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I. LESEVERSTEHEN 
 
Durch die Lösung der Textverstehen-Aufgabe können insgesamt 30 Punkte erreicht 
werden. Die zu vergebende Punktzahl steht nach den Lösungen, die als mögliche 
Alternativen gelten. Alle anderen inhaltlich korrekten Lösungen, die eine adäquate 
Antwort auf die gestellten Fragen geben, sollen angenommen werden. Bei einigen 
Aufgaben wird auf ihre Bewertung extra hingewiesen! 
 
Textvorlage: 
 

  Kaffee oder Tee? 

A  
 
 
 
5 
 
 
 

Laut einer Legende soll der Kaffee in der Region Kaffa (Äthiopien) entdeckt 
worden sein. Hier fraßen Ziegen von einem Strauch mit roten Beeren und 
liefen bis spät in die Nacht auf der Weide umher, wobei andere Herden müde 
da lagen. Einige der Hirten probierten ebenfalls von den Beeren und mussten 
feststellen, dass sie eine belebende Wirkung haben. Diese Geschichte spielte  
sich um ca. 600 ab, in Europa berichtete man allerdings erst im Jahre 1582 
von Kaffee, der zunächst nur in Afrika und Arabien angebaut wurde. Die 
ersten Kaffeepflanzen, die in Europa wuchsen, standen in Amsterdam. 

B  
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 

Tee bezeichnet ähnlich zum Kaffee ein Heißgetränk, das aus Pflanzenteilen 
der Teepflanze besteht. Der Legende nach soll der Chinese Sheng Nung den 
Tee entdeckt haben, der sein Wasser regelmäßig abkochte, bevor er es trank. 
Eines Tages wehte ein Windstoß einige Blätter einer Teepflanze in sein 
Wasser, und er war sofort begeistert von dem angenehmen Duft. Die ersten 
Importeure waren die Niederländer, danach folgte Deutschland und 1669 
auch  England. Assam, Ceylon und Darjeeling sind die in Europa 
bekanntesten Teesorten, die nach ihren Anbaugebieten benannt wurden. 
Aber heute erfreuen sich auch Teesorten wie Olong, weißer Tee, Rotbusch 
und Pu-er-cha großer Beliebtheit. Besonders grüner Tee aus Ländern wie 
Korea und Japan hat eine sehr hohe Qualität. Bei einigen Tee-Händlern kann 
man ihn sogar als Flugtee kaufen, der frisch aus den Anbauregionen 
eingeflogen wird.  

C  
 
 
25 
 
 
 
 
30 
 
 

Kaffee oder Tee? Sie sind zwei heiße Konkurrenten, und nicht nur auf dem 
Frühstückstisch. Wenn es um die Gesundheit geht, sollten beide heiß begehrt 
sein, denn sowohl im Tee als auch im Kaffee sind sekundäre Pflanzenstoffe, 
von denen man einen gesundheitsfördernden und sogar krebsprotektiven 
Effekt annimmt. Weil in der Regel zu wenig Obst und Gemüse gegessen 
wird, kann der Kaffee als wichtige Quelle so genannter Anti-Oxidanten 
dienen, sekundärer Pflanzenstoffe also, die das Krebsrisiko verringern sollen. 
Diese Anti-Oxidanten findet man auch im Tee, hier sind es die so genannten 
Flavonoide. Sie können das Wachstum von Krebszellen hemmen, indem ein 
wichtiges Krebsenzym blockiert wird. Der Tumor wird damit an der 
Metastasenbildung gehindert. Ein Wundermittel gegen den Krebs? 
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35 
 

Aufgebrüht oder aufgegossen? So einfach ist es leider nicht. Für die 
Entstehung von Krebs kommt nämlich eine Vielzahl von Ursachen in Frage, 
und man muss immer die gesamten Lebensumstände der Menschen 
beleuchten.  

