
Német nemzetiségi nyelv és irodalom  emelt szint 
  Javítási-értékelési útmutató 0622 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÉMET NEMZETISÉGI  
NYELV ÉS IRODALOM 

 
 

 
 

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI 
ÉRETTSÉGI VIZSGA 

 
 
 
 

 
 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

  
●

  
2

0
0

7
. 

m
á

ju
s 

4
. 



 

írásbeli vizsga 0622 2 / 13 2007. május 4. 

Német nemzetiségi nyelv és irodalom — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

I. LESEVERSTEHEN 
 
Durch die Lösung der Textverstehen-Aufgabe können insgesamt 25 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. Für schwerwiegende grammatische Fehler, die die 
Beantwortung der Fragen/Lösung der Aufgaben inhaltlich beeinträchtigen, soll ein halber 
Punkt abgezogen werden. Bei einigen Aufgaben wird auf ihre Bewertung extra hingewiesen! 
 
Textvorlage: 
 
   

Günter Kunert: Lieferung frei Haus 
 

A  
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 

Im Straßenbild: keine merkliche Veränderung. Vielleicht rollten mehr Lastwagen als 
sonst durch die Stadt. Doch das fiel höchstens perfekten Verkehrspolizisten auf. 
Keineswegs auffiel, jedenfalls nicht zuerst, dass nach allabendlichem Aufkommen der 
Dunkelheit wie auch im Dämmer einsamer Morgen diese Lastwagen, die bis dahin 
scheinbar ziellos durch die Straßen gekurvt, plötzlich vor dem oder jenem Haus 
stehenblieben, um etwas Kastenförmiges, Kistenartiges, Hölzern-Kubisches aus sich 
zu entlassen, womit Fahrer und Gehilfen gewöhnlich überaus eilig im Haustor 
verschwanden. Manchmal schleppten sie an oder sogar über die zehn Stöcke in einen  
Wohnblock, so dass sich sehr späte oder sehr frühe Passanten wunderten, was da 
wohl wohin getragen würde und zu welchem Zweck. Zu denen, die eines Morgens 
erstaunt einen derartigen Vorgang betrachteten, gehörte Friedrich W. Schmall.  

B  
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

30 
 
 
 

Am hellen Tag, als Schmall nach Brot hinunterlief, erhob sich vor ihm auf den Stufen 
die Portiersfrau und versperrte den weiteren Weg. Während sie die wassertriefenden 
Hände an der Schürze trocknete, fragte sie flüsternd, ob er schon wisse? „Herr 
Helmbrecht hat Leichen bekommen. Stücker zwölf.“ Damit schlagartig den 
unglaublichen Anschein bestätigend, den die Kisten erweckt hatten. Aber warum und 
weshalb Herr Helmbrecht sich sorgfältig verpackte tote Leute in die Wohnung liefern 
ließ, konnte Schmall nicht begreifen. Auch darüber klärte ihn die Portiersfrau auf: 
„Nicht doch, nicht bringen lassen, er musste sie nehmen. Es sind die, die er selber 
umgebracht  hat. Ich weiß es!“ 
In der Bäckerei bediente ihn die Frau des Bäckermeisters. Gerötet die früher lebhaften 
Augen und verweint, erneut wässrig glitzernd, als sie ihm auf seine unvorsichtige 
Frage Auskunft gab: Ihr Mann habe des Nachts einen schweren Anfall erlitten, einen 
Herzinfarkt, und als Grund bezeichnete sie stockend eine Greisin: 
„Die hat mein Mann mit dem Wagen umgefahren. Jahre ist das nun her – Jahre! Er 
wurde freigesprochen, weil die Straße regenglatt war. Und  jetzt bringen sie uns die 
Leiche. Wegen der Überfüllung der Friedhöfe. Und wegen der Verantwortlichkeit für  
Rentnerin Elsa Niedermaiers Ableben, welche erst recht nach demselben zum Tragen 
zu kommen hat, wie amtlicherseits verfügt wurde. Hier ist der Frachtzettel!“ Sie 
schwenkte schluchzend ein Papier. Fast hätte Schmall gelacht. In seiner Kehle 
meldete sich ein hüpfendes Glucksen: Recht geschieht dem Bäcker, dem 
Nahrungsgewinnler! Rasch ging er aus dem Laden. In seine Straße einbiegend, 
erblickte er einen himmelblau lackierten Kühlwagen, der brummend anfuhr. 

