
Fiches de travail : Trace écrite 
 

Ce tableau, qui ne représente qu'une des « traces écrites » du cours, aide à visualiser et à 
élucider peu à peu la confrontation entre l'assassin d'enfant et le faux tribunal. Le tableau est 
complété peu à peu, pour faire apparaître la double problématique de la séquence. 
 

Trace écrite après la première séquence (« Hier kommst nicht mehr raus ! ») 

Ein Angeklagter Ein « Gericht » 

  
  

  
  
 
 
 
 
  

    
 

Trace écrite après la deuxième séquence (« Kein Irrtum ! ») 

Ein Angeklagter Ein « Gericht » 

« Kein Irrtum », denn : 
 
Kindermörder : schuldig : 
  ein Zeuge hat ihn erkannt (ein blinder Zeuge !) 
er hat sich verraten :  
Fluchtversuch ( er ergreift die Flucht) 
gerät in Panik 
schrickt zurück 
  

  
  
  

    
 

Trace écrite après la troisième séquence (« Du musst weg ! ») 

Ein Angeklagter Ein « Gericht » 

« Kein Irrtum », denn : 
 
Kindermörder : schuldig : 
ein Zeuge hat ihn erkannt (ein blinder Zeuge !) 
er hat sich verraten :  
Fluchtversuch ( er ergreift die Flucht) 
gerät in Panik 
schrickt zurück 
  

Der « Richter » 
Der Staatsanwalt 
Die Geschworenen 
Das Publikum 
Der Verteidiger 
Sachverständige (Experte) in Rechtsfragen 
  
  

    
 
 



 

Trace écrite après la quatrième séquence (« Aber ich kann doch nichts dafür ! ») 

Ein Angeklagter Ein « Gericht » 

« Kein Irrtum », denn : 
 
Kindermörder : schuldig : 
ein Zeuge hat ihn erkannt (ein blinder Zeuge !) 
er hat sich verraten :  
Fluchtversuch ( er ergreift die Flucht) 
gerät in Panik 
schrickt zurück 
Aber :  
geisteskrank, leidet an Schizophrenie 
(Persönlichkeitsspaltung) 
unverantwortlich 

Der « Richter » 
Der Staatsanwalt 
Die Geschworenen 
Das Publikum 
Der Verteidiger 
Sachverständige (Experte) in Rechtsfragen 
  
Legitim, legal, zuständig ? 
Problem : das Recht. 
  

    
 

Trace écrite finale 
Ein Angeklagter Ein « Gericht » 

« Kein Irrtum », denn : 
 
Kindermörder : schuldig : 
ein Zeuge hat ihn erkannt (ein blinder Zeuge !) 
er hat sich verraten :  
Fluchtversuch ( er ergreift die Flucht) 
gerät in Panik 
schrickt zurück 
Aber :  
geisteskrank, leidet an Schizophrenie 
(Persönlichkeitsspaltung) 
unverantwortlich 

Der « Richter » 
Der Staatsanwalt 
Die Geschworenen 
Das Publikum 
Der Verteidiger 
Sachverständige (Experte) in Rechtsfragen 
  
Legitim, legal, zuständig ? 
Problem : das Recht. 
  

Ist dieser Mensch strafbar ? Ist dieses Verfahren gerecht? 
 
Nein, nein, das wollen wir nicht mehr wissen. Du musst unschädlich gemacht werden, du 
musst weg ! 
 
entweder : 
 
oder : 
 