D  
 
 
40 
 
 
 

Auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen soll mit Hilfe der 
sekundären Pflanzenstoffe reduziert werden: Flavonoide im Tee sollen die 
für die Blutgefäße so gefährliche Oxidation von Fettproteinen verhindern 
und damit einer Verstopfung der Blutgefäße vorbeugen. Der Kaffee genießt 
in puncto Herz-Kreislauf eher einen schlechten Ruf, obwohl einige Studien  
nun das Gegenteil beweisen möchten. Faktum ist, dass die Sterberate bei 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit steigendem Kaffeekonsum nicht sinkt.  

E  
45 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 

Als Wachmacher, da ist man sich auch in der Forschung sicher, wirken 
beide. Der Kaffee tut das, indem er die Wirkung des den Schlaf fördernden 
Botenstoffes Adenosin im Gehirn einfach blockiert. Sein Koffein ist nämlich 
an Kalzium gebunden, was durch die Salzsäure im Magen schlagartig 
freigesetzt wird. Die Wirkung ist schnell und intensiv. Ein wenig 
zurückhaltender geht da der Tee vor. Sein Koffein ist nämlich an Gerbstoffe 
gebunden, und die geben den Wachmacher erst nach und nach an den Körper 
ab, halten dafür aber deutlich länger an. Eigentlich ist im Teestrauch sogar 
mehr Koffein enthalten als in der Kaffeekirsche. Aber wir nehmen für eine 
Tasse Kaffee etwa 7 Gramm Kaffeepulver, für eine Tasse Tee nur etwa 1 – 2 
Gramm Pflanzenteile.  

F 55 
 
 
 
 
60 

Kaffee und Tee. Zwei heiße Konkurrenten halten sich die Waage. Beide 
machen nicht nur wach, beide enthalten gesundheitsfördernde sekundäre 
Pflanzenstoffe, bei beiden muss noch viel geforscht werden. Aber: Einen 
Trumpf bringt doch noch der Tee auf die Waage. Bei der Kariesprophylaxe 
ist der Tee ganz eindeutig im Vorteil. Er hat einen natürlichen Fluoridgehalt 
und kann so eben unsere Zähne schützen. Beim Kaffee fehlt das. 

(http://www.trustedshops.de/kaufen/kaffee-tee-10344.html, http://www.kaffeeodertee.com, 

http://www.br-online.de/bayerisches-fernsehen/gesundheit/gesundheit-ernaehrung-kaffee-tee-

ID1202207283915.xml)

 

 

I. Versehen Sie die Abschnitte A, C und E mit je einer passenden Überschrift, die Sie als 
Fragesatz formulieren sollen!  

A: Woher stammt die Kaffeepflanze? Wo kommt der Kaffee her?  

C: Womit kann man dem Krebs vorbeugen? Wieso kann man mit Kaffee oder Tee 
dem Krebs vorbeugen? Weshalb haben Kaffee und Tee eine gesundheitsfördernde 
Wirkung?  
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E: Weshalb wirken Kaffee und Tee belebend? Warum ist die belebende Wirkung beim 
Kaffee stärker als beim Tee?  

3 Punkte 

Hinweis für die Korrektur: Insgesamt ein Punkt kann vergeben werden, wenn die 
Überschriften inhaltlich korrekt aber nicht als Fragesatz formuliert sind. 
 
II. Überprüfen Sie, ob die folgenden Aussagen RICHTIG oder FALSCH sind! Achtung! Es 
werden auch Informationen zitiert, die im Text NICHT ENTHALTEN sind.  Sie sollen also 
in der Tabelle RICHTIG, FALSCH oder NICHT ENTHALTEN ankreuzen. 
 
 RICHTIG FALSCH NICHT 

ENTHALTEN
Bei der Krebsvorbeugung könnten sowohl der Kaffee als 
auch der Tee eine wichtige Rolle spielen. 

X   

Um den heißeren Kandidaten zur Krebs-Prophylaxe 
abzuwägen, fehlen Langzeitstudien mit Aussagekraft. 

