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Arbeitszimmer

Das Zimmer ist eines der bedeuteten Zimmer des Hauses. Die Wände sind grün,
da laut Goethe diese Farbe „reale Befriedigung“ erschaffe. Er hielt sich hier sehr
oft auf und war am Vormittag am produktivsten.
Werke wie Faust 2 beendete er in dem Raum und bewahrte diese dann im
Bücherschrank neben dem Schreibtisch auf. Für dieses und angrenzenden Zimmer
wollte er nur schlichte Möbel, um kreativer und besser arbeiten zu können. Auf
dem Schreibtisch befindet sich ein Kissen, auf jenes er seine Arme stützte wenn er
längere Zeit las.

Dienerzimmer und Schlafstube

Früher waren in dem Raum seine Bücher
untergebracht und zeitweise schliefen seine
Diener in ihm. Die anschließende Kammer
war in späteren Jahren Goethes Schlafzimmer
da sie sich in der Nähe des Arbeitszimmers
befand. Im Winter musste er jedoch in
wärmeren Räumen schlafen, da
dieses nicht beheizt war. Den grünen
Augenschirm über dem Bett verwendete
Goethe beim Lesen um grelles Licht
abzuhalten.
Goethe verwendete Tabellen, wie die an den
Wänden, schon als Jugendlicher um Dinge
auswendig zu lernen. Im Sessel neben dem Bett starb er am 22.03.1832 mittags in
Gegenwart seiner Schwiegertochter. Wenige Wochen nach seinem Tod konnten
einige Räume besichtigt werden und mit der Gründung des Museums 1885 wurde
es zur bedeutendsten Dichter-Gedenkstätte.

Vorzimmer und Bibliothek

Die drei grauen Schränke beherbergten
attraktive Schaustücke aus seiner
geowissenschaftlichen Sammlung. Die
Standuhr ist ein Erinnerungsstück aus
seinem Elternhaus, die Goethe als Geschenk
über viele Umwege erhielt. Um die Uhr
aufstellen zu können ließ er die Decke extra
aufhöhen.
Die Bibliothek bestand aus über 5000 Titeln
aus verschiedenen Themengebieten, wobei
manche nur in Pappbänden verpackt und
andere wahre Prachtstücke darstellten. Ihm
war das Äußere der Bücher nicht sehr
wichtig, da er den Wert auf das legte, was
diese in ihm beim Lesen aufweckten.
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Hausgarten

Goethe legte seinen Garten als Hausgarten in fünf große
Felder an, die von Buchsbaum, Hecken und Blumen
eingegrenzt sind. In den Innenfeldern, in denen sich heute
Rasen befindet, waren zu Goethes Zeit Gemüsebeete
angelegt. Daneben pflanzten Goethe und Christiane
Kirschbäume an. Im Garten befanden sich außerdem
Wein und Aprikosen.
Beide liebten es sich im Garten zu erholen. Er verwendete
den Garten zudem als botanisches Experiment, bei
welchem er den Wachstum von Pflanzenfamilien
beobachtete um somit seine botanischen Kenntnisse zu
erweitern. Jene Beobachtungen inspirierten auch seine
Dichtkunst. Im roten Steinpavillion brachte Goethe seine
geowissenschaftliche Sammlung unter.

Führung durch das Goethe-Haus in  sechs Teilen von
A.S., A.-K. L., H. S., N.S.
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