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Antonio, der Kaufmann von 
Venedig, trifft am Hafen auf seine 
Freunde Solanio und Salarino…

Warum 
siehst du 
so traurig 

aus? 

Ist es wegen 
der Schiffe, in 

die du 
investiert hast?

Nein, ich hab schon 
oft viel riskiert, und 

bin finanziell gut 
abgesichert…

Was ist 
es dann?

…Liebes-
kummer? 

Vielleicht 
wegen 

Bassanio?

„Vielleicht…“ Auch Lorenzo, Graciano und vor allem 
Bassanio versuchen, ihn aufzumuntern… Bis später, 

beim 
Abendessen!



…schließlich unterzeichnen sie dennoch, und 
auch trotz Bassanios Protest, den Vertrag: Antonio 
schuldet Shylock ein Pfund seines Fleisches, wenn 
er nicht pünktlich zahlt.

https://www.pinterest.de/pin/353954851960591255/

Antonio bleibt schließlich mit 
Bassanio zurück. Er hat ein 
wichtiges Anliegen…

Du 
wolltest 

mich 
etwas 

fragen?

Ich möchte 
heiraten. Aber ich 

brauche Geld… 
kannst du mir was 

leihen?

Und so… Ich hab all 
mein Geld 

in die 
Schiffe 

investiert.

Oh. 

Aber du 
kannst in 
meinem 
Namen 
leihen!

Danke
!!!

3000 
Dukaten 
auf drei 

Monate?

Beim jüdischen Geldverleiher 
Shylock…

So ist 
es.

Der ist erst nicht besonders glücklich…

So oft habt 
Ihr mich 

beschimpft, 
weil ich 

Jude bin!
Jaja. Wie 

viel Zinsen?

Na wenn‘s 
sonst nicht 

ist…



Belmont, im Haus der 
reichen Erbin Portia…

Akzeptiert Ihr die 
Prüfung, die mein 
verstorbener Vater 
Euch auferlegt hat, 
um mich heiraten 

zu können?

Ich 
akzeptiere.

„Ihr müsst die richtige aus drei Truhen 
wählen. Auf der ersten, golden, steht: 
„Wer mich wählt, bekommt, was viele 
Männer begehren“

https://www.swisttaler-puppenstuebchen.com/Truhe-gold-zum-oeffnen

Auf der zweiten, silbern, 
steht „Wer mich wählt, 
bekommt, so viel, wie er 
verdient“

https://massiv-moebel-lounge.de/Truhen---Schatztruhen-Indische-
Truhe-im-Orientalischen-Stil---Design-
3/a49607085_u5387_z5cb741ec-4c85-4b55-8596-950c8f05ac44/

https://www.etsy.com/de/listing/831064379/antike-indische-holzkiste-chest-vintage

„…und 
eine 
dritte, 
aus 
Blei, 
„Wer 
mich 
wählt, 
… --“



…muss alles 
wagen und 

geben, was er 
hat“? Nein, wie 

einfältig! Blei ist 
es nicht. 

Sondern … 
GOLD! 

Aber… nur ein Zettel findet sich in der Kiste. Auf diesem steht:

Nicht alles, was glänzt, ist Gold.
Der Prinz von Marokko hat die Prüfung also nicht bestanden und muss 
abreisen. Darüber sind manche aber nicht gerade unglücklich…

Lebt wohl!

Psst, Nerissa, wie gut 
dass er die Prüfung 

nicht bestanden hat! 
Ich würde so gern 

einen anderen 
heiraten!



Derweil in Shylocks 
Haus…

Ich gehe zum Essen aus, 
Jessica. Verschließe alle 
Fenster und Türen! Geh 

nicht raus!

Bahn frei für Jessica… Bitte gib 
diesen Brief 

Lorenzo, 
Lancelot! Es ist 

wichtig!

Also, am Hafen:
Sie will mit mir 

fliehen? Natürlich!! 
Ich werde meine 
Jessica nicht im 

Stich lassen!

Als Mann verkleidet und mit allem Vermögen, das sie 
finden konnte, flieht Jessica also mit Lorenzo



Solanio und Salarino
unterhalten sich am Hafen…

Schon gehört? 
Eins von Antonios 

Schiffen ist 
verloren 

gegangen!

Schon gehört? Bassanio 
fährt nach Belmont! Ihr macht es 

mir zu einfach, 
Gnädigste! Blei 

ist es nicht.

In Belmont versucht der Prinz von 
Aragon, die Prüfung zu bestehen…

Es iiiiist… 
Silber!

Jedoch ist in der 
silbernen Truhe 
nur ein Zettel: Er 
beschimpft den 
Prinzen als 
Narren. Portia 
erhält Nachricht 
von der Ankunft 
eines jungen 
Venezianers: 
bestimmt 
Bassanio!!



Solanio und Salarino unterhalten 
sich am Hafen mit Shylock… Noch ein Schiff 

Antonios ist 
verloren! Was 
willst du mit 

seinem Fleisch?
Rache!!!