  X 

Die Teepflanze wurde als erstes in China entdeckt.  X   
Unter den Europäern lernten die Holländer sowohl den 
Kaffee als auch den Tee als erstes kennen.  

X   

Der Kaffee gelangte früher nach Europa als der Tee.    X 
Kaffee hat man in Europa früher angebaut als in Afrika.  X  
Assam, Ceylon und Darjeeling sind Teeanbaugebiete in 
Korea und Japan. 

 X  

 
7 Punkte 

 

III. Beantworten Sie die folgenden Fragen anhand des Textes möglichst kurz! 

1. Welche Nahrungsmittel enthalten außer Kaffe und Tee sekundäre Pflanzenstoffe? 

a. Obst     b. Gemüse 

2. Was kann zur Verstopfung der Blutgefäße führen? 

die Oxidation von Fettproteinen 

3. Welches Spurenelement ist nur im Tee enthalten, im Kaffee aber nicht? 

Fluorid 

4 Punkte  
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IV. Beantworten Sie die folgenden Fragen in Form von Sätzen! Achtung! Im Text finden 
Sie auf beide Fragen zwei Antwortmöglichkeiten. Geben Sie beide an!  

1. Warum gilt der Kaffee als der schnellere Wachhalter?  

a. Das Koffein ist im Kaffee an Kalzium gebunden, was durch die Salzsäure im 
Magen schneller freigesetzt wird, als das an Gerbstoffe gebundene Koffein 
vom Tee 

b. Wir nehmen für eine Tasse Kaffee etwa 7 Gramm Kaffeepulver, was mehr 
Koffein enthält als die 1 – 2 Gramm Pflanzenteile, die wir für eine Tasse Tee 
nehmen. 

2. Warum ist der Tee der heißere Kandidat, wenn es um die Gesundheit geht?  

a. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirkt sich der Kaffeekonsum schädlich aus, 
das Teetrinken hingegen beugt der Verstopfung der Blutgefäße vor. 

b. Der Tee schützt mit seinem natürlichen Fluoridgehalt die Zähne, der Kaffee 
enthält keine Fluoride. 

4 Punkte 

V. Aus dem folgenden Text fehlen die flektierten Verben, die Sie sinngemäß zu ergänzen 
haben. Als Ergänzung können folgende Verben verwendet werden: 

bringen, hüpfen, fühlen, haben, sein, ranken, werden, kosten, liegen, bemerken 

Achtung! Sie sollen die flektierten Formen der Verben in den Text eintragen. 

Um die Entstehung und Entdeckung des Kaffees ranken sich viele Mythen und Legenden. 
Den meisten liegt die Ziegen-Variante zugrunde, in jeweils etwas abgewandelter Form:  
Ziegenhirte in den Bergen Äthiopiens bemerkten, dass jene Ziegen, die eine bestimmte 
Beerenart gefressen hatten, wild durch die Gegend hüpften, während die anderen müde und 
träge waren. Sie kosteten die Beere und fühlten sich beschwingt und belebt. Arabische 
Sklaven-Händler brachten die Bohnen dann auf die arabische Halbinsel. Hier wurden sie mit 
Wasser für ein Getränk namens „qahwa“ gekocht. Der Siegeszug um die Welt begann.  

10 Punkte 

VI. Erklären Sie die folgenden Bilder aus dem Text! Warum wird der grüne Tee als 
Flugtee und die Kaffeebohne als Kaffeekirsche bezeichnet?  

Flugtee (Zeile 20): wegen der schnellen Lieferung mit Flugzeug 

Kaffeekirsche (Zeile 52): wegen der roten Farbe der Bohne 

2 Punkte 
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II. TEXTPRODUKTION 
 
Mindestumfang: 500 Wörter 
Für die Lösung der Aufgabe sind insgesamt 70 Punkte zu vergeben: 

a) für den Inhalt des Aufsatzes 30 Punkte,  
b) für den Aufbau und den Stil des Aufsatzes 10 Punkte und 
c) für die sprachliche Korrektheit 30 Punkte. 
 

