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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! 
 
I. Lesen Sie den Text zunächst aufmerksam zu Ende! Lösen Sie danach die unten 
stehenden Aufgaben! 
 
Hotel Adlon – das Berliner Hotel, in dem die große Welt zu Gast war 

A 

 

 

 

 

 

5 

 

 

"Adlon oblige" – "Adlon verpflichtet". Diese Formel steht nicht nur für Luxus. 

Die dramatische Geschichte des Hotel Adlon in Berlin spiegelt das ganze 

Ausmaß des Glanzes, der Zerstörung und des Wiederaufbaus von Deutschland 

und Europa im 20. Jahrhundert wider. Der Mythos überdauerte drei politische 

Systeme, er lebte fort in den Ruinen des zerstörten Hauses und wurde, mit einem 

Nachbau am Schauplatz der Wiedervereinigung, noch einmal neu belebt. 

B 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

Um 1900 wurde es bei der feinen europäischen Oberschicht modern, Bälle, 

Diners und andere Festlichkeiten auf großen öffentlichen Bühnen zu zelebrieren. 

Diese Bühnen der Gesellschaft waren Hotels, die – nach US-amerikanischem 

Vorbild – allen Luxus erfüllten, den die damalige Welt zu bieten hatte. Hotels, 

und da war Deutschland keine Ausnahme, waren in früheren Jahrhunderten nur 

als reine „Übernachtungsmöglichkeit“ angesehen worden. Ein Fest oder gar 

einen großen Empfang in solch einem Rahmen auszurichten, war zunächst 

unvorstellbar, da sowohl der Adel als auch das reiche Großbürgertum daran 

gewöhnt waren, in anheimelnder Atmosphäre zu Hause oder auf einem Landsitz 

zu feiern. 

 

C  

 

 

20 

 

 

In den Vereinigten Staaten gab es solch eine Entwicklung nicht. Schon sehr früh 

eröffneten in den großen Zentren, wie New York oder Boston Luxushotels, die 

sich nicht nur auf Schlafmöglichkeiten reduzierten, sondern ebenso Raum für 

private Vergnügungen boten, wie Spielezimmer, Rauchersalons, Bibliotheken 

und Cafés. Diese neue Art des Hotellebens drang nun immer stärker nach 

Europa und zeigte schon bald erste Früchte in den Großstädten. In Paris und bald 
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darauf in London eröffnete das feine Ritz, in Sankt Petersburg das Hotel Astoria, 

in Wien das feudale Hotel Imperial. 

 

D 25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

Auch in Deutschland gab es elegante Hotels, wie das Bristol oder das Grand 

Hotel de Rome, doch waren diese im Vergleich zur neuen Spitzenklasse 

altmodisch und antiquiert. Es ist also nicht verwunderlich, dass das Berlin der 

Kaiserzeit geradezu darauf brannte, endlich auch eine dieser großen Adressen zu 

beherbergen, um so mit den anderen Metropolen gleichzuziehen. Kaiser 

Wilhelm II. unterstützte das Projekt und half bei der Baugrundbeschaffung. Der 

deutsche Kaiser persönlich ebnete Adlon damals den Weg, denn Wilhelm II. 

wollte ein repräsentatives Grandhotel, das gekrönte Häupter zufriedenstellen 

sollte. 1905 kaufte der Hotelier Lorenz Adlon zwei Grundstücke am Boulevard 

Unter den Linden, mit denen der Geburtsort für eines der zukünftig besten 

Hotels in Deutschland gefunden war. 

 

E  

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

50 

 

Der ehrgeizige Geschäftsmann Lorenz Adlon aus Mainz investierte sein ganzes 

Vermögen, das er mit Kaffeehäusern und Restaurants gemacht hatte, in den Bau 

des Luxushotels, das zirka 17 Millionen Mark kostete. Das Adlon übertraf alle 

Erwartungen. Es bot eine für die damalige Zeit einzigartige technische und 

erlesene Ausstattung, Bäder mit fließendem heißen Wasser, Elektrizität, 

Heizungen, Gourmet-Restaurants und Festsäle. Zur internationalen Klientel des 

Hotel Adlon gehörten Staatsmänner, Diplomaten, Wirtschaftsmagnaten und 

Künstler. Nach dem Tod von Lorenz Adlon wurde sein Sohn Louis der 

Nachfolger. Er trennte sich von seiner ersten Frau Tilli, mit der er fünf Kinder 

hatte, als er Hedda kennen lernte. Die Berliner Gesellschaft hatte ihren Skandal. 

