Buch und Film
Eine Schlüsselszene in DER MEDICUS ist das Kennenlernen von Rob und dem
Bader Croft. Durch ihn wird Rob in die Welt der Heilkunst eingeführt und damit sein
weiterer Lebensweg maßgeblich bestimmt. Im Roman von Noah Gordon lernt Rob
den Bader kennen, als nach dem Tod seiner Mutter auch der Vater stirbt, und daraufhin der Zunftmeister Bukerel den Bader zu ihm schickt.

AUFGABEN:
1.
Lies im Kapitel „Die Aufteilung“ im Buch von Noah Gordon nach, eine Leseprobe findest
du auf der Verlagswebsite, wie das Kennenlernen von Rob und dem Bader geschildert
wird. Achte besonders darauf, wie die beiden Figuren und ihr Verhältnis zueinander
beschrieben werden. Fasse dann in eigenen Worten ihre Eigenschaften und die Wahrnehmung des jeweils anderen zusammen und schreibe die entsprechenden Adjektive
auf die gelben und grünen Kärtchen an den Figuren auf der nächsten Seite. Durch einen
Klick auf das Plus-Symbol erhältst du weitere Kärtchen. Du kannst sie rund um die
Figuren anordnen.

4.
Wie bringt man einen rund 850-seitigen Bestseller auf die Leinwand? Überlegt gemeinsam, wie ihr beim Verfassen des Drehbuchs vorgehen würdet. Was sollte unbedingt
beibehalten werden, was könnte verändert werden (z. B. Figuren, Handlungsstränge,
historische Gegebenheiten)? Wenn ihr den Roman DER MEDICUS noch nicht gelesen
habt, informiert euch über seinen Aufbau, den Inhalt sowie die Handlungsstränge und
Protagonisten. Erstellt dann ein Exposé, in dem ihr ganz grob skizziert, welche Schwerpunkte und Akzente euer Film DER MEDICUS setzen würde. Recherchiert dann zur realen
Drehbuchentstehung von DER MEDICUS. Findet ihr Informationen darüber, wie der
Drehbuchautor Jan Berger hier vorgegangen ist?

2.
Sieh dir dann das Kennenlernen von Bader und Rob im Filmausschnitt an. Wie wird
ihr Verhältnis zueinander dargestellt, und wie werden sie im Film charakterisiert?
Ergänze die Eigenschaften auf den grauen Kärtchen und ordne sie ebenfalls rund
um die Figuren an.
3.
Wie ist die Ausgangssituation des Kennenlernens im Film? Robs Vater spielt im Film
keine Rolle, woran ist seine Mutter gestorben? Falls du den Film noch nicht gesehen
hast, informiere dich auf der Filmwebsite oder lies in Filmkritiken nach. Diskutiert in
der Klasse: Welche Gründe könnte es für die deutlichen Unterschiede zwischen Buch
und Film geben? Wie wirken sie sich auf die Spannung aus?
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