1. Allgemeine Kriterien der Bewertung: 
 

Inhalt Aufbau, Stil Sprachliche Qualität 
Verständnis des Themas, 
richtige Bezugnahme auf 
den Text (wo ein Text 
vorhanden ist); 
entsprechende sprachliche 
und literarische 
Bewandertheit; 
Sachlichkeit; 
gründliche Kenntnisse des 
vorgegebenen bzw. 
gewählten Werkes, 
Erstellung von 
kulturhistorischen 
Zusammenhängen; 
individueller Umgang mit 
dem Problem, persönliche 
Stellungnahme; 
Informiertheit über 
gesellschaftliche Probleme; 
Qualität der Argumentation, 
Begründung der 
Behauptungen; 
Hervorhebung des Wesens, 
Fähigkeit zur 
Systematisierung 
 
Max. 30 Punkte 

Entsprechung der in der 
Aufgabenstellung 
bestimmten 
Gattung/Textart; 
Einheit der Aussage, 
strukturelle Proportionalität;
Gliederung des Aufsatzes; 
flüssiger, gewandter, der 
Aufgabe und der Situation  
entsprechender Stil;  
entsprechende Wortwahl; 
Einhaltung des 
vorgeschriebenen Umfanges
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max. 10 Punkte 

Sichere Anwendung der 
Standardsprache; 
Klare, flüssige Satz- bzw. 
Textgestaltung; 
lesbare Schrift, geordnetes 
Schriftbild; 
Die sprachliche Qualität  der 
Arbeit wird den Vorschriften 
und dem 
Korrekturzeichensystem des 
„Deutschen Sprachdiploms 
der KMK“ entsprechend 
bewertet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max. 30 Punkte 

 
2. Kriterien der Bewertung - detailliert: 
 
a) Inhalt des Textes 
 
Leistungsbereich: 21-30 Punkte 
In der Arbeit wir das gewählte Thema behandelt, und bei der Erörterung der genannten 
Fragestellung (Aspekte, Probleme, Zusammenhänge) wird eine angemessene Bewandertheit 
und intellektuelle Reife nachgewiesen. 
Das Herangehen an das Thema ist klar, wohl überlegt; die Auseinandersetzung mit dem 
Thema sowie seine Erörterung zeugen von fundierten Kenntnissen. (Zum Beispiel: Die 
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inhaltlichen Elemente, die Begriffe und die Bemerkungen bzw. Hinweise sind treffend und 
überzeugend.) 
Die wesentlichen Behauptungen werden erörtert, die genannten Beispiele und Vermerke sind 
passend, der Gedankengang ist überzeugend und einleuchtend. (Zum Beispiel: Keines der die 
Behauptungen untermauernden Argumente beruht auf einem terminologischen und/oder 
logischem Irrtum.)  
Der Kandidat weist in seinem Schriftstück ein kritisches Denk- und Urteilsvermögen nach. 
Das Schriftstück beinhaltet subjektive Reflexionen, erörterte Stellungnahmen und 
Standpunkte.  
 
Leistungsbereich: 11- 20 Punkte 
Das Schreiben orientiert sich im Wesentlichen an der Fragestellung (an Aspekten, Problemen, 
Zusammenhängen) der Aufgabe. 
Im Aufsatz werden die Gedanken zum Thema durch andere, eher irrelevante Erörterungen 
unterbrochen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Erörterung sind überwiegend korrekt. Das 
Schriftstück spiegelt dennoch keine fundierten Kenntnisse des Verfassers wider, deshalb ist er 
wenig überzeugend. 1-2 terminologische und/oder inhaltliche Fehldeutungen dürfen 
vorkommen. 
Die Behauptungen werden nicht immer hinreichend durch Argumente untermauert, die 
Argumente selbst sind unklar und/oder nicht deutlich genug formuliert. 
 
