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I. Aufgaben zur Überprüfung sprachlicher und literarischer Kenntnisse 
 
Durch die Lösung der Testaufgaben 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! Zusatzpunkte und halbe Punkte können nicht vergeben werden. 
 
 
Textgrundlage:  

Friedrich Schiller: Kabale und Liebe 
(Anthologie I. S. 53– 58) 

 
1. Welche Gattungsmerkmale weist ein Drama auf? Zählen Sie mindestens 3 auf!  

 
Szenische Darstellung, dialogisch, ist in Akten oder Aufzügen eingeteilt; Aufbau: 
Exposition, Entstehen des Konflikts, der Konflikt spitzt sich zu, Höhepunkt und 
Lösung, Katharsis; drei Einheiten (diese können bei modernen Dramen fehlen) usw.  

(3 Punkte) 
 

 
2. a. Welche Merkmale des klassischen (aristotelischen) Dramas behält Schiller in 

„Kabale und Liebe“ bei? Nennen Sie zwei davon. 
Fünf Akte; klassischer Aufbau: Exposition, Zuspitzung des Konflikts, Höhepunkt, 
Lösung 

(2 Punkte) 
 

b. Welche Charakterzüge des aristotelischen Dramas fehlen in diesem Werk? 
Nennen Sie zwei.  
 
Einheit des Ortes und der Zeit; die Helden besitzen nicht nur positive Eigenschaften, 
sie sind Menschen aus „Fleisch und Blut“. 

(2 Punkte) 
 

3. Schillers „Kabale und Liebe“ ist ein Sturm-und-Drang-Drama. Zählen Sie 
mindestens drei Merkmale dieser literarischen Bewegung auf und belegen Sie 
diese anhand des Werkes.  

 
Merkmale - Beweise 

- Das Genie lehnt sich gegen die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse auf – 
Ferdinand stellt sich gegen seinen Vater und auch gegen die gesellschaftlichen 
Konventionen durch seine wahre Liebe zu Luise. 

- Die Welt der „Hütten“ wird der Welt der „Schlösser“ gegenübergestellt – im Drama 
erscheinen die sozialen Unterschiede stark, die Adeligen schwelgen im Wohlstand, 
während das Volk im Elend lebt. 

- Gesellschaftskritik wird ausgeübt – in der „Kammerdienerszene“ wird die Art und 
Weise, wie die herrschende Klasse zu Geld kommt, offen ausgesprochen und 
verurteilt. 

- Das Bürgertum erstärkt – Millers selbstbewusstes Auftreten in seinem Haus. 
(6 Punkte) 
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4. Der  erste Titel des Dramas hieß „Luise Millerin“. Erklären Sie, warum wohl 

Schiller den Titel in „Kabale und Liebe“ umgeändert hat?  
 
Der zweite Titel ist zutreffender, weil er auf den Konflikt und auf dessen „Lösung“ 
hinweist. Der Originaltitel könnte dazu verleiten, Luise als Hauptheldin zu betrachten, 
wobei das nicht der Wahrheit entspricht.   
 

 (von der Qualität der Antwort abhängend 2 Punkte) 
 

5. Ferdinand muss als Sturm-und-Drang-Held scheitern. Erklären Sie den Grund 
dafür. 

 
Er will den Konflikt alleine lösen, ist auf sich gestellt, hat keine Verbündeten, so muss 
er scheitern. Er stellt sich alleine gegen eine Macht, der er nicht gewachsen ist.   

(1 Punkt) 
 

6. Schiller bedient sich gerne sog. „sprechender Namen“ im Werk. Bringen Sie 
zwei Beispiele und begründen Sie auch Ihre Wahl.  

 
Sekretär Wurm – Er ist ein „Kriecher“, der sich vor der Macht beugt und über die 
Schwächeren herrscht. 
Hofmarschall von Kalb – Er ist eitel und dumm. 

(4 Punkte) 
 

7. Erklären Sie die Bedeutung der sog. „Kammerdiener-Szene“ (2. Akt, 2. Szene)  
 

Schiller präsentiert in dieser Szene eine scharfe Gesellschaftskritik (Verkauf von 
Landeskindern an Amerika) und stellt gleichzeitig die Lady von ihrer positiven Seite 
dar, indem er sie  als gütige Person erscheinen lässt. 

 (2 Punkte) 
 

8. Lesen Sie die ersten elf Zeilen des Auszuges in der Anthologie (S. 53). 
 

a. Welche Formen des Siezens finden Sie hier? Zitieren Sie es wortwörtlich.
  

„Sie haben befohlen, gnädiger Herr Vater – „ 
„Laß Er uns allein, Wurm.“ 

(2 Punkte) 
 

b. Schreiben Sie die folgenden Formen grammatikalisch richtig in das 
„heutige“ Deutsch um.  
 

„Du fliehst mich…“ 
„denke auf nichts“ 
 
Lösung: Du fliehst vor mir… 
              Denke an nichts… 

(2 Punkte) 
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9. Setzen Sie die folgenden Worte des Präsidenten – die er an Ferdinand richtet – 

in die indirekte Rede. (pro korrekte Lösung – Prädikat+Subjekt bzw. Objekt –  
1 Punkt) 
 

Präsident: „(…) – Laß Er uns allein, Wurm! – Ferdinand, ich beobachte dich schon 
eine Zeitlang und finde die offene rasche Jugend nicht mehr, die mich sonst so 
entzückt hat. Ein seltsamer Gram brütet auf deinem Gesicht. (…)“ 
 
Wurm solle sie alleine lassen. Er beobachte Ferdinand schon eine Zeitlang und finde 
die offene rasche Jugend nicht mehr, die ihn sonst so entzückt habe. Ein seltsamer 
Gram brüte auf Ferdinands/seinem Gesicht.  

 
(insgesamt 4 Punkte) 
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II. Aufgaben zur Textproduktion 
 
1. „Die Bäume hab ich gefragt, 
    sie wissen aber nicht, wer ich bin.“ 
            (Robert Becker: Wer bin ich?) 
 
Die Frage der Identität erscheint als zentrales Thema in der ungarndeutschen Literatur. 
Schildern Sie ausgehend von dem Gedicht  „mein deutschtum“ von Claus Klotz die 
Identitätsauffassung ungarndeutscher Dichter. Vergleichen Sie die Einstellung von 
Claus Klotz mit (mindestens) einem anderen ungarndeutschen Dichter. (Anthologie, 
Band II.) Weisen Sie auf die „Modernität“ des Klotz-Gedichtes in Inhalt und Form hin. 
Ihr Aufsatz soll einen Umfang von mindestens 300 Wörtern haben. 
 
Claus Klotz 
mein deutschtum 
 
mein deutschtum ist 
die rodung im wald 
auch sankt iwan bei ofen genannt 
mein deutschtum ist das bröckelnde 
bauernhaus in leinwar 
der fridehof dort 
wo dutzende von steinen 
meinen 
namen tragen 
mein deutschtum ist 
die alte nachbarin-anna 
die mich über hexen und berggeist 
aufklärte 
mein deutschtum ist 
der hotter und sein durft 
das kohlenrevier 
wo vater jeden tag in die grube stieg 
und von mutter zitternd mit 
schmalzbrot und glückauf 
verabschiedet 
mein deutschtum ist die schule 
wo ich in der pause nur ungarisch 
sprechen durfte 
aber auch die wöchentlich zwei 
stunden muttersprache 
mein deutschtum ist das 
graner gymnasium 
wo ich ungarischer dichter 
werden wollte 
das germanistische seminar 
budapest und leipzig 
mein deutschtum ist die kirche 
in der ich zur ersten kommunion ging 
der priester der mich die alten griechen und 

römer 
lehrte 
mein deutschtum ist der 
zögernde novizenanwärter der piaristen 
mein deutschtum ist 
aber auch der bolschewistische 
zum sozialdemokraten avancierte 
dann kommunistische und wieder 
zum sozialdemokraten abgestempelte 
grossvater 
mein deutschtum ist 
klopstock und lenau 
marx 
und auch puschkin 
dessen verse die russische 
grossmutter an friedlichen abenden 
vorlas 
mein deutschtum ist 
der guttmann geheissene urahn 
der hergelaufene 
von dem man nicht weiss 
ob sein deutscher name echt ist 
mein deutschtum ist der ungarische 
freund der kindheit 
der lehrer 
der petőfi und arany 
mich lieben lernen liess 
mein deutschtum ist babits 
sein gartenhaus in esztergom 
mein deutschtum ist illyés ja auch illyés 
und nicht zu vergessen auch hauptmann in 
agnethendorf 
mein deutschtum ist joyce und sartre 
der eiffelturm 
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und das brandenburger tor 
das oktoberfest und die finnische sauna 
mein deutschtum 

hört ihr 
hat einen weltpass

 
(Meisterfeld-Scheyhing-Szabados-Englender: Bunte Erde S. 122.) 

 
Mögliche  Inhalte: 
 

- die Frage der Identität erscheint bei den einzelnen Dichtern verschieden: bei den 
Vertretern der sog. älteren Generation wird über ungarische Staatsbürgerschaft und 
deutsche Muttersprache gesprochen (Rittinger, Zeltner);  

- bei den Vertretern der „modernen“ Generation erscheint diese Frage etwas komplexer: 
ihre Bindung an die Muttersprache ist anders, weil diese für sie weniger die Mundart, 
als das Hochdeutsche ist, ihre Identität entwickeln sie bewusst mit der Zeit, sie werden 
nicht mehr „hineingeboren“ (Klotz, Becker, Koch); 

- in dem Gedicht erscheint auch eine mehrfache Bindung des Dichters, die sich aus 
mehreren Elementen aufbaut: Familie (mehrere Nationen), Schule, literarische 
Bildung, politische Einstellung der Generationen, Orte in der ganzen Welt usw.; 

- zu seiner Identität gehören mehrere Sprachen: Deutsch, Ungarisch, Russisch; 
- der Abschluss des Gedichtes „mein deutschtum/hört ihr/hat einen weltpass“ ist 

ungewöhnlich, wenn man die Tradition der ungarndeutschen Literatur betrachtet, 
weist aber auf die Zukunft der Volksgruppe hin: man ist Deutscher, aber nicht mehr in 
der engeren Heimat (Ungarn), sondern in der weiteren (Welt); 

- als Grundlagen des Vergleichs können folgende Gedichte gelten: Zeltner: Meine zwei 
Sprachen (Bunte Erde); Becker: Wer bin ich? (Anthologie); Nelu Bradean-Ebinger: 
Der Zweisprachige (Anthologie) usw.; 

- die Modernität des Gedichtes besteht in seinem Inhalt: die Identitätsauffassung ist 
zeitgemäß, entspricht den Anforderungen des Zeitgeistes; und in seiner Form: keine 
Interpunktion, Kleinschreibung, unregelmäßige Zeilenlänge, keine Strophen. 

 
 
2. Der unten aufgeführte Text behandelt ein sehr aktuelles Problem: das Vordringen des 
Englischen auf Kosten anderer Sprachen, besonders des Deutschen. Nehmen Sie 
Stellung zu den Aussagen des Textes und belegen Sie Ihre Stellungnahme mit Beispielen 
aus Ihrer Erfahrungswelt.  
Schildern Sie Möglichkeiten, wie man die deutsche Sprache fördern könnte. Wie 
schätzen Sie die Situation der beiden Sprachen in Ungarn ein?  Ihr Text soll einen 
Umfang von mindestens 200 Wörtern haben. 

Denglisch  

Die deutsche Sprache wird seit Jahren von einer Unzahl englischer Ausdrücke überflutet. Die 
Werbung bietet hits for kids oder Joghurt mit weekend feeling. Im Fernsehen gibt es den 
Kiddie Contest, History, Adventure oder History Specials und im Radio Romantic Dreams. 
Wir stählen unseren Körper mit body shaping und power walking. Wir kleiden uns in outdoor 
jackets, tops oder beach wear. Wir schmieren uns anti-ageing-Creme ins Gesicht oder 
sprühen styling ins Haar. Bei der Bahn mit ihren tickets, dem service point und McClean 
verstehen wir nur Bahnhof. 
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Manche Leute finden das cool. Andere, die Mehrheit der Menschen in Deutschland, ärgern 
sich über die überflüssigen englischen Brocken und sehen darin eine verächtliche Behandlung 
der deutschen Sprache.  

Diese Anglisierung der deutschen Sprache hängt mit der weltweiten Ausbreitung des 
American Way of Life zusammen, hinter dem die politische und wirtschaftliche Macht der 
USA steht und durch den sich die Lebensformen vieler Länder und deren Sprachen verändert 
haben.  

Es gibt Menschen, die der Anglisierung der deutschen Sprache entgegentreten und die 
Menschen in Deutschland an den Wert und die Schönheit ihrer Muttersprache erinnern 
wollen. Sie verfolgen keine engstirnigen nationalistischen Ziele und akzeptieren fremde 
Wörter, auch englische, als Bestandteile der deutschen Sprache. Gegen fair, Interview, 
Trainer, Doping, Slang haben sie nichts einzuwenden. Prahlwörter wie event, highlight, 
shooting star, outfit, mit denen gewöhnliche Dinge zur großartigen Sache hochgejubelt 
werden, lehnen sie jedoch ab, weil dieses "Imponiergefasel" viele Mitbürger ausgrenzt, die 
über keine oder nur eingeschränkte Englischkenntnisse verfügen. 

(Quelle: http://www.vds-ev.de/ag-denglisch-thema) 
 
Mögliche Inhalte: 
 

- Der Kandidat soll in einem Übersichtssatz die Problemstellung des Textes 
formulieren. 