C  
35 

Schmall betrat sein Haus, darüber grübelnd, wie die Lieferanten eigentlich die 
Verantwortlichkeit der Empfänger feststellen mochten. Eine bisher unbekannte Art 
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von ausgleichender Gerechtigkeit war hierbei am Werk, die Schmall bedrückte.  
Unzufrieden schlang Schmall seine belegten Brote hinunter, suchte möglichst bald 
den ungemütlichen Gedanken zu entkommen, sich hinzuflüchten zu seiner Braut, 
deren freundliches Antlitz ihm heute ersehnenswerter erschien denn je. 

D 40 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 

50 
 
 

Friedrich W. war bereits die halbe Treppe hinaufgelangt, als er über sich das schwere 
Atem der Träger wahrnahm. So rasch wie möglich wollte er an den aufwärts 
Stampfenden vorbei, jedoch versperrten sie ihm geschickt den Weg nach oben, so 
dass Schmall hinter ihnen und einer ziemlich kleinen Kiste hersteigen musste – Stufe 
um Stufe. Endlich erreichten sie das Stockwerk, wo seine Braut Felicia Wirwark 
wohnte. Bevor Friedrich sich zur Wohnungstür durchdrängen konnte, um Fräulein 
Wirwarks Klingelknopf  zu drücken, war ihm einer der Männer zuvorgekommen. 
Freidrich W.  Schmall erschrak. Vorsichtig wich er zurück. Ohne von Felicia bemerkt 
zu werden, erblickte er in der aufschwingenden Tür ihr Gesicht, das verfiel, als sie 
erkannte, was man ihr brachte. Ihre Augen und Nasenlöcher und  ihr aufgesperrter 
Mund waren tiefe Schatten und sehr ähnlich den hart verschminkten lebenden 
Masken in uralten Stummfilmen. Dieses aus der Wirklichkeit herausgeschnittene Bild 
behielt Friedrich bei sich, während er unbemerkt die Treppe hinabschlich. 

E  
 

55 
 
 
 
 

60 
 

Dieses Bild: Wenige Tage später von Sehnsucht zerstört. So rannte Schmall vom 
Nachtdienst zu Felicia, die ihn empfing, als sei nichts gewesen. Heiter wie immer 
umarmte sie ihn herzlich und legte seinen Hut sanft auf die Spiegelgarderobe. Aber 
Schmall sah sich nur suchend um und fragte heiser: „Wo hast du es?“ Felicia hob die 
rechte Augenbraue. „Der Sarg. Der kleine Sarg, der vorgestern kam!“ Felicia, von 
einer Blutwelle dunkelrot gefärbt, beobachtete ihn von unten herauf mit einem 
undeutbaren Schimmer der Iris und ging gleich in die Küche. Während sie laut und 
ungeniert mit dem Geschirr klapperte, entwich Friedrich lautlos der Wohnung. Er, der 
einzige Unschuldige unter lauter Schuldigen. 

F  
 
 

65 
 
 
 
 

70 

Wieder einen Tag weiter fiel ihm vor seiner Haustür ein dunkelgrüner Kombiwagen 
auf, der keine Aufschrift trug. Mürrisches Gemurmel scholl ihm entgegen, als er um 
den Treppenabsatz bog, der zu seiner Wohnung führte. Vor der Tür, an der ein 
Schildchen mit seinem Namen haftete, warteten die Träger, eine schlanke Kiste 
zwischen sich. Friedrich war sich doch seiner Unschuld bewusst. Hier und jetzt 
ereignete sich also der von ihm befürchtete Irrtum. So setzte er an, ein glaubwürdiges 
Kopfschütteln zu produzieren, da zog einer der Träger die Klappe vom Kopfteil der 
Kiste, und als sich der neugierig gewordene Schmall vorbeugte, erkannte er unter 
sich, eingenagelt, … 

 
 
A/1. Wen hat Friedrich Schmall im Sarg erkennen können? Formulieren Sie das Ende 
der Geschichte, indem Sie einen Namen nennen: Felicia Wirwark  
 

1 Punkt 
 
A/2. Handelte es sich um einen Irrtum, oder war eine „ausgleichende Gerechtigkeit am 
Werk“, als Schmall auch einen Sarg erhielt? Formulieren und begründen Sie Ihre 
Meinung in zwei bis drei Sätzen! 
Beispiel: Schmall ließ Felicia im Stich, er wandte sich von ihr ab, als sie (wegen der Tötung 
ihres Kindes) zur Verantwortung gezogen wurde (und dessen Sarg erhielt). Er glaubte an ihre 
Schuld, sonst hätte er die Lieferung des kleinen Sarges an Felicia  vielleicht für einen Irrtum 
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gehalten und sie nicht zur Rede gestellt. In ihrer Verzweiflung nahm sie sich das Leben, daran 
war Schmall zumindest mitschuldig. 

3 Punkte 
 
Hinweis für die Korrektur: Die Antwort wird mit drei Punkten bewertet, wenn sie 
Reflexionen auf Schmalls Verhalten Felicia gegenüber beinhaltet, und deren Deutung 
durch den Kandidaten. Zwei Punkte können vergeben werden, wenn der Kandidat eher 
allgemein zu der Frage der Verantwortlichkeit Stellung nimmt (vgl. Abschnitt C) und 
seine Meinung begründet. Ein Punkt wird für wenig überzeugende Beweisführungen 
bzw. unbegründete Meinungen vergeben.  
 
B. Formulieren Sie je eine passende Überschrift zu den Abschnitten A, B und D! 
Abschnitt A: Das Straßenbild/Das Straßenbild im Dämmer mit sonderbaren 

Lieferungen/Lieferung sonderbarer Kästen im Dunklen etc. 
 
Abschnitt B: Schmall gehen allmählich die Augen auf/Das Geheimnis der Kisten wird gelüftet 

etc. 
 
Abschnitt D: Felicia Wirwarks Schuld/Was Felicia zu verantworten hat/Die böse 

Überraschung 
3 Punkte 

 
C. Bestimmen Sie die grammatischen Kategorien der unterstrichenen Wörter! Die 
grauen Felder der Tabellen brauchen Sie nicht auszufüllen. 
 
 Genus Kasus Numerus 
im Dämmer einsamer Morgen (Zeile 
4) 

 Genitiv Plural 

F. war die halbe Treppe hinaufgelangt 
(Zeile 40) 

Femininum Akkusativ  

wollte er an den aufwärts Stampfenden 
vorbei (Zeile 41-42) 

 Dativ Plural 

mit dem Geschirr klapperte (Zeile 60) Neutrum Dativ  
erkannte er unter sich (Zeile 69-70)  Dativ Singular 
 

5 Punkte 
 

Hinweis für die Korrektur: Pro Lösung wird ein halber Punkt vergeben.  
 
D/1. Umschreiben Sie die Bedeutung folgender Wörter und Wendungen mit Ihren 
eigenen Worten!  
1. den Anschein erwecken (Zeile 16): den Eindruck machen 
 
2. jemandem geschieht Recht (Zeile 31): jemand hat etwas verdient 
 
3. am Werk sein (Zeile 36): wirken; sich wirksam machen 
 

3 Punkte 
D/2. Verwenden Sie die Substantive Anschein, Recht und Werk in je einem Satz!  
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1. der Anschein: z. B. Allem Anschein nach ist er ein guter Redner. 
 
2. das Recht: z. B. Menschen haben Rechte und Pflichten. 
 
3. das Werk: z. B. Der  Bildhauer wurde für sein jüngstes Werk ausgezeichnet. 

3 Punkte 
 

E. Das Wesen der Wortbildung besteht darin, dass man eine Reihe von Wörtern nach 
den gleichen Schemata bilden kann. Fügen Sie in die rechte Spalte der Tabelle je zwei 
Wörter ein, die nach demselben Muster gebildet worden sind, wie das in der linken 
Spalte der Tabelle stehende Wort! Achten Sie auch auf die Wortart jener Wörter, aus 
denen die dem Text entnommenen Bildungen entstanden sind! In der ersten Zeile der 
Tabelle finden Sie ein Beispiel. 
 
dunkel (Adjektiv) > Dunkelheit (Z. 4) faul > Faulheit frei > Freiheit 
merken (Verb) > merklich (Zeile 1) töten > tödlich enden > endlich 
weichen (Verb) > entweichen (Zeile 60) spannen > s. entspannen sprechen > entsprechen
Schuld (Subst.) >Unschuld (Zeile 66) Glück > Unglück Wetter > Unwetter 
tragen (Verb) > Träger (Zeile 68) lesen > Leser lehren > Lehrer 
Nagel (Subst.) > nageln (Zeile 70) Polster > polstern Meister >  meistern 
 

5 Punkte 
 

Für jeden korrekten Kasten (Basiswort + gebildetes Wort) kann ein halber Punkt 
vergeben werden. 
 
 
F. Auf welche Substantive im Text beziehen sich die unterstrichenen Wörter im 
folgenden Zitat? 
 
…, welche erst recht nach demselben zum Tragen zu kommen hat, … (Zeile 28-29) 

⇓   ⇓ 
die Verantwortlichkeit     das Ableben 
 

2 Punkte 
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II. TEXTPRODUKTION 
 
Mindestumfang: 500 Wörter 
Für die Lösung der Aufgabe sind insgesamt 75 Punkte zu vergeben: 

a) für den Inhalt des Aufsatzes 30 Punkte,  
b) für den Aufbau und den Stil des Aufsatzes 15 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. 15 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: 1-10 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: 11-15 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: 6-10 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: 1-5 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       – 0,4% - 30 Punkte 
0,41 – 0,8 % - 29 
0,81 – 1,2 % - 28  
1,21 – 1,6 % - 27  
1,61 – 2,0 % - 26  
2,01 – 2,4 % - 25  
2,41 – 2,8 % - 24  
2,81 – 3,2 % - 23  
3,21 – 3,6 % - 22  
3,61 – 4,0 % - 21  
4,01 – 4,3 % - 20  
4,31 – 4,6 % - 19 



 

írásbeli vizsga 0622 9 / 13 2007. május 4. 

Német nemzetiségi nyelv és irodalom — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

4,61 – 4,9 % - 18 
4,91 – 5,2 % - 17 
5,21 – 5,5 % - 16 
5,51 – 5,8 % - 15 
5,81 – 6,1 % - 14 
6,11 – 6,4 % - 13 
6,41 – 6,7 % - 12 
6,71 – 7,0 % - 11 
7,01 – 7,3 % - 10 
7,31 – 7,6 % - 9 
7,61 – 7,9 % - 8 
7,91 – 8,2 % - 7 
8,21 – 8,5 % - 6 
8,51 – 8,8 % - 5 
8,81 – 9,1 % - 4 
9,11 – 9,4 % - 3 
9,41 – 9,7 % - 2 
9,71 – 10,0 % - 1 
mehr als 10,01 % - 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. Analysieren Sie Wolfgang Borcherts Kurzgeschichte Das Brot nach folgenden 
Gesichtspunkten: allgemeine Begriffsbestimmung der Gattung; Kennzeichnung der 
Aufgabe des Werkes; Struktur und Geschehensablauf des Werkes; Mittel der 
sprachlichen Gestaltung.  
 
 
Text:  
 Wolfgang Borchert: Das Brot 
  (in: Anthologie für den deutschen Literaturunterricht Bd. 2, S. 80-81) 
 
 
Lösungsvorschlag: 
 
1.  Begriffsbestimmung der Gattung: Ein Mensch wird im Zusammenprall mit einer 

bestimmten, scheinbar alltäglichen Situation dargestellt (wer Hunger hat, soll essen) > 
veranschaulichte Krise, brennendes Problem der Zeit (Mangel an Brot in den 
Nachkriegsjahren) 

2.  Aufgabe: es wird ein Krisenaugenblick dargestellt, der aber das Schicksal vieler Menschen 
durchschauen lässt: der Hunger des Mannes steht beispielhaft für mehr oder weniger alle 
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Menschenschicksale in der Nachkriegszeit; das Verhalten der Frau steht beispielhaft für 
das Opferbringen 

3.  Struktur: unvermittelte Einleitung (Plötzlich wachte sie auf.) > Aufriss der Erzählsituation; 
Verkürzung des Erzählvorgangs > Beschränkung auf das Notwendigste; gegliederter 
Ablauf des Geschehens > lineare Darstellung durch Aneinanderreihung einzelner Bilder 
(im Bett – in der Küche – im Bett – in der Küche); Wechsel der Blickrichtung > 
Aufsplitterung (Einschübe, z. B. der Grund, weshalb sie wach wurde; Beschreibung der 
Gewohnheit, dass sie die Tischdecke jeden Abend sauber machte); Zuspitzung des 
Handlungsablaufs auf einen unerwarteten Schluss (obwohl sie auch Hunger hatte, 
verzichtete sie auf einen Teil ihrer Portion); den Sinn der Geschichte hat der Leser selbst 
zu deuten: z. B. Musste sie vom Teller wegsehen, weil sie den Mann nicht in Verlegenheit 
bringen wollte, oder weil sie auch zugegriffen hätte? 

4.  Mittel der sprachlichen Gestaltung: Sparsamkeit > einfach, alltäglich; umgangssprachliche 
Ausdrücke (Komm man …, Iß man …, Wind ist ja …); einfacher Satzbau > Fügung kurzer 
Sätze 

 
 
2. „Zu den großen Vorzügen der Literatur gehört, dass sie über die Lebenszeit des 
Einzelnen hinweg bewahrt und überliefert werden kann. So sind wir in der Lage, die 
Gedanken, Vorstellungen und Ideale früherer Zeiten kennen zu lernen, zu verstehen 
und auf ihren Wert für uns und unsere Zeit prüfen.“ (B. Sowinski) 
Weisen Sie die Richtigkeit der oben zitierten These nach, indem Sie anhand von drei frei 
gewählten Werken aus der deutschen Literaturgeschichte zeigen, wie sie die geistigen 
und gesellschaftlichen Verhältnisse ihrer Entstehungszeit widerspiegeln. Stellen Sie ihre 
Leitgedanken, Formideale, Stilformen und Motive dar. Nennen Sie die Figuren, die in 
diesen Werken als typische Repräsentanten ihrer Zeit zu betrachten sind. Welches Bild 
soll die Gegenwartsliteratur über unsere Lebenszeit überliefern? Was soll der Leser in 
200 Jahren über unsere Lage, Vorstellungen und Ideale wohl erfahren können? 
 
Lösungsvorschlag: 
 
I. Goethe: Prometheus 
1.  Entstehungszeit: Sturm und Drang > Streben nach der natürlichen Gesellschaftsordnung 

für den natürlichen Menschen > Vergöttlichung der Natur, Überbetonung der irrationalen 
Bezirke wie Herz, Gefühl, Trieb und Kraft > die Griechen Homers und die Germanen 
erscheinen oft als Figuren 

2.  Formideale/Stilformen/Motive: Gedicht, losgelöst von den tradierten antiken 
Strophenformen, freie Rhythmen;  

3.  Prometheus verkörpert den Titanismus, er ist ein „Selbsthelfer“, der auf die eigene 
Leistung pocht und sich über die eigenen Geschöpfe freut, die an Selbständigkeit gleichen 
sollen.  

 
II. Kafka: Die Verwandlung 
1.  Entstehungszeit: Expressionismus > Krise der Nachkriegsjahre: Verlogenheit, 

Sinnlosigkeit und Chaos im modernen alltäglichen Leben > Suche nach Auswegen in der 
Mystik, in Visionen, im Irrationalen, in Fiktionen 

2.  Formideale/Stilformen/Motive: Erzählung; eine Wirklichkeits-Fiktion: Einbruch des 
Irrationalen in die Alltagswelt; Kausalitäten werden außer Kraft gesetzt;  

3.  Gregor Samsa wird seiner Menschenwürde entkleidet und befindet sich in völliger 
Isolierung 
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III. Borchert: Draußen vor der Tür 
1.  Entstehungszeit: stammt aus der sog. Trümmerliteratur > Heimkehrerschicksal: 

Heimkehrer wollten die Wirklichkeit sehen 
2.  Formideale/Stilformen/Motive: als Hörspiel verfasst, ein expressives Heimkehrerstück, 

bestehend aus einem einzigen Monolog, was die verlorene Kommunikation des 
Heimkehrers mit seinen Mitmenschen repräsentiert; knüpft an den Expressionismus an: der 
Mensch zwischen übermenschlichen Mächten (die Toten werden lebendig, der Tod, die 
Elbe etc., treten auf) 

3.  Beckmann ist einer von denen, die „nach Hause kommen und die dann doch nicht nach 
Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist“. 

 
Eigene Gedanken zum Thema „Literatur und ihre Zeit“ 
 
 
3. Wenn ein Verleger sich entschließt, das Buch eines Autors zu veröffentlichen, geht er 
von der Erwartung aus, dass es sich gut verkaufen lässt. Bücher haben aber 
unterschiedliche Verkaufserfolge. Geben Sie an, welche Merkmale ein „Spitzenreiter“ 
heute aufweisen muss! Was erweist sich dagegen als Ladenhüter? Kann die Quantität 
des Erfolgs die Qualität eines Buches beeinträchtigen? Welche Gefahren für das 
literarische Urteil sind damit verbunden? Nennen Sie konkrete Beispiele für das 
literarische Interesse in unserer Zeit!  
 
Die folgende Begriffsbestimmung soll als Einstieg in das Thema verstanden werden. 
 
„Bezeichnenderweise ist der Ausdruck „best-seller“ erst seit 1895 nachgewiesen; in 
diesem Jahr beginnt die Zeitschrift Bookman aufgrund empirischer Erhebungen mit 
der regelmäßigen Veröffentlichung einer Liste von „books in demand“. Der Begriff ist 
also von den Methoden der Buchproduktion und -konsumtion in der Epoche des Hoch- 
und Spätkapitalismus nicht zu trennen. Das Interesse an genauen Zahlen setzte ein zu 
dem Zeitpunkt, als der Buchhandel zu einer aktiveren Steuerung des literarischen 
Marktes überging. Was vorher dem Naturwuchs der Produktion und des Verbrauchs 
noch weitgehend überlassen blieb, wurde nunmehr selbst, wenn auch zunächst in sehr 
bescheidener Form, als Mittel der Werbung eingesetzt: Die Quantität des Erfolgs wurde 
als Qualität ausgegeben.“  (Peter Uwe Hohendahl) 
 
 
Lösungsvorschlag: 
 
Es wird erwartet, 
dass der Kandidat Kriterien für ein Erfolgsbuch und Merkmale einer „misslungenen“ 
Veröffentlichung nennt, das aktuelle Publikumsinteresse charakterisiert;  
dass er zu der Frage der Auflagenhöhe und des literarischen Wertes Stellung nimmt, Beispiele 
und Gegenbeispiele nennt;  
dass er auf die Veränderlichkeit der literarischen Werturteile hinweist, eventuell Literaten 
und/oder literarische Werke nennt, die zu ihren Lebzeiten bzw. Entstehungszeit erfolglos 
waren und heute anerkannt werden. 
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4. Schreiben Sie einen Aufsatz über die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn! Gehen Sie 
dabei auf die drei „großen Schwabenzüge“ ein, nennen sie deren Initiatoren! Zählen Sie 
die früheren und jetzigen Siedlungsräume der Deutschen in Ungarn auf! 
Charakterisieren Sie die entstandenen Siedlungen sowie die Häuser/Haustypen der 
deutschen Ansiedler!  
 
Der folgende Textauszug soll als Einstieg verstanden werden. 
 
 
„Zu dem Ende versprechen Wir, bei unserer angebohrnen kaiserl. Königl. Parole allen zu uns 
wandernden Reichs-Familien, deren Wir viele Tausende an Ackersleuten und Profeßionisten 
benöthiget sind: … 
Zweitens: Eine jede Familie mit einem ordentlichen neuen nach Landes-Art geräumigen Haus 
nebst Garten zu versehen. 
Drittens: Die Ackersleute mit dem zu jeder Familie erforderlichen Grund, in guten Aeckern 
und Wisen bestehend, wie auch mit dem benöthigten Zug- und Zucht-Vieh, dann Feld- und 
Haus-Gerätschaften zu beschenken. 
 

(Zitat aus dem Ansiedlungspatent von Joseph II., 1782) 
 

 
Lösungsvorschlag: 

 
Initiatoren der Ansiedlung:  
weltliche Feudalherren (wirtschaftliches Interesse) 
die katholische Kirche (Stabilisierung des Christentums) 
das Haus Habsburg (Eindeutschung der zugefallenen Territorien > politische Motiviertheit) 
 
die großen Schwabenzüge = Ansiedlung im 18. Jh. 
1. unter Karl IV. > sog. „karolingische Welle“ 
2. unter Maria Theresia > sog. „theresianische Welle“ 
3. unter Joseph II. > sog. „josephinische Welle“  
 
Siedlungsräume 
1. Ungarisches/Nördliches Mittelgebirge (südwestlicher Teil > Buchenwald, Schildgebirge, 

Ofner Bergland, Budapest und Umgebung) 
2. Die sog. Schwäbische Türkei 
3. Batschka 
4. Banat  
5. Slawonien und Syrmien 
6. Sathmar 
7. Westungarn (seit dem 12.-13. Jh. von Deutschen bewohnt) 
 
Dorfanlage 
- genaue Ausmessung der Grundstücke für Häuser und für Kirche, Gemeindehaus, Schule, 

Wirtshaus etc. 
- Dorfmitte: Kirche (Glockenturm), Gemeindehaus, Wirtshaus, Schule, manchmal auch der 

Friedhof 
- Wohnhäuser (mit Begünstigungen erbaut) 

- Zunächst Fachwerkbauten nach den Bauweisen in Dl. erbaut 
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- seit der theresianischen Welle vereinheitlichter Bau der Kolonistenhäuser (Länge, 
Breite, Höhe und Stelle auf dem Hofplatz vorgegeben) > drei Räume und Stallungen 
unter einem Dach, dicke Mauern, kleine Fenster etc. 

- aus dem Kolonistenhaus etnwickelten sich zwei weitere Haustypen: a) Kleinhaus; b) 
Langhaus (seit Anfang des 19. Jh.) 

- Kleinhaus: drei Räume und ein Presshaus + Wirtschaftgebäude quer zum  Wohnhaus 
- Langhaus: Erweiterung des Kolonistenhauses durch eine Küche und eine Kammer 
 
Baumaterial: Lehmziegel, selten Brennziegel 
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