Leistungsbereich: 0-10 Punkte 
Anstatt einer adäquaten Erörterung der Fragestellung (der Aspekte, der Probleme, der 
Zusammenhänge) sind häufig Gemeinplätze und/oder stellenweise terminologische bzw. 
inhaltliche Fehlschlüsse zu finden.  
Anstelle von Erklärungen und Erörterungen seiner Behauptungen verliert sich der Kandidat in 
Wiederholungen. Die logische Beweisführung ist schwach oder fehlerhaft; es gibt wenig 
relevante Beispiele und Hinweise. 
 
 
b) Aufbau und Stil 
 
Leistungsbereich: 7-10 Punkte 
Der Aufbau des Gesamttextes entspricht der in der Aufgabenstellung vorgegebenen Gattung, 
dem Thema und dem Gedankengang. 
Der Text hat - im Einklang mit der Logik der gedanklichen Erörterung – einen internen 
Aufbau (Anfang, Mitte, Ende): Der Einstieg in den Gegenstand lässt sich von der Erörterung 
des Themas und von den Schlussbemerkungen deutlich trennen. Das proportionale Verhältnis 
der einzelnen Textteile ist richtig. 
Die Gesamtheit des Textaufbaus ist überzeugend, klar, logisch, die Behauptungen und 
Gedankenbündel lassen sich klar aneinander fügen. Die Erörterung wird, falls es aus dem 
Gedankengang hervorgeht, in weitere Einheiten unterteilt. 
Im Text wird sowohl der globalen als auch der linearen Kohäsion Rechnung getragen. Der 
Text richtet sich nach dem vorgegebenen Umfang. 
 
Leistungsbereich: 4-6 Punkte 
Der Text enthält zwar alle wesentlichen Bauteile (Einleitung, Erörterung, 
Schlussbemerkungen), ihre Proportionen sind jedoch zum Teil inkorrekt (z. B. zu lange 
Einleitung, zu kurze bzw. irrelevante Schlussbemerkungen).  
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Der Aufbau ist manchmal inkonsequent, der Gedankengang ist zum Teil durch 
Gedankensprünge und Abweichungen vom Thema gekennzeichnet, der Zusammenhang 
zwischen den einzelnen Teilen ist manchmal unklar. 
Der Kandidat legt keinen Wert darauf, die wichtigen Dinge hervorzuheben und diese von den 
eher unwesentlichen zu trennen. (Dies zeigt sich z. B. darin, dass der Leser 
Konzeptionsmängel feststellt oder manche Absätze des Textes für unzulänglich hält.) 
 
Leistungsbereich: 0-3 Punkte 
Der Text hat eigentlich weder Hand noch Fuß - man kann keine Linearität in der 
Textgestaltung nachweisen. Der Gedankengang ist verworren. (Es gibt z. B. 
Gedankensprünge und Wiederholungen.) 
Der Textaufbau weist grundlegende Mängel auf, die wichtigsten gedanklichen Einheiten 
können nicht voneinander getrennt werden. 
Der Verfasser verliert sich im Text, weil er die Linearität missachtet: Es gibt elementare 
Mängel im Textzusammenhang (z. B. logische Sprünge, überflüssige Wiederholungen, 
Subjektwechsel, übermäßig komplizierte Sätze). 
Mittel der globalen und linearen Kohäsion (z. B. Konjunktionen, Pronomina, Artikelwörter 
etc.) werden nicht bzw. falsch gebraucht – der Text „zerfällt“. 
Der Textumfang ist übermäßig kurz. 
 

c) Sprachliche Qualität 
 
Die Arbeit wird laut den Vorschriften und dem Zeichensystem des „Deutschen 
Sprachdiploms der KMK“ bewertet. 
Folgende Minuspunkte (Fehlerpunkte) können vergeben werden:  

G= grammatische Fehler (falscher Artikelgebrauch, fehlerhafte 
Konjugation/Deklination, Tempusfehler usw.) = 1 Punkt 

A= falscher oder an falscher Stelle gebrauchter Ausdruck  = 1 Punkt 
a = unbedeutender Wortgebrauchsfehler = 1/2 Punkt 
R= Rechtsschreibfehler = 1/2 Punkt 
Z= Interpunktionsfehler = 1/4 Punkt 

 
Für das nachlässige Schriftbild können von der Gesamtpunktzahl 3 Punkte abgezogen 
werden. 
 
Am Ende der Arbeit wird der Fehlerquotient (Fehlerzahl x 100/Wörter) nach der folgenden 
Tabelle berechnet:  
0      – 0,7%  - 30 Punkte 
0,71 – 1,4 % - 29 
1,41 – 2,1 % - 28  
2,11 – 2,7 % - 27  
2,71 – 3,3 % - 26  
3,31 – 3,9 % - 25  
3,91 – 4,6 % - 24  
4,61 – 5,2 % - 23  
5,21 – 5,8 % - 22  
5,81 – 6,4 % - 21  
6,41 – 7,0 % - 20  
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7,01 – 7,6 % - 19 
7,61 – 8,2 % - 18 
8,21 – 8,8 % - 17 
8,81 – 9,3 % - 16 
9,31 – 9,8 % - 15 
9,81   – 10,2 % - 14 
10,21 – 10,6 % - 13 
10,61 – 11,0 % - 12 
11,01 – 11,4 % - 11 
11,41 – 11,8 % - 10 
11,81 – 12,2 % - 9 
12,21 – 12,6 % - 8 
12,61 – 13,0 % - 7 
13,01 – 13,4 % - 6 
13,41 – 13,8 % - 5 
13,81 – 14,1 % - 4 
14,11 – 14,4 % - 3 
14,41 – 14,7 % - 2 
14,71 – 15,0 % - 1 
mehr als 15,01 % - 0 
 
Aufgaben: 
 
Wichtiger Hinweis! Die unten stehenden Lösungen sind als mögliche Alternativen zu 
betrachten. Die genannten inhaltlichen Schwerpunkte sind als Richtlinien, als 
Orientierungshilfe und Stütze für die Korrektur gedacht. Alle anderen Lösungen, die man als 
eine inhaltlich angemessene, adäquate Behandlung des gewählten Themas beurteilen kann, 
sind zu akzeptieren. 
 
 
1. Interpretieren Sie den folgenden Text nach den unten stehenden Gesichtspunkten!  
 
Sie tanzte nur einen Winter 
 
Es war Sommer. Auf einer Wiese, wo sich die Blumen im weichen Winde wiegten, saß eine 
Grille. Sie sang. Am nahen Waldrand eilte geschäftig eine Ameise hin und her. Sie trug 
Nahrung für den Winter zusammen. So reihte sich Tag an Tag. Der Winter kam. Die 
Ameise zog sich in ihre Wohnung zurück und lebte von dem, was sie sich gesammelt hatte. 
Die sorglose Grille aber hatte nichts zu nagen und zu beißen. In ihrer Not entsann sie sich 
der fleißigen Ameise. Sie ging zu ihr, klopfte an und bat bescheiden um ein bisschen 
Nahrung. 
„Was hast du im Sommer getan?“ fragte die Ameise hintergründig, denn sie liebte die 
Tüchtigkeit über alles. 
„Ich habe gesungen“, antwortete die Grille wahrheitsgetreu.  
„Nun gut, dann tanze!“ antwortete die Ameise boshaft und verschloss die Tür. Die Grille 
begann zu tanzen. Da sie es gut machte, wurde sie im Ballett engagiert. Sie tanzte nun 
einen Winter und konnte sich dann ein Haus im Süden kaufen, wo sie das ganze Jahr 
singen konnte. 
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Moral: Ein guter Rat ist oft mehr wert als eine Scheibe Brot. 
(Nach Georg Born) 