In den "Goldenen Zwanzigern" wurden Louis und Hedda zum Society-Paar 

ersten Ranges in Berlin und führten das Hotel auch während des Zweiten 

Weltkriegs weiter. 1940 traten sie in die NSDAP ein. Das Kriegsende erlebten 

die Adlons in ihrem Landhaus in Neufahrland bei Potsdam, im April 1945 wurde 

Louis Adlon von Soldaten der Roten Armee verhaftet und vermutlich ermordet. 

 

F  

 

Das Adlon brannte wenig später aus ungeklärten Gründen aus, nur ein 

Seitenflügel blieb stehen. Nach dem Krieg lag das Hotel im sowjetischen Sektor 
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55 

 

 

 

 

60 

 

 

Berlins, zu DDR-Zeiten ist der kümmerliche Rest als Hotel weitergeführt 

worden, und zu Beginn der 1970er Jahre wurde es dann zum Lehrlings-

Wohnheim. 1984 entschied das Politbüro der SED, auch den Seitenflügel 

abreißen zu lassen, doch damit war die Geschichte des Adlon noch lange nicht 

zu Ende. 

Nach dem Untergang der DDR wurde das Hotel neu gebaut und 1997 von 

Bundespräsident Herzog als Hotel Adlon Kempinski wiedereröffnet. Heute ist 

das Adlon wieder ein gesellschaftlicher Mittelpunkt der Hauptstadt und immer 

noch Symbol der Höhen und Tiefen deutscher Geschichte. 

 

(Nach http://www.zdf.de/Dokumentation/Das-Adlon-Die-Dokumentation-25987090.html 
sowie http://de.wikipedia.org/wiki/Hotel_Adlon)

 

 
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 
Hotel Adlon – Symbol deutscher und europäischer 

Geschichte 
 

A 

Entstehung und Ausstattung des Adlon 
 

E 

Des Kaisers Renomierstück 
 

D 

Neue Schauplätze der Elite um die Jahrhundertwende 
 

B 

Vornehme Hotels in Europa nach amerikanischem Vorbild 
 

C 

Wie der Phoenix aus der Asche 
 
 

F 

 

5 Punkte 
 
I/2. In der folgenden Aufgabe haben Sie einige Textstellen zu erklären. Die Zeile, in der 
Sie die erfragten Textstellen finden können, steht in Klammern nach der Frage. 
Beantworten Sie die folgenden Fragen in jeweils einem Satz! 
 

 
Wie ist der unterstrichene Satzteil im folgenden Satz zu verstehen: „Der Mythos überdauerte 
drei politische Systeme, er lebte fort in den Ruinen des zerstörten Hauses und wurde, mit 
einem Nachbau am Schauplatz der Wiedervereinigung, noch einmal neu belebt.“? (vgl. Zeilen 
4-6) 
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Der Mythos des Hotels hielt drei politische Systeme aus. / Der Mythos des Hotels 
bestand über drei politische Systeme fort. 
 
 
Welche Funktion hatten laut Text in den früheren Jahrhunderten Hotels in Deutschland sowie 
im Ausland? (vgl. Zeilen 10-12) 
 
Hotels, sowohl in Deutschland als auch im Ausland, waren in früheren Jahrhunderten 
nur als reine „Übernachtungsmöglichkeit“ angesehen worden. 
 
 
Welche „Früchte“ trug laut Text die „neue Art des Hotellebens“ in Europa, außerhalb 
Deutschlands? Nennen Sie die Städte, in denen Hotels dieser „neuen Art“ errichtet wurden! 
(vgl. Zeilen 21-24) 
 
In Paris und in London wurde das Ritz, in Sankt Petersburg das Hotel Astoria und in 
Wien das Hotel Imperial errichtet. 
 
 
Warum war es laut Text „nicht verwunderlich, dass das Berlin der Kaiserzeit darauf brannte, 
endlich auch eine dieser großen Adressen zu beherbergen“? (vgl. Zeilen 27-29) 
 
Das Berlin der Kaiserzeit sehnte sich danach, eine der großen Hoteladressen zu 
beherbergen, weil die Stadt dadurch mit den anderen Metropolen hätte mithalten 
können / die anderen Metropolen hätte einholen können / dasselbe Niveau an Hotels wie 
die anderen Metropolen hätte bieten können. 
 
 
In welcher Straße befand sich Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin laut Text der Geburtsort 
des Hotel Adlon? (vgl. Zeilen 33-35) 
 
Der Geburtsort des Hotel Adlon befand sich Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin am 
Boulevard Unter den Linden. 
 
 
Womit hat Lorenz Adlon laut Text sein Vermögen gemacht, mit dem er den Bau des Hotel 
Adlon finanzierte? (vgl. Zeilen 36-38) 
 
Lorenz Adlon hatte sein Vermögen, mit dem er die Errichtung des Hotels finanzierte, 
mit Kaffeehäusern und Restaurants gemacht. 
 
Was waren laut Text die in Hotel Adlon übernachtenden ausländischen Gäste von Beruf? 
(vgl. Zeilen 41-43) 
 
Die in Hotel Adlon übernachtenden Gäste waren Staatsmänner, Diplomaten, 
Wirtschaftsmagnaten und Künstler. 
 
 
Was führte laut Text zu einem Skandal? (vgl. Zeilen 44-45) 
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Louis Adlon trennte sich von seiner Frau Tilli, mit der er fünf Kinder hatte, als er 
Hedda kennen lernte. 
 
 
Wo befand sich die Familie Adlon, als der Zweite Weltkrieg sich seinem Ende zuneigte? (vgl. 
Zeilen 48-50) 
 
Als der Zweite Weltkrieg sich seinem Ende zuneigte, lebten die Adlons in ihrem 
Landhaus in Neufahrland bei Potsdam. 
 
 
Was geschah laut Text mit dem Hotel Adlon zu DDR-Zeiten? (vgl. Zeilen 52-57) 
 
Der Rest des Hotels wurde zunächst weitergeführt, in den 1970er Jahren wurde es zu 
einem Lehrlings-Wohnheim umfunktioniert und 1984 ließ das Politbüro der SED auch 
den Seitenflügel abreißen. 

10 Punkte 
 
I/3. Suchen Sie flektierte Verben und Adjektive 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 Grammatische 

Kategorien 
1 Beispiel aus dem 
Text 

Zeile(n), in der 
(denen) das Beispiel 
steht 

Verb 
 
 

3. Person, Plural, 
Plusquamperfekt, 
Vorgangspassiv, 
Indikativ 

waren angesehen 
worden 

11-12 

Adjektiv Superlativ  
(= Höchststufe) 

besten 34 

Verb 
 
 

3. Person, Singular, 
Präteritum, 
Zustandspassiv, 
Indikativ 

gefunden war 35 

Verb 
 
 

3. Person, Singular, 
Plusquamperfekt, 
Aktiv, Indikativ 

gemacht hatte 37 

Verb 
 

3. Person, Singular, 
Perfekt, 
Vorgangspassiv, 
Indikativ 

ist weitergeführt 
worden 

53-54 

 
5 Punkte 
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I/4.  
 
1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F 
 

C L I A E B K D H 

 
 

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 
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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. 
 
Lösungsvorschlag: 
 

1. Goethes Text bedient sich des griechischen Mythos, um im antiken Gewande die 
Rebellion der Sturm-und-Drang-Generation gegen die traditionelle Literatur und die 
bestehende Ordnung in Deutschland zu artikulieren. Entscheidend ist hier die Attitüde 
des selbstbewussten Rebellen Prometheus, der den Göttervater provoziert („Ich kenne 
nichts Ärmeres / Unter der Sonn als euch Götter!) und ihm jedwede Anerkennung 
verweigert („Ich dich ehren? Wofür?“). Dabei verweist Prometheus auch noch darauf, 
dass es mächtigere Kräfte gibt, als die Götter („Die allmächtige Zeit / Und das ewige 
Schicksal, / Meine Herren und deine?“). Im übertragenen Sinne erklärt hier der Sturm-
und-Drang-Autor die Unabhängigkeit seiner Generation von ihren Vorgängern, den 
Aufklärern und ganz grundsätzlich auch die fehlende Bereitschaft der Jungen, 
traditionelle Autoritäten anzuerkennen. All das geschieht mit großem 
Selbstbewusstsein, aber auch im Wissen darum, dass es die Möglichkeit „Zu leiden, zu 
weinen“ ebenso umfasst, wie auch jene „Zu genießen und zu freuen sich“. 
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2. Der unbedingte Ausdruck der Forderung nach Freiheit und Ungebundenheit ist in der 
Form des Gedichtes geradezu synchron zum Ausdruck gebracht, denn hier wird gegen 
viele Konventionen der traditionellen Lyrik verstoßen, wodurch neben der thematisch 
nicht zu missverstehenden Ebene der Drang nach Freiheit auch symbolisch zum 
Ausdruck gebracht wird. So finden sich hier keine regelmäßigen Strophen – das 
Gedicht ist in freie Strophen gegliedert, jede einzelne ist anders, ist einzigartig. Ebenso 
findet sich hier auch kein festes Metrum, sondern nur freie Rhythmen sind erkennbar. 
Diese Freiheit in der Gliederung der Sprache trägt die ideelle Botschaft der Freiheit 
und Ungebundenheit in sich. 

3. Das Gedicht ist ein einziger langer Monolog, was vielen Lesern bei der ersten Lektüre 
gar nicht auffällt, da sie meinen, sie hätten einen Dialog vor sich. Warum kann das 
geschehen? Verantwortlich sind dafür in erster Linie die vielen rhetorischen Fragen, 
die die Antwort schon beinhalten, jedoch den Eindruck eines Zwiegesprächs 
erwecken. Hinzu kommt noch die mehrfache Anrede des Göttervaters Zeus, die an ihn 
gerichtete Aufforderungen („Bedecke deinen Himmel Zeus“, „Mußt mir meine 
Erde/Doch lassen stehn“). Nicht zuletzt durch die „Du“-Form erscheint der Text viel 
jünger zu sein als 230 Jahre. 

4. Skizzierung des eigenen Standpunktes zu dem im Gedicht Ausgesagten. 
5. Skizzierung des eigenen Standpunktes. 

 
II/2. 
 
Lösungsvorschlag: 
 
Die Frage der deutschen Muttersprache wird in sehr vielen ungarndeutschen Texten 
thematisiert, wobei die Herangehensweise sich – auch bedingt durch das Alter und 
dementsprechend die Erfahrungen der Schreibenden – graduell variiert. 
Als Texte können hierbei durchaus genannt werden: 

1. Engelbert Rittinger „Ich nahm die Feder“ – hier wird die Muttersprache vom lyrischen 
Ich als „Meines Erbes schönste Sach’, / die ich bekam als Schwabe,“ bezeichnet, 
wobei zugleich angedeutet wird, dass diese Muttersprache in der Zwischenzeit beinahe 
verloren gegangen ist: „Ach, mühsam bring’ ich Worte her, / sie wollen sich nicht 
fügen“. Da das Gedicht 1973 erschien, konnte damals nicht darauf eingegangen 
werden, dass der dermaßen weitgehende Verlust der deutschen Sprache samt ihren 
Mundarten in Ungarn nicht freiwillig, sondern auf politischen Druck erfolgt war. 

2. Josef Kanter „Die Muttersprache“ – in diesem Gedicht wird die Muttersprache als 
oberster Wert genannt. Sie ist für das lyrische Ich das primäre Merkmal der 
Zugehörigkeit zum Ungarndeutschtum, weshalb es den Leser auffordert: „tue deine 
Pflicht“, womit die Bewahrung und Weitergabe der deutschen Muttersprache gemeint 
ist. 

3. Ludwig Fischer „Ungarn, unser Heimatland“ – dieser Prosatext ist ein Bekenntnis zu 
Ungarn, wobei die große Bedeutung der deutschen Sprache für den Ich-Erzähler durch 
den Hinweis deutlich wird: „Das tun wir schon. Schicken unsere Kinder zum 
Deutschunterricht“, was indirekt den in den Jahrzehnten zuvor beginnenden 
Sprachverlust andeutet, ohne dessen Ursachen auch nur annähernd zu benennen – was 
1974, als der Text veröffentlicht wurde, nicht möglich war. Zugleich skizziert dieser 
Text ein kulturelles und historisches Selbstverständnis der Ungarndeutschen, in dem 
die ungarische Geschichte und Kultur zumindest gleichrangig neben der deutschen 
steht – was auch für den Aspekt der Sprache zutrifft. 
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4. Valeria Koch z.B. „Stiefkind der Sprache“ und „Lieber Onkel Goethe“ – sind beides 
Gedichte, die 1987 kurz vor der politischen Wende veröffentlicht wurden und 
dementsprechend offener mit dem früher tabuisierten Problem der (auch sprachlichen) 
Assimilation umgehen. Die deutsche Sprache erscheint hier nicht mehr als eine durch 
den Verlust ungefährdete Größe, sondern als eine Sache, die tagtäglich und immer 
wieder neu errungen werden muss. 

5. Darüber hinaus wird von den AbiturientInnen bei der Lösung der Aufgabe eine eigene 
Stellungnahme zur Frage erwartet, inwieweit die Beschäftigung mit dem Problem der 
Sprache eine Aufgabe der ungarndeutschen Literatur ist. 

II/3.  
 
Lösungsvorschlag: 
 
Da diese Aufgabe darauf basiert, dass die AbiturientInnen über ihre eigene Trend-Auffassung 
und -Einstellung sowie über jene Trends einen argumentativen Aufsatz verfassen, die ihre 
Umgebung bzw. sie selbst befolgen oder ablehnen, werden die berichtigenden PrüferInnen 
gebeten, die subjektiven Behauptungen der AbiturientInnen inhaltlich zu akzeptieren. Aus den 
Zielsetzungen vorliegender Aufgabe, d.h. aus der Erfragung der persönlichen Meinung der 
AbiturientInnen zum Gegenstand „Trends“ folgt, dass für die Lösung dieser Aufgabe kein 
eindeutiger und geschlossener Lösungsschlüssel gegeben werden kann. Die PrüferInnen 
werden gebeten bei der Korrekturarbeit darauf Wert zu legen, ob alle Schwerpunkte, 
besonders die durch Unterstreichung hervorgehobenen Teile der aufgeführten Schwerpunkte 
in den Aufsätzen beantwortet worden sind. 

1. Eigentliche gibt es keine Altersstufe, die von Trends unberührt gelassen wäre. Unter 
Rentnern zeichnen sich in bestimmten Bereichen des Lebens genauso Trends ab, wie 
unter Menschen mittleren Alters, Jugendlichen oder Kindern. Am sensibelsten 
reagieren dennoch Jugendliche im Teenageralter bzw. junge Erwachsene auf die 
Veränderungen der Trends. Jugendliche müssen sich ihre Werte und Stile noch 
zusammensuchen. Sie kombinieren oft Widersprüchliches miteinander (z.B. wird viel 
Wert auf Körperbewusstsein gelegt und andererseits konsumieren gerade 
körperbewusste Jugendliche Alkohol). Jugendliche streben nach Selbsterkennung, 
Selbstpositionierung und Lockerheit. Die Befolgung von Trends lässt sie Altes mit 
Neuem kombinieren, kulturell/stilistisch innovativ zu sein und sich von der 
Elterngeneration abgrenzen. 

2. Hier wird die persönliche Meinung der AbiturientInnen akzeptiert. Wichtig ist bei 
dieser Frage, dass die AbiturientInnen hinsichtlich sowohl der Mädchen als auch der 
Jungen ihrer Generation beliebte Persönlichkeiten oder Gruppen von Personen 
nennen. 

3. Hier wird die persönliche Meinung der AbiturientInnen akzeptiert. Wichtig ist bei 
dieser Frage, dass die AbiturientInnen konkrete Medienprodukte (Fernsehsendungen, 
Songtitel, Bücher, Internetblogs usw.) nennen. 

4. Hier wird die persönliche Meinung der AbiturientInnen akzeptiert. Wichtig ist bei 
dieser Frage, dass der persönlichen Meinung der AbiturientInnen auch mindestens 
eine Begründung folgt. 

5. Hier wird die persönliche Meinung der AbiturientInnen akzeptiert. Wichtig ist bei 
dieser Frage, dass der persönlichen Meinung der AbiturientInnen auch mindestens 
eine Begründung folgt. 
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Benutzte Quellen: 
 
http://www.zdf.de/Dokumentation/Das-Adlon-Die-Dokumentation-25987090.html  
http://de.wikipedia.org/wiki/Hotel_Adlon 
http://diepresse.com/home/leben/mode/1328565/Laengeres-Leben-durch-leichtes-
Uebergewicht?_vl_backlink=/home/leben/mode/index.do 
http://www.lehrerfreund.de/schule/1s/medientrends-2009-kinder-jugendliche/3566 
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