Ich nehme die 
Prüfung jetzt 

auf mich.

Belmont…

Bassanio hat 
die Prüfung 
bestanden!



Portia gibt Bassanio einen Ring…

Nimm diesen 
Ring, und 
verlier ihn 

nicht! Er ist 
ein Symbol 
für unsere 

Ehe und 
unsere 
Treue.

Ich 
schwöre, 
ihn nicht 

zu 
verlieren!

Auch Graciano und Portias Freundin Nerissa wollen heiraten; auch Nerissa gibt ihrem Verlobten 
einen Ring.



Lorenzo und Jessica kommen mit 
einem Boten und mit schlechten 
Nachrichten: Antonio kann nicht 
zahlen und muss gegen Shylock vor 
Gericht…

Der arme 
Antonio, 
alles nur 

wegen mir!

Mein Vater würde es nicht 
annehmen. Er will seine 

Rache und sonst nichts…!

Dann los, 
Bassanio! Fahr 

zurück und 
steh deinem 
Freund bei!

Portia und Nerissa wollen die Sache 
jedoch nicht ihren Männern 
überlassen. Also schmieden sie einen 
Plan…

Wir 
verkleiden 

uns und 
fahren 

hinterher!

Nach sehr 
erfolgreicher 
Verkleidung als 
Männer…

Ich zahle Shylock 
jede Summe für 

Antonios Fleisch!



In Venedig, vor dem Richter…

Ich zahle dir 
die doppelte, 
von mir aus 
zehnfache 

Summe!

Will ich nicht! Ich 
will nur, was mir 

vertraglich 
zusteht!!

Ich zahle dir die 
doppelte, von mir 

aus auch die 
zehnfache Summe!

Erst im letzten Moment stellt 
sich Portia, „Balthasar“, 
Shylock in den Weg

Plötzlich erscheinen „Mitarbeiter“ des Richters 
und nehmen den Prozess in die Hand…

Shylock, 
könnt Ihr 

nicht gnädig 
sein?

Nein!!

Dann macht 
euch bereit für 
Herrn Shylocks 

Messer, mein 
Herr!

Aber er wird 
sterben!! Ein 

Pfund Fleisch!!



Shylock hält empört inne, denn:

Ich klage euch des 
versuchten Mordes an 
einem Venezianer an! 

Ihr mögt vielleicht 
Recht auf sein Fleisch 
haben, nicht aber auf 

sein Blut. Natürlich!

Hab ich 
Recht, Herr 

Richter?WAS!?

WAS!?



Shylock wird 
verschont, muss 
aber die Hälfte 
seines 
Vermögens 
Antonio 
schenken, die 
andere Hälfte 
wird Lorenzo 
und Jessica als 
Erbschaft 
eingetragen.

Und Ihr müsst zum 
Christentum 
konvertieren, 

Shylock! Hab ich 
mich klar 

ausgedrückt?

Ja, Herr 
Richter.

Balthasar (Portia) verlangt einen Lohn für seine Dienste. Er weigert sich jedoch, einen 
anderen Lohn als den Ring zu nehmen, den Portia Bassanio geschenkt hat. Sie will so 
seine Treue testen.

Nerissa, der „Schreiber“ das Anwalts, verfährt ebenso mit Graciano.

Ich 
nehme 
nur den 

Ring.
Nein.

Hab ich dir 
nicht gute 

Dienste 
geleistet?

Ja 
natürlich!

Krieg 
ich 
den 

Ring?! 
Ihr 

seid 
doch 

ein 
ehren-
werter 
Mann!

Ja, eben. 
Aber gut, 
von mir 

aus.



Bei der Rückkehr nach Belmont gibt es 
zuerst ein glückliches Wiedersehen, 
bevor…

…ein Streit über die verlorenen Ringe 
der Männer losbricht.

Bassanio 
würde den 

Ring nie 
verlieren.

Ähhh… also 
eigentlich 

stimmt das 
nicht…

Ich bin 
schuld. Es 
war mein 
Anwalt.

Die Frauen wollen davon aber nichts 
hören. Angeblich sind sie felsenfest 
davon überzeugt, dass die Ringe als 
Bezahlung für eine Frau benutzt 
wurden.

Antonio übernimmt sofort die 
volle Verantwortung…

Die Frauen geben den Männern „neue“ Ringe…

Das ist ja 
mein Ring! 



Ich hab ihn 
vom Anwalt. 

Für eine 
schöne Zeit…!

WAS!?
Schnell klären die Frauen ihre entsetzten Männer über alles auf…

Wir hoffen, 
das war 

euch eine 
Lehre!!

Natürlich
!! 

Was steht drin, 
Antonio?

Antonio erhält einen Brief…! Drei meiner 
Schiffe sind sicher 
angekommen! Ich 

bin ein reicher 
Mann!!

Juhuuuu



Am Ende können alle glücklich feiern!

Ende