- Er soll zu bestimmten Aussagen (z. B. „Die deutsche Sprache wird seit Jahren von 
einer Unzahl englischer Ausdrücke überflutet“; „Manche Leute finden das cool“; „Es 
gibt Menschen, die der Anglisierung der deutschen Sprache entgegentreten“; 
„Imponiergefasel“) Stellung nehmen und Beispiele bringen: In bestimmten 
Lebensbereichen (z.B. Computertechnik, moderne Musik, Medien, Werbung) kann 
man ohne das Englische nicht mehr zurechtkommen. Andererseits ist es unnötig, 
deutsche Wörter wie "Leibwächter", "Karte", "Fahrrad", "Nachrichten" oder 
"Weihnachten" durch body guard, card, bike, news oder X-mas zu ersetzen.  

- Der Kandidat soll seine persönliche Einstellung zur Frage präsentieren. (Die 
unterschiedlichen Meinungen des Schülers und des Prüfers dürfen die Bewertung 
nicht beeinflussen!) 

- Der Kandidat soll eigene Ideen oder konkrete Beispiele dafür bringen, wie die 
Situation des Deutschen gestärkt werden könnte: durch gemeinsame Projekte 
gleichaltriger Jugendlicher, durch Stipendien verschiedener Institute (z.B. das Goethe-
Institut), durch Maßnahmen, die die Popularität der deutschen Sprache stärken (wie 
z.B. die Ausstellung „Herzliche Grüße“ usw.). 

- Der Kandidat spricht darüber, dass das Englische auch in Ungarn Vorrang hat und 
immer mehr in den Vordergrund tritt. Es gibt jedoch Bezirke wie z.B. die Branau, in 
denen durch die deutsche Minderheit das Deutsche doch noch ein höheres Prestige 
hat. Er kann auch zum Schluss kommen, dass das Deutsche als europäische 
Verkehrssprache doch noch bedeutend ist und daher in Ungarn (nicht zuletzt wegen 
der Nachbarschaft mit Österreich) gefördert werden muss.   
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3. Wählen Sie sich als Besitzer eines Verlages eines Ihrer Lieblingsbücher aus. Verfassen 
Sie in Form einer Inhaltsangabe einen Text über das Werk, der auf den Buchumschlag 
kommen könnte. Vergessen Sie nicht, dass der Text zum Lesen des Buches anregen 
sollte, also gestalten Sie ihn interessant! Ihr Text soll einen Umfang von mindestens  
100 Wörtern haben. 
 
Mögliche Inhalte: 

 
- Der Kandidat beginnt mit einem Übersichtssatz, in dem er den Autor, den Titel, die 

Textart und den kurzen Inhalt des Buches nennt. 
- Er nennt die wichtigsten Handlungszüge  und Personen des Textes. 
- Um nicht nur nachzuerzählen, darf er die zeitliche Abfolge der Ereignisse verändern. 
- Die Inhaltsangabe erfolgt in eigenen Worten, man verwendet Präsens. 
- Der Kandidat soll auch eigene Aspekte erwähnen: er soll für das Werk werben und 

interessante Momente hervorheben bzw. die Zielgruppe (Altersgruppe) angeben. 
 
 
Wichtiger Hinweis! Die unten stehenden Lösungsvorschläge 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 Themas beurteilen kann, sind zu 
akzeptieren. 
 
 
Für die Lösung der Aufgaben sind insgesamt 70 Punkte zu vergeben: 
 
Für Inhalt, Aufbau und Stil   

a) der ersten Aufgabe 25 Punkte,  
b) der zweiten Aufgabe 15 Punkte und 
c) der dritten Aufgabe 10 Punkte. 
 

Die Sprachrichtigkeit der Aufgaben 1 bis 3 wird gemeinsam mit maximal 20 Punkten 
bewertet. 
 
 
Allgemeine Kriterien der Bewertung: 
 
Inhalt: 
 

- 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. 
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Aufbau und Stil: 
 

- 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. 

 
Sprachliche Qualität: 
 

- 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.  
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 

 
 
0      – 0,5 %  20 Punkte 
0,51 – 1,0 %  19 
1,01 – 1,5 %  18  
1,51 – 2,0 %  17  
2,01 – 2,5 %  16  
2,51 – 3,0 %  15  
3,01 – 3,5 %  14  
3,51 – 4,0 %  13  
4,01 – 4,5 %  12  
4,51 – 5,0 %  11 
5,01 – 5,5 %  10 
5,51 – 6,0 %  9 
6,01 – 6,5 %  8 
6,51 – 7,0 %  7 
7,01 – 7,5 %  6 
7,51 – 8,0 %  5 
8,01 – 8,5 %  4 
8,51 – 9,0 %  3 
9,01 – 9,5 %  2 
9,51 – 10 %   1 
mehr als 10,01 %  0 Punkt 
 
Für das nachlässige Schriftbild können von der Gesamtpunktzahl 3 Punkte abgezogen 
werden. 
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