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„Die Manns“ – eine Familiengeschichte 

 

1. Welche Aussagen sind falsch? Wähle aus.  

a) Thomas Mann erhielt den Literaturnobelpreis 1929 für den Roman „Der Zauberberg“. 

b) Tilmann Lahme hat seine Biografie geschrieben, weil es bisher keine Gesamtbiografie 

gab. 

c) Die Familie Mann war sehr liberal und sprach in der Öffentlichkeit über die sexuellen 

Neigungen aller Familienmitglieder. 

d) Alle Kinder waren laut Tilmann Lahme lange Zeit vom Vater finanziell abhängig. 

e) Bis zur Emigration lebten die Manns in der Goethe-Stadt Frankfurt am Main. 

f) Erika Mann war bisexuell. 

g) Die Besitzer der „Mann“-Villa in Los Angeles haben diese für einen sehr hohen Preis 

verkauft. 

h) Das Verhalten der „Manns“ in der Öffentlichkeit würde nach Ansicht von Tilmann Lahme 

gut in die heutige Zeit passen. 

 

2. Setze die passenden Begriffe in die Lücken ein. Schau möglichst nicht ins 

Manuskript.  

 

 

materiell – Notgemeinschaft – Repräsentanten – angesehen – Zäsur – Exil – 

Zauberer – distanziertes – Homosexualität 

 

 

Tilmann Lahme prägt für die Familie Mann den Begriff ______________. Die Familie 

musste zusammenhalten, weil sie nicht anders konnte. Ansonsten wären die Beziehungen 

lockerer gewesen. Eine ______________ in ihrem Leben war, dass sie die Heimat verließ 

und ins  ______________  ging. Alle Kinder blieben weitgehend ______________ 

vom Vater abhängig. Dieser wurde scherzhaft „der ______________ “ genannt, hatte zu 

seinen Kindern aber ein ______________ Verhältnis. Eine Ausnahme bildete die 

zweitjüngste Tochter Elisabeth. Während sein Sohn Klaus die eigene ______________ 

thematisierte, hielt Thomas Mann seine geheim. Er befürchtete, dass er in der Gesellschaft 

nicht mehr so hoch ______________ wäre. Bis heute gilt dennoch seine 

Selbsteinschätzung, einer der wichtigsten deutschen ______________ zu sein. 
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3. Welche Begriffe/Wendungen passen zu welchem Beispielsatz. Ordne zu.  

 

 

sich inszenieren – zusammenschweißen – sich durchziehen – um jemanden 

herumkreisen – etwas nicht hinbekommen – sich ausleben  

 

 

a) Erika hat vergeblich versucht, zu ihrem Geburtstag einen perfekten Käsekuchen zu 

backen. 

 

 

 

b) Die Kinder unserer Nachbarn sind schon aus dem Haus. Aber so richtig eigenständig sind 

sie nicht. Sie konzentrieren sich doch sehr auf die Eltern. 

 

 

 

c) Schon in der Schule hatte mein Freund sein Geld immer sofort ausgegeben. Auch später 

fiel es ihm schwer, sparsam zu leben. Und noch heute muss er sich immer wieder Geld von 

seinen Eltern leihen. 

 

 

 

d) Erst als er das Elternhaus verlassen hatte, konnte Tobias alles das tun, was er schon 

immer tun wollte. 

 

 

 

e) Seit ihrer Kindheit sind Peter und Hans sehr gut befreundet. Sie haben viel gemeinsam 

durchgemacht und das hat für eine sehr enge Beziehung der beiden auch im Alter gesorgt. 

 

 

 

f) Meine Freundin Anna postet sehr gerne Fotos von sich auf Facebook. Sie ist eine Person, 

die wirklich die Öffentlichkeit liebt. 

 

 

 

 

 

 


