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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. 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: 
  

Nachrichten aus dem Weltall 
 

A 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 

„Miss Universum” am Steuer der „Discovery” 
Viele nennen sie "Miss Universum", auch wenn sie noch nie im Badeanzug oder 
Abