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I. TEXTVERSTEHEN 
 
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! 
 
I. Lesen Sie den Text zunächst aufmerksam zu Ende! Lösen Sie danach die unten 
stehenden Aufgaben! 
 
Das Glück beim Schopf packen 
A 
 

 
 
 
 

5 
 

Freitag der 13. – manch einer steigt an diesem Tag nicht ins Flugzeug oder 
verschiebt eine wichtige Entscheidung. Von den 13 Menschen, die beim letzten 
Abendmahl Jesu versammelt gewesen sein sollen, sei der 13. ein Verräter 
gewesen – so lautet eine Erklärung für den schlechten Ruf dieser Zahl. Die Zahl 
13 soll Unglück stiften. 

B 
 

 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

Ereignisse, die nicht an das Kalenderjahr gebunden sind, sind gleichmäßig über 
das Jahr verteilt. Durch Zufall können sich natürlich gewisse Daten in 
bestimmten Zusammenhängen häufen. Wie z.B. am berühmten neunten 
November. Am 9.11.1918 wurde die Weimarer Republik ausgerufen, am 
9.11.1938 ereignete sich die Pogromnacht, und am 9.11.1989 der Fall der 
Mauer. Dann gibt es noch ein paar Kuriosa, die an einem neunten November 
passierten: So wurde an diesem Datum die erste Fußgängerzone Deutschlands 
eingeweiht, Jack the Ripper brachte sein letztes Opfer um. Das ist aber alles mit 
Zufall zu erklären. 

C 15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

Der Mensch hat das Bedürfnis, in das Chaos des Alltags ein bisschen Ordnung 
und System hineinzubringen. Das ist wahrscheinlich genetisch bei uns verankert. 
Deshalb versuchen wir, auch in unsinnige Kontexte Sinn hinein zu denken. Das 
ist ein Urbedürfnis des Menschen: Muster zu finden, im Kaffeesatz zu lesen. 
Gerade dann, wenn das bedeutet, dass wir uns fürchten müssen. Wenn der 
Mensch kein Angsthase wäre, wären wir längst ausgestorben. Es gab sicherlich 
Vorfahren, die stehen blieben, wenn sich der Säbelzahntiger näherte. Die wurden 
aufgefressen, ihre Gene wurden nicht weitergegeben. Nur die, die Angst hatten, 
konnten überleben. Dieser Drang, in zunächst unerklärliche Geschehnisse einen 
Sinn hinein zu projizieren, ist uns angeboren. 

D 25 
 
 
 
 

Bei Vorgängen, die beliebig oft wiederholbar sind, wie beispielsweise einen 
Würfel werfen, oder täglich den Börsenkurs einer Aktie beobachten, kann man 
ausrechnen, in wie viel Prozent der Fälle etwas Bestimmtes eintritt: 
beispielsweise eine Sechs gewürfelt wird oder eine Kursänderung von mehr als 
zwei Prozent eintritt. Das ist mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung gut in den 
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30 
 
 
 
 

35 
 

Griff zu bekommen. Wenn man lange würfelt – und der Würfel nicht gezinkt ist 
– kann man davon ausgehen, dass man in einem Sechstel aller Fälle eine Eins 
würfelt, eine Drei, eine Vier usw. Das ist todsicher so. Natürlich kann auch 
zehnmal hintereinander eine Sechs kommen, aber langfristig sind es ein Sechstel 
aller Würfe. Ebenso kann ein Standesbeamter ausrechnen, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit das Paar, das er gerade traut, seine goldene Hochzeit feiern 
wird – die liegt nämlich in Deutschland bei etwa 30 Prozent. 

E  
 
 

40 
 
 
 
 

45 
 

Auch beim Lotto kann man sehr viel berechnen. Zum einen die sehr geringe 
Wahrscheinlichkeit, einen Sechser zu landen: Die liegt bei eins zu 13,9 
Millionen. Das ist nicht sehr toll, dennoch können Statistiker Tipps geben, wie 
man langfristig die Chancen erhöht. Es gab schon Auslosungen, wo der 
Gewinner mit sechs Richtigen nur 50.000 Euro bekommen hat, andere bekamen 
6 Millionen – je, nachdem, wie viele Spieler die richtigen Zahlen getippt hatten. 
Die 19 zum Beispiel ist eine sehr oft getippte Zahl – weil viele Lottospieler 
immer wieder ihr Geburtsdatum nehmen. Man muss also versuchen, 
Kombinationen anzukreuzen, die niemand hat. Die gibt es, nur die muss man  
finden. Wenn Sie dann gewinnen, haben Sie alles für sich. 

(Nach: http://www1.wdr.de/themen/panorama/freitagderdreizehnte100.html)
 
 
I/1. Ordnen Sie den folgenden Überschriften die Abschnitte des Textes zu! Tragen Sie 
den Buchstaben, der vor dem Abschnitt steht, in die entsprechende Rubrik ein! Die erste 
Überschrift ist ein Lösungsbeispiel für Sie. 
 
 

Überschriften Abschnitt 
Zufällige Häufung von besonderen Ereignissen 
 

B 

Wahrscheinlichkeitsrechnung im Glücksspiel 
 

E 

Überlebensfunktion der Angst 
 

C 

Ausrechnen von Ereignissen 
 

D 

Die Unglückszahl 13 – eine Sinndeutung 
 

A 

 
4 Punkte 
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I/2. In der folgenden Aufgabe haben Sie einige Textstellen, Wendungen oder Wörter zu 
erklären. Die Zeile, wo Sie die erfragten Textstellen, Wendungen oder Wörter finden 
können, steht in Klammern nach der Frage. Beantworten Sie die folgenden Fragen in 
jeweils einem Satz! 
 
 
Wie ist das Prädikat in folgender Textstelle zu verstehen: „Die Zahl 13 soll Unglück stiften“? 
(vgl. Zeilen 4-5) 
 
Man ist der Meinung, dass die Zahl 13 Menschen Unglück bringt. 
 
Wie ist das Wort „Kuriosa“ in folgendem Zitat zu verstehen: „Dann gibt es noch ein paar 
Kuriosa, die an einem neunten November passierten“? (vgl. Zeilen 11-12) 
 
Dann gibt es noch einige ungewöhnliche/merkwürdige/sonderbare 
Ereignisse/Sachen/Geschehnisse, die an einem neunten November passierten. 
 
Wie ist es zu verstehen, dass des Menschen Urbedürfnis es ist, „im Kaffeesatz zu lesen“? (vgl. 
Zeilen 18) 
 
Der Mensch hat schon seit eh und je das Verlangen, seine Zukunft zu 
erkunden/herauszufinden/deuten. 
 
Wie ist folgender Satz zu verstehen: „Wenn der Mensch kein Angsthase wäre, wären wir 
längst ausgestorben“? (vgl. Zeilen 19-20) 
 
Wenn die Menschheit keine Angst hätte/nicht ängstlich wäre, gäbe es sie nicht mehr. 
 
Was „ist mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung gut in den Griff zu bekommen“? (vgl. Zeilen 
29-30) 
 
In wie viel Prozent der Fälle – bei beliebig oft wiederholbaren Vorgängen – etwas 
Bestimmtes eintritt. 
 
Was versteht man unter der folgenden Textstelle: „Wenn man lange würfelt – und der Würfel 
nicht gezinkt ist – kann man davon ausgehen, dass man in einem Sechstel aller Fälle eine Eins 
würfelt, eine Drei, eine Vier usw.“? (vgl. Zeilen 30-32) 
 
Wenn man genug viel würfelt, und der Würfel nicht gefälscht ist/in Ordnung ist/gut ist, 
dann kann man annehmen, dass ein Sechstel der Würfe eine Eins, eine Drei, eine Vier 
usw. ergibt. 
 
Wie ist der zweite Satzteil im folgenden Satz zu verstehen: „Natürlich kann auch zehnmal 
hintereinander eine Sechs kommen, aber langfristig sind es ein Sechstel aller Würfe“? (vgl. 
Zeilen 32-34) 
 
Wenn man lange genug würfelt, machen die Würfe mit einer Sechs ein Sechstel aller 
Würfe aus. 
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Was liegt dem Text nach in Deutschland „bei etwa 30 Prozent“? (vgl. Zeile 36) 
 
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein getrautes Paar seine goldene Hochzeit feiert. 
 
Die Wahrscheinlichkeit von was liegt dem Text nach bei eins zu 13,9 Millionen? (vgl. Zeilen 
38-39) 
 
Dass man in Deutschland beim Lotto einen Sechser hat. 
 
Wovon hängt es dem Text nach ab, dass „es (…) schon Auslosungen [gab], wo der Gewinner 
mit sechs Richtigen nur 50.000 Euro bekommen hat, andere bekamen 6 Millionen“? (vgl. 
Zeilen 40-42) 
 
Die Höhe des Gewinns hängt auch davon ab, wie viele Spieler die richtigen Zahlen 
getippt hatten. 
 
Worauf bezieht sich „alles“ in dem folgenden Satz: „Wenn Sie dann gewinnen, haben Sie 
alles für sich“? (vgl. Zeile 46) 
 
Wenn man mit einer ungewöhnlichen Kombination richtig tippt, dann bekommt man 
als einziger Gewinner den ganzen Gewinn und man muss den Lottogewinn nicht mit 
anderen Gewinnern teilen. 

11 Punkte 
 
 
I/3. Suchen Sie flektierte Verben, Adjektive und Substantive im Text, die den 
angegebenen grammatischen Kategorien entsprechen! Nennen Sie je ein Beispiel! Geben 
Sie auch die Zeile an, wo Sie das Beispiel gefunden haben! 
 
 
Verb/Adjektiv/Substantiv Grammatische 

Kategorien 
1 Beispiel aus dem 
Text 

Zeile, in der das 
Beispiel steht 

schwaches Substantiv 
 
 

Maskulinum, Plural, 
Akkusativ 

Vorfahren 21 

Verb 
 
 

3. Person, Singular, 
Perfekt, Konjunktiv 

sei gewesen 3-4 

Verb 
 
 

1. Person, Plural, 
Plusquamperfekt, 
Konjunktiv 

wären ausgestorben 20 

Verb 
 
 

3. Person, Singular, 
Futur I., Aktiv 

feiern wird 35-36 

Verb 
 
 

3. Person, Singular, 
Präsens, 
Vorgangspassiv 

gewürfelt wird 28 

 
5 Punkte 
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I/4. Im folgenden Text fehlen die Nebensätze, die Sie unterhalb des Textes finden. Ihre 
Aufgabe besteht darin, diese Teilsätze in den Text einzufügen. Tragen Sie den 
Buchstaben, der vor der richtigen Ergänzung steht, in das entsprechende Kästchen der 
Tabelle ein! 
 
1212 – Geburt eines Fürstentums 
 
Die Geschichte Anhalts als eigenständiger Territorialstaat begann im Februar 1212. Graf 
Heinrich I. erbte das Gebiet, (1) _____________. Später nannte er sich Fürst von Anhalt, (2) 
_____________. Das Wort "Anhalt" soll aus dem Mittelhochdeutschen kommen (3) 
_____________. Von da an ging der Name (4) _____________. Heinrichs Nachkommen 
herrschten bis 1918 über das Land, (5) _____________.  
Das Land Sachsen-Anhalt hat in seiner heutigen Gestalt eine sehr kurze Tradition, (6) 
_____________. Erst 1990 entstand Sachsen-Anhalt wieder als (7) _____________. Das 
größte Mittelgebirge Sachsen-Anhalts ist der Harz, (8) _____________. In Sachsen-Anhalt 
wird heute Hochdeutsch gesprochen, (9) _____________. Die Landesflagge besteht aus zwei 
Längsstreifen, (10) _____________. 
 

(Nach: http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/800-jahre-anhalt/anhaltachthundert134.html und 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen-Anhalt) 

 
1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F 
 

C L I A E B K D H 

 
A. weil nach dem Ersten Weltkrieg Anhalt Freistaat wurde. 
B. eines der fünf neuen Bundesländer. 
C. nach der gleichnamigen Burg über dem Selke-Tal. 
D. das insbesondere in den südlichen Landesteilen vom thüringisch-obersächsischen Dialekt 
gefärbt ist. 
E. denn es existierte als solches nur von 1947 bis 1952. 
F. das zu den Stammlanden seiner Familie gehörte. 
H. die den Landesfarben entsprechend gelb und schwarz sind. 
I. auf sein gesamtes Herrschaftsgebiet über. 
K. in dem auch die höchste Erhebung von ganz Norddeutschland liegt. 
L. und bedeutet dort mittelalterliche Fluchtburg. 
 
Textvorlage: 
 
1212 – Geburt eines Fürstentums 
 
Die Geschichte Anhalts als eigenständiger Territorialstaat begann im Februar 1212. Graf 
Heinrich I. erbte das Gebiet, das zu den Stammlanden seiner Familie gehörte. Später nannte er 
sich Fürst von Anhalt, nach der gleichnamigen Burg über dem Selke-Tal. Das Wort "Anhalt" 
soll aus dem Mittelhochdeutschen kommen und bedeutet dort mittelalterliche Fluchtburg. Von 
da an ging der Name auf sein gesamtes Herrschaftsgebiet über. Heinrichs Nachkommen 
herrschten bis 1918 über das Land, weil nach dem Ersten Weltkrieg Anhalt Freistaat wurde.  
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Das Land Sachsen-Anhalt hat in seiner heutigen Gestalt eine sehr kurze Tradition, denn es 
existierte als solches nur von 1947 bis 1952. Erst 1990 entstand Sachsen-Anhalt wieder als 
eines der fünf neuen Bundesländer. Das größte Mittelgebirge Sachsen-Anhalts ist der Harz, in 
dem auch die höchste Erhebung von ganz Norddeutschland liegt. In Sachsen-Anhalt wird 
heute Hochdeutsch gesprochen, das insbesondere in den südlichen Landesteilen vom 
thüringisch-obersächsischen Dialekt gefärbt ist. Die Landesflagge besteht aus zwei 
Längsstreifen, die den Landesfarben entsprechend gelb und schwarz sind. 
 

(Nach: http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/800-jahre-anhalt/anhaltachthundert134.html und 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen-Anhalt) 

 
10 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 wird 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 
0,7   – 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  
7,01 – 7,6 % - 19 



 

írásbeli vizsga 1212 11 / 15 2013. május 3. 

Német nemzetiségi nyelv és irodalom — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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. 
 
II/1. 
 
Lesen Sie den Text zunächst aufmerksam zu Ende! Lösen Sie danach die unten 
stehenden Aufgaben! 
 
Josef Michaelis 
 
Branauer Schwäbin 
 
Mit ihrer Enkelin 
spricht sie 
Ungarisch. 
Deutsch 
mit ihrem Hund, 
ihrer Katze, 
mit Fotos, 
ihrem Gebetbuch, 
ihren Verstorbenen, 
mit sich selbst. 
Bald, 
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im Kleindorf 
als Letzte, 
mit Gott? 

 (Erkenntnisse 2000, Ungarndeutsche Anthologie. Budapest 2005, S. 134.) 
 

 
1. Umreißen Sie die Aussage des Gedichtes zur Frage der deutschen Sprache in 

Ungarn! 
2. Vergleichen Sie die Aussage des Gedichtes mit seiner Form! Inwieweit ist es 

traditionell und in welcher Weise ist es modern? 
3. Welche sprachlichen Charakteristika fallen Ihnen im Gedicht auf? 
4. Was ist Ihre Meinung über die im Gedicht angesprochenen Probleme? Wird die 

deutsche Sprache gemeinsam mit den letzten Angehörigen der ungarndeutschen 
Minderheit in Ungarn verschwinden? 

 
Ihr Aufsatz soll den Umfang von mindestens 500 Wörtern haben! 
 
Lösungsvorschlag: 
 

1. Das Gedicht beschreibt mit sachlichen Worten auf melancholische Weise, wie im Dorf 
eine Branauer Schwäbin die letzte Angehörige der ungarndeutschen Minderheit ist, die 
das Deutsche noch gebraucht. „Mit ihrer Enkelin/ spricht sie/ Ungarisch“ heißt es 
expressis verbis im Gedicht, was auf den inzwischen erfolgten Verlust des Deutschen 
in den Nachfolgegenerationen hinweist. Wie und warum es zu diesem Sprachverlust 
kam, wird nicht angesprochen, so wie auch die mittlere Generation, die Generation der 
Kinder der Branauer Schwäbin nicht genannt werden. Das Deutsche war für die 
Generation dieser Schwäbin die Muttersprache, benutzt sie sie ja auch heute noch, 
wenn sie zu „ihren Verstorbenen“ spricht, also mit jenen, mit denen sie einst Deutsch 
gesprochen hatte. In gleicher Bedeutung steht die Erwähnung der „Fotos“ im Text. 
Die Nennung des Gebetbuches und die abschließende letzte Zeile deuten an, in 
welcher Sprache sie ihren Glauben ausübte und auch heute noch ausübt. Dass sie zu 
Katze und Hund auf Deutsch spricht, verweist nicht nur auf ihre innige Beziehung zu 
dieser Sprache und zur Nähe zu den Tieren, sondern deutet auch ihre Einsamkeit, d.h. 
das Fehlen anderer Menschen an, mit denen sie im Alltag zusammenleben würde. 

2. Als Aussage des Gedichtes ist die unüberhörbare Trauer über den Verlust der alten, 
vielleicht sogar als „heilen“ zu bezeichnenden Welt erkennbar. Die Trauer über den 
Verlust der deutschen Sprache kann man allgemeiner als das Bedauern über den 
Verlust der ungarndeutschen Traditionen insgesamt auffassen. Die Vereinsamung der 
Schwäbin ist ebenso eine bedauerliche Tatsache, die vor hundert Jahren, als das 
Zusammenleben mehrerer Generationen eher die Regel war, kaum vorgekommen 
wäre. Insofern hat das Gedicht eine der Tradition und ihrer Bewahrung verpflichtete 
Aussage, zu der allerdings die moderne Form in strengem Gegensatz steht: es ist 
keinerlei gebundene Strophenform oder irgendein fester Rhythmus erkennbar. Ob man 
diese bestehende Abweichung zwischen dem ideellen Gehalt und der Form des Textes 
als eine bewusste oder unbewusste Anpassung an die Mitteilungsart der modernen 
Dichtung sehen oder aber als unausgesprochenen Hinweis auf die Akzeptanz der im 
Leben voranschreitenden Veränderungen deuten möchte, sei einem jeden Interpreten 
selbst überlassen. 

3. Das Gedicht besteht aus drei Sätzen, wobei die genaue Klärung der Frage, um wen es 
sich im Text handelt und wo dieser angesiedelt ist, lediglich durch den Titel möglich 
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wird. Im ganzen Gedicht findet sich ein einziges Verb: „spricht“. Hierdurch wird die 
große Bedeutung der deutschen Sprache, des Sprechens des Deutschen betont und 
zugleich ihr Verschwinden angedeutet, denn die beiden anderen Sätze sind elliptisch – 
das Prädikat, das Verb „spricht“ wurde beide Male ausgespart. Stilistisch gesehen ist 
das gebrauchte Vokabular neutral, ungewöhnliche Fremdwörter sind vermieden 
worden. 

4. Skizzierung des eigenen Standpunktes zu dem im Gedicht Ausgesagten. 
 
II/2. 
 
„Die freie Partnerwahl ist ein Menschenrecht“ – so lautet der allgemein anerkannte 
Grundsatz in unserer Zeit. Schildern Sie anhand von mindestens zwei frei gewählter 
Beispiele aus der deutschsprachigen Literatur, welche Hindernisse dieser freien Wahl 
des Ehepartners in den vergangenen Jahrhunderten im Weg standen! Inwiefern und 
warum sind Ihrer Meinung nach jene Denkweisen und Argumente, die gegen eine freie 
Wahl des Ehepartners sprechen, auch heute noch vorhanden? Ihr Aufsatz soll den 
Umfang von mindestens 500 Wörtern haben! 
 
 
Lösungsvorschlag: 
 
Zum Beispiel an Hand der Werke Kabale und Liebe von Friedrich Schiller, Romeo und 
Julia auf dem Dorfe von Gottfried Keller und Effi Briest von Theodor Fontane. 
 

1. In Kabale und Liebe erfolgt das Scheitern einer gemeinsamen Zukunft von Luise und 
Ferdinand als Ehepartner wegen des zwischen ihnen bestehenden 
Standesunterschiedes. Schließlich glaubt nicht einmal Luise an die Möglichkeit, die 
Standesgrenzen überwinden zu können. Nur Ferdinand hängt dieser Hoffnung noch 
nach. Zugleich wäre eine außereheliche Beziehung der beiden von Seiten der 
höfischen Figuren toleriert worden, doch solch eine Beziehung wird von den 
bürgerlichen Figuren als unmoralisch zurückgewiesen. 

2. In Romeo und Julia auf dem Dorfe ist die Situation hinsichtlich der 
Standeszugehörigkeit von Vrenchen und Sali eine andere. Beide gehören – nachdem 
ihre Familien sich gegenseitig ruiniert haben – zu den Armen, den Besitzlosen. Gerade 
diese Besitzlosigkeit ist es aber, die eine Ehe in der Schweiz des 19. Jahrhunderts 
nicht zulässt. Es besteht für die beiden Figuren die Möglichkeit, außerhalb der 
Gesellschaft ohne Trauschein zusammenzuleben, doch das wollen sie nicht. 

3. In Effi Briest ist die Problematik von der Gegenperspektive her gestaltet, indem Effi 
einen Mann heiratet, in den sie nicht verliebt ist, der aber als „standesgemäß“ gilt. 
Zwar wird Effi von ihren Eltern nicht expressis verbis zur Heirat gezwungen, doch 
lassen sie keinen Zweifel darüber bestehen, dass der um die Hand ihrer Tochter 
anhaltende Innstetten für sie ein Wunschkandidat ist. Die außereheliche Beziehung, 
die in den beiden anderen Werken nicht vorkommt, ist für Effi eine Flucht aus ihrem 
als eintönig und grau angesehenen Ehealltag. 

4. Skizzierung der eigenen Position hinsichtlich der Frage der freien Partnerwahl in 
unserer Zeit. 
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II/3.  
 
Museen sind gemeinnützige Schauplätze der menschlichen Kultur. Im Laufe der 
Jahrhunderte haben sich der Begriff und das Verständnis von "Museum" immerfort 
gewandelt: vom Musentempel in der Antike über die fürstlichen Sammlungen bis hin 
zu Bildungseinrichtungen im 21. Jahrhundert. Verfassen Sie über das Museum-
Verständnis Ihrer Generation einen argumentativen Text von mindestens 500 Wörtern 
mit dem Titel Museen auf dem Prüfstand: Brücken in die Vergangenheit oder in die 
Zukunft? Gehen Sie in Ihrem Text auf die folgenden Schwerpunkte ein: 
 

• Welche Funktionen bzw. Aufgaben und Ziele haben Museen? 
• Welche Typen von Museen können Sie nach den Sachgebieten der ausgestellten 

Gegenstände voneinander unterscheiden? Charakterisieren Sie kurz die von 
Ihnen genannten Museumsarten! 

• Welche Museen kennen Sie im In- bzw. Ausland und welches kennen Sie nicht, 
aber würden es gerne besuchen? Warum? 

• Welche positiven und negativen Erfahrungen haben Sie in ungarischen oder auch 
in deutschen Museen gesammelt? (z.B. Thematik der Ausstellung, Führungen, 
Sitzmöglichkeiten, Interaktivität, Workshops für Besucher im Museum, 
Eintrittspreise, Nacht der Museen) 

• Wie soll Ihr Traummuseum aussehen und was soll es leisten können, damit 
möglichst viele Jugendliche in seine Ausstellungen gehen? 

 
 
Der folgende Textauszug soll als Einstieg in das Thema verstanden werden: 
 
Gymnasiasten würden im Kunstmuseum am liebsten Graffiti sehen 
Das Ravensburger Kunstmuseum beauftragte drei Abiturientinnen Schüler zwischen zwölf 
und 20 Jahren nach ihren Kulturinteressen zu befragen. Die Ergebnisse sind interessant.  
Wenngleich nur 27 Schüler angaben, sich von Museen angesprochen zu fühlen – die große 
Mehrheit interessiert sich eher für Konzerte – hat immerhin die Hälfte der Schüler schon mal 
vom Kunstmuseum gehört, die meisten aus der Zeitung. 40 Jugendliche würden das 
Kunstmuseum gerne besuchen. Am wenigsten Interesse ruft das neue Wirtschaftsmuseum 
hervor, für das sich nur wenige interessieren. Das liegt nach Meinung der Abiturientinnen 
daran, dass das Wirtschaftsmuseum am wenigsten bekannt sei und viele noch überhaupt 
nichts davon gehört hätten. „Außerdem spricht das Thema Jugendliche nicht so an, und sie 
denken vielleicht, dass man viel Vorwissen für dieses Thema braucht.“ 
 

(http://www.schwaebische.de/region/oberschwaben/ravensburg/stadtnachrichten-
ravensburg_artikel,-Gymnasiasten-wuerden-im-Kunstmuseum-am-liebsten-Graffiti-sehen-

_arid,5211412.html) 
 
Lösungsvorschlag: 
 
Welche Funktionen bzw. Aufgaben und Ziele haben Museen? 
Museen sind Institutionen, die Sammlungen beachtenswerter Gegenstände für die 
Öffentlichkeit erwerben, konservieren, aufbewahren, erforschen, ausstellen und das Wissen 
über diese vermitteln. Museen sind meistens gemeinnützige Einrichtungen, die der 
Öffentlichkeit Ausstellungen anbieten. Sie setzen sich zum Ziel, die materiellen Zeugnisse der 
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Menschheit zu Studien- Bildungs-, Erziehungs- und Unterhaltungszwecken zugänglich zu 
machen. Museen sind nicht auf Profit bedacht, ihre Tätigkeit ist nicht gewinnbringend. Viele 
Museen unterhalten ständige, aber auch Sonderausstellungen. Letztere entstehen durch 
Kooperation mit anderen in- oder ausländischen Museen. Über die Ausstellungsarbeit hinaus 
unterhalten manche Museen auch Bibliotheken zu den Sach- und Fachbereichen, die in den 
Räumlichkeiten des Museums ausgestellt werden. 
Welche Typen von Museen können Sie nach den Sachgebieten der ausgestellten 
Gegenstände voneinander unterscheiden? Charakterisieren Sie kurz die von Ihnen 
genannten Museumsarten! 
Historische Museen (Geschichte, Gedenkstätten, Archäologie, Ur- und Frühgeschichte, 
Militärwesen) 
Kunstmuseen (Kunstgewerbe, bildenden Künste, Architektur, kirchliche Kunst, Film, 
Fotografie) 
Volkskundemuseen (Volkskunde, Heimatkunde, Freilichtmuseen, Mühlen, Bauernhäuser, 
Heimatmuseen, Landwirtschaft, Ortsgeschichte, Regionalgeschichte, Völkerkunde, 
Brauereiwesen, Weinbau) 
Naturwissenschaftliche Museen (Chemie, Physik, Astronomie, Technikgeschichte, 
Humanmedizin, Pharmazie, Industriegeschichte) 
Technische Museen (Technik, Verkehr, Bergbau, Hüttenwesen) 
Naturkundige Museen (Zoologie, Botanik, Veterinärmedizin, Naturgeschichte, 
Geowissenschaften, Paläontologie, Naturkunde) 
Kulturgeschichtliche Museen (Kulturgeschichte, Religions- und Kirchengeschichte, 
Kindermuseen, Spielzeugmuseen, Musikgeschichte, Literaturgeschichte, Musikinstrumente) 
Schloss– und Burgmuseen (auch Klöster, historische Bibliotheken) 
Welche Museen kennen Sie im In- bzw. Ausland und welches kennen Sie nicht, aber 
würden es gerne besuchen? Warum? 
Unter diesem Punkt soll die Meinung der Abiturienten über den Sachverhalt erörtert werden. 
Welche positiven und negativen Erfahrungen haben Sie in ungarischen oder auch in 
deutschen Museen gesammelt? (Thematik der Ausstellung, Führungen, 
Sitzmöglichkeiten, Interaktivität, Workshops für Besucher im Museum, Eintrittspreise, 
Nacht der Museen) 
Unter diesem Punkt soll die Meinung der Abiturienten über den Sachverhalt erörtert werden. 
An Museen generell stören die Umstände die Gymnasiasten, dass Führungen monoton und 
langweilig seien, fehlende Sitzmöglichkeiten und „zu viel zum Lesen“. Viele Schüler 
vermissen Medien wie Filme, manchen ist der Eintritt zu teuer. 
Wie soll Ihr Traummuseum aussehen und was soll es leisten können, damit möglichst 
viele Jugendliche in seine Ausstellungen gehen? 
Unter diesem Punkt soll die Meinung der Abiturienten über den Sachverhalt erörtert werden. 

 
Benutzte Quellen: 
 
- Erkenntnisse 2000, Ungarndeutsche Anthologie. Budapest 2005, S. 134. 
- http://www.schwaebische.de/region/oberschwaben/ravensburg/stadtnachrichten-
ravensburg_artikel,-Gymnasiasten-wuerden-im-Kunstmuseum-am-liebsten-Graffiti-sehen-
_arid,5211412.html 
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