Gesichtspunkte der Analyse:  
 

1. Gattung des Textes: allgemeine Charakteristika  
2. Charakterisierung der Figuren: Handlungsmotive 
3. Sprachliche Charakteristika: Stilmittel der Wortwahl und des Satzbaus 
4. Die Moral der Geschichte aus Ihrer Sicht  

 
Lösungsvorschlag: 
 

1. Gattung des Textes: Fabel = eine überwiegend in Prosa (manchmal in 
Versen) verfasste kurze Erzählung mit belehrender Absicht, in der Tiere, aber 
auch Pflanzen und andere Dinge oder fabelhafte Mischwesen, menschliche 
Eigenschaften besitzen und handeln. Die Dramatik der Fabelhandlung zielt auf 
eine Schlusspointe hin, an die sich meist eine allgemeingültige Moral 
anschließt.  

2. Figuren: zwei Tiere (Ameise und Grille), denen menschliche Eigenschaften 
(Fleiß, Tüchtigkeit vs. Leichtsinn und Kreativität) zugeordnet sind. Die Tiere 
handeln, denken und sprechen wie Menschen. 

3. Sprachliche Charakteristika: Künstlernatur der Grille durch Alliterationen 
gekennzeichnet (im weichen Winde wiegte, sie sang), Monotonie des Lebens 
der Ameise durch Paarformeln gekennzeichnet (Tag an Tag, hin und her); 
meist einfache Sätze, z. T. Elementarsätze; dialogische Form; ausgeprägte 
Attribuierung (hintergründig, boshaft vs. wahrheitsgetreu, bescheiden); 
typischer Fabelaufbau: 1. Ausgangssituation der Handlung (Ameise sammelt 
für den Winter, Grille singt), 2 Auslösung der Handlung (actio, Bitte der 
Grille, 1. Handlungsteil) 2. Reaktion des Betroffenen (reactio, Gegenrede der 
Ameise, 2. Handlungsteil) 3. Ergebnis der Handlung (eventus Erfolg der 
Grille) 4. Epimythion – nachgestellter Lehrsatz/„Die Moral von der Geschicht'“ 

4. Stellungnahme zum Lehrsatz 
 
 
 
2. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Diese Weisheit hätten einige Helden beherzigen sollen, 
um ihrem Schicksal entkommen zu können. Stellen Sie anhand von zwei selbstgewählten 
Werken aus der deutschsprachigen Literatur dar, wie deren Haupthelden sich vom 
Schein trügen ließen und deshalb Enttäuschungen erleben mussten. Gehen Sie dabei 
auch auf die Moral der Geschichten ein. 
 
Lösungsvorschlag: 
 
Werke aus der deutschen Literatur (hier als Beispiel genannt): 
 
1. Goethe: Faust  
Mephisto erhält von Gott die Erlaubnis, Faust vom rechten Weg abzubringen (Prolog im 
Himmel). Faust ist zutiefst enttäuscht, weil er weder seine Wissensgier befriedigen noch das 
Glück auf Erden finden kann. Er verschreibt deshalb dem Teufel seine Seele. Mephisto setzt 
alle Mittel ein, um ihm Genuss zu verschaffen. Faust kann seinen Leidenschaften nicht 
widerstehen, er schwängert Gretchen. Das Bürgermädchen muss sterben. 
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2. Schiller: Kabale und Liebe 
Der Präsident von Walter will seinen Sohn mit Lady Milford, der ehemaligen Geliebten des 
Herzogs verheiraten, um dadurch die Gunst des Landesherrn zu erlangen. Er will die Luise 
Miller, in die sich der Sohn Ferdinand verliebt hat, aus dem Weg räumen. Er lässt sie deshalb 
einen Brief schreiben, aus dem ihre Untreue zu Ferdinand hervorgeht. Ferdinand fällt darauf 
ein, als typischer Held des Sturm und Drang fühlt er sich von Gott bevollmächtigt, seiner 
Enttäuschung Vergeltung zu verschaffen und das Todesurteil an Luise zu vollstrecken: 
Ferdinand vergiftet sich und Luise. Wegen seiner Hochstaplerei verliert der Präsident seinen 
eigenen Sohn. Der Sohn vergibt ihm, der Präsident stellt sich jedoch freiwillig dem Gericht. 
Lady Milford verwendet ihre Mittel zu einem guten Zweck: Sie nützt ihre Rolle als Geliebte 
des Herzogs, um Menschen zu helfen.  
3. Hauptmann: Bahnwärter Thiel: 1 Mann zwischen 2 Frauen: Thiel – obgleich in Träumen 
und Bildern noch mit seiner verstorbenen ersten Ehefrau eng verbunden – verfällt der 
physischen Anziehungskraft seiner zweiten Frau; die zweite Frau misshandelt den Sohn aus 
erster Ehe, Thiel wird zunehmend von Scham und erwachendem Gewissen gepeinigt, bis die 
Fahrlässigkeit seiner zweiten Frau zur Tragödie führt: der Sohn wird von einem Schnellzug 
überfahren; Thiel fällt in Wahnsinn und ermordet seine zweite Frau und sein zweites, von ihr 
stammendes Kind. 
 
 
3. Die Schule, die Sie besucht haben, ist eine Minderheitenschule in Ungarn, die als eine 
Begegnungsstätte für Jugendliche aus verschiedenen ethnischen Gruppen gedacht ist. 
Zu den wichtigsten pädagogischen Zielsetzungen Ihrer Schule zählt somit die 
interkulturelle Erziehung der Schüler. Verfassen Sie einen Text zum Thema 
Interkulturalität. Der folgende Textauszug soll als Anregung verstanden werden.   
 
Was ist Interkulturalität? 
 
Der Begriff Interkulturalität bezeichnet eine Beziehung zwischen zwei oder mehr Kulturen. In 
einer kulturellen Überschneidungssituation treffen die Eigenkultur und die Fremdkultur(en) 
aufeinander. Es entsteht dann das Interkulturelle, unter anderem weil man das Verhalten 
einer Person aus einem anderen kulturellen Kontext aus dem Wissen des Eigenen heraus 
interpretiert. 
 
In Ihrer Abhandlung sollen Sie auf folgende inhaltliche Schwerpunkte eingehen: 

1. Historische Tradition des Zusammenlebens mehrerer Sprachen und 
Kulturen in Ungarn 

2. Toleranz und Respekt 
3. Vorurteile und Stereotype 
4. Eigene Erfahrungen – Rolle der Schule 

 
 
Lösungsvorschlag: 
 

1. Historische Tradition: Der Kandidat kann sich u. a. auf die Mahnung von Stephan 
dem Heiligen an seinen Sohn und/oder an die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn 
und/oder auf den Vielvölkerstaat der Monarchie bzw. auf die gegenwärtige Lage (13 
offiziell anerkannte Minderheiten in Ungarn) beziehen, 
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2. Toleranz und Respekt: Das friedliche Zusammenleben, Leistung am Aufbau der 
gemeinsamen Heimat, gegenseitige Annäherung, sprachlich-kulturelle Assimilation, 
Angleichung der Sitten und Bräuche, Globalisierung als Gefahr  

3. Vorurteile und Stereotype: Probleme des Zusammenlebens, kulturelle Unterschiede, 
fehlende Toleranz, fehlende Assimilationsbereitschaft, Vorurteile z. B. Roma 
gegenüber, positive oder negative Attitüde einzelnen ethnischen Gruppen gegenüber, 
Attitüden der eigenen ethnischen Gruppe gegenüber 

4. Eigene Erfahrungen – Rolle der Schule: konkrete Beispiele, die Toleranz und 
Respekt hervorbringen und Vorurteile und Stereotype abbauen.  
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