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Aufgabenstellung 

Ihnen liegt ein Textauszug aus Erich Maria Remarques Roman „Im Westen nicht Neues“ vor. 

 
 
Praktischer Teil 

Gestalten Sie ein Bild auf der Grundlage des Textmaterials.  
 
Entwickeln Sie Ihre Bildideen zunächst in vielfältigen Skizzen. 
  
Wählen Sie einen geeigneten Arbeitsansatz aus und optimieren Sie ihn.  
 
Realisieren Sie Ihre Bildidee zeichnerisch, malerisch oder in Mischtechnik in einem der gewählten 
Technik angemessenen Format.   
 
 
Schriftlicher Teil 

Erläutern Sie Ihren Lösungsweg und begründen Sie Ihre bildsprachlichen Entscheidungen.  

 

 

Hinweise zur Bearbeitung 

Der 1929 erschienene Roman von Remarque schildert die Schrecken des Krieges in den Schützen-
gräben und Unterständen des 1. Weltkrieges. 

 
 
Material 

Textauszug, Schreibmaterialien, Zeichenpapier/-karton unterschiedlicher Formate und weiteres, im 
Unterricht verwendetes Zeichen- und Malmaterial 
 
 

 
 
Textquelle 
 
Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues, Köln 1984, S. 100 ff. (gekürzt) 
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Material 

 

Mitten in der Nacht erwachen wir. Die Erde dröhnt. Schweres Feuer liegt über uns. Wir drücken uns in 

die Ecken. Geschosse aller Kaliber können wir unterscheiden. Jeder greift nach seinen Sachen und 

vergewissert sich alle Augenblicke von neuem, daß sie da sind. Der Unterstand bebt, die Nacht ist ein 

Brüllen und Blitzen. Wir sehen uns bei dem sekundenlangen Licht an und schütteln mit bleichen Ge-

sichtern und gepreßten Lippen die Köpfe. […] 5 

Langsam rieselt widerlich graues Licht in den Stollen und macht das Blitzen der Einschläge fahler. 

Der Morgen ist da. Jetzt mischen sich explodierende Minen in das Artilleriefeuer. Es ist das Wahnsin-

nigste an Erschütterung, was es gibt. Wo sie niederfegen, ist ein Massengrab. 

Die Ablösungen gehen hinaus, die Beobachter taumeln herein, mit Schmutz beworfen, zitternd. Einer 

legt sich schweigend in die Ecke und ißt, der andere, ein Ersatzreservist, schluchzt; er ist zweimal 10 

über die Brustwehr geflogen durch den Luftdruck der Explosion, ohne sich etwas anderes zu holen 

als einen Nervenschock. […] 

Das Feuer schwächt nicht ab. Es liegt auch hinter uns. So weit man sehen kann, spritzen Dreck- und 

Eisenfontänen. [...] Der Angriff erfolgt nicht, aber die Einschläge dauern an. Wir werden langsam 

taub. Es spricht kaum noch jemand. Man kann sich auch nicht verstehen. […] 15 

Wir sitzen wie in unserm Grabe und warten nur darauf, daß wir zugeschüttet werden. Plötzlich heult 

und blitzt es ungeheuer, der Unterstand kracht in allen Fugen unter einem Treffer, glücklicherweise 

einem leichten, dem die Betonklötze standgehalten haben. Es klirrt metallisch und fürchterlich, die 

Wände wackeln, Gewehre, Helme, Erde, Dreck und Staub fliegen. Schwefeliger Qualm dringt ein. 

Wenn wir statt in dem festen Unterstand in einem der leichten Dinger säßen, wie sie neuerdings ge-20 

baut werden, lebte jetzt keiner mehr. Die Wirkung ist aber auch so schlimm genug. […]  

[Jemand] schlägt vor, Skat zu spielen; - was soll man tun, vielleicht ist es leichter dann. Aber es wird 

nichts daraus, wir lauschen auf jeden Einschlag, der näher ist, und verzählen uns bei den Stichen 

oder bedienen nicht die Farbe. Wir müssen es lassen. Wie in einem gewaltig dröhnenden Kessel sit-

zen wir, auf den von allen Seiten losgeschlagen wird. 25 
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