem Abschluss Ihrer Promotion war sie mehrere Jahre als Lektorin tätig 

- gab 1993 den 3. Band der Grimmschen Sagen heraus.  

- 1994 gründete sie in Berlin den Kindermann Verlag, der bis heute existiert 

Klaus Ensikat: 

- Geboren 1937  

- Erhielt zahllose Preise und wurde 1996 für sein Gesamtwerk mit der Hans-Christian-

Andersen-Medaille ausgezeichnet, der höchsten internationalen Ehrung für Buchillustratoren 

- War von 1995-2002 Professor für Zeichnen an der Hochschule für Gestaltung in Hamburg 

Inhalt: 

Der Doktor Faust ist unzufrieden und unglücklich mit seinem menschlichen Leben. Mephisto, der 

Teufel, geht mit Faust eine Wette ein und zeigt ihm ein erfülltes Leben. Dafür verspricht Doktor Faust 

ihm seine Seele und möchte ihm in der Hölle dienen, um ein erfülltes und glückliches Leben zu 

führen. Doktor Faust lernt mit Mephisto die Kneipen kennen, bekommt einen Verjüngungssaft 

gebraut und lernt Gretchen , ein Mädchen seiner Träume, kennen. Bei ihrer Nachbarin lernen sie sich 

dann richtig kennen und verlieben sich gegenseitig. Mephisto bringt Doktor Faust dann aber dazu, 

sich von Gretchen abzuwenden, so dass sie zu Tode betrübt weint, da sie Faust nicht wieder sehen 

kann. Doktor Faust sieht dank Mephisto viel von der Welt, doch Gretchen, schwanger von Faust 

gewesen, jedoch hat sie das Kind abgetrieben, wurde deshalb in den Kerker gebracht. Doktor Faust 

möchte sie befreien und schmiedet mit Mephisto einen Plan, den Pförtner abzulenken. Gretchen 

erkennt dann aber den Teufel und der bringt sie um. Gott schickt allerdings seine Engel und Gretchen 

kommt in den Himmel, wo sie Gott überredet, dass auch Doktor Faust in den Himmel kommt und 

nicht zum Teufel in die Hölle muss. 

Kritik: 

- Sprache überwiegend kindgerecht 

- Illustrationen machen es für jüngeres Publikum ansprechend und besser verstehend, da sie 

die jeweilige Situation auf der jeweiligen Seite illustrieren 

- Schriftgröße ist ausreichend gewählt worden, so dass Kinder das Buch auch selbst lesen 

können 

 

- Zitate aus dem originalen Faust sind in einer poetischen Sprache, was bedeutet, dass es für 

Kinder, die nicht so lesesicher sind, schwierig zu verstehen ist 

 



- Illustrationen sind eher altmodisch gewählt, da das Buch schon älter ist� Verhindert 

möglicherweise, dass Kinder das ansprechend finden 

 

Didaktische Anleitungen: 

 

- Illustrationen regen zum Schauspiel an (kann sich gut an den Illustrationen ein Theaterstück 

überlegen) 

- Originalen, poetischen Zitate können für ein besseres poetisches Verständnis der Kinder 

sorgen (neue Gedichte erfinden (Elfchen, etc.)) 

- Lesekompetenz wird gesteigert 

- Wortschatz wird aufgrund von originalen Zitaten gesteigert (für die Kinder ungewohnte 

Wörter werden benutzt) 

 


