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Goethe: Die Leiden des jungen Werthers 
 

Übung – Auswahlantworten  

Kreuze die richtige Antwort an! 

 

1. Wann schrieb Goethe den Roman Werther? 

a. 1776 

b. 1774 

c. 1772 

2. Welches von diesen persönlichen Erlebnissen gaben Goethe Anlass, den Roman zu schreiben? 

a. Er verliebte sich in eine schöne Pfarrertochter. 

b. Er hatte eine Liebesgeschichte mit Charlotte Buff, der Frau seines Freundes Johann Kestner. 

c. Er war vom Selbstmord aus Liebeskummer eines jungen Manns beeindruckt. 

3. Wer ist Werther, der Protagonist des Romans? 

a. Ein reicher Adeliger 

b. Ein bürgerlicher Intellektueller 

c. Ein armer Maler 

4. Werther sieht Lotte zum ersten Mal  

a. in der Wohnung von reichen Freunden. 

b. in ihrem Haus mit ihren Geschwistern. 

c. auf einem Ball mit einigen Freundinnen. 

5. Werther akzeptiert eine Arbeit und verlässt Wetzlar, 

a. weil er versteht, dass seine Liebe zu Lotte hoffnungslos ist. 

b. weil er versteht, dass Lotte in ihn verliebt ist. 

c. weil er versteht, dass sein Freund Albert sehr eifersüchtig ist. 

6. Als Werther wieder nach Wetzlar kommt, 

a. widmet er sich ganz der Malerei. 

b. wandert er in der Natur und schreibt Gedichte für Lotte. 

c. erfährt er, dass Lotte und Albert geheiratet haben. 

7. Der Roman hatte großen Erfolg und es entstand eine „Werther-Mode“; viele junge Männer folgten dem 

Kleidungsstil von Werther und sie trugen 

a. hohe Stiefel und eine gelbe Jacke. 

b. eine gelbe Weste und hohe Stiefel. 

c. eine gelbe Hose und eine kurze Jacke. 



8. In seinem letzten Brief schreibt Werther, seine Liebe habe keine Hoffnung, aber er habe verstanden, dass 

Lotte ihn auch liebe. An wen  schreibt Werther seinen letzten Brief? 

a. An seine Mutter. 

b. An seinen Freund Wilhelm 

c. An Lotte. 

9. Werther erschoss sich mit der Pistole von Albert  

a. in seinem Zimmer. 

b. in dem Wald. 

c. vor dem Haus von Lotte und Albert. 

10. Die Kirche und einige Kritiker verdammten den Roman, 

a. weil sie das Ende als Apologie des Suizids interpretierten. 

b. weil der Protagonist eine verheiratete Frau liebt. 

c. weil fast alle Figuren unmoralisch sind. 

11. Die Geschichte von Werther wird durch die Briefe erzählt, die der Protagonist an seinen Freund Wilhelm 

schreibt. Es gibt aber auch einen zweiten Erzähler, der diese Briefe gesammelt hat und über die letzten 

Momente von Werther berichtet. Wer ist dieser Erzähler? 

a. Ein Freund von Werther 

b. Der Herausgeber des Buches 

c. Ein Verwandter von Werther 

12. Um Trost für seine unglückliche Liebe zu finden,  

a. besucht Werther oft seinen Freund Wilhelm. 

b. wandert Werther lange in der Natur. 

c. schreibt Werther Gedichte für seine Geliebte. 

13. Der Werther gehört zur Gattung „Briefroman“. Er besteht 

a. aus den Briefen, die sich die Hauptfiguren gegenseitig schreiben. 

b. aus den Briefen, die der Protagonist des Romans geschrieben hat. 

c. aus den Briefen, die Goethe an seinem Freund geschrieben hat. 

14. Welcher italienische Dichter wurde von Goethes Werther beeinflusst und einen Briefroman mit einem 

tragischen Ende schrieb? 

a. Alessandro Manzoni. 

b. Silvio Pellico. 

c. Ugo Foscolo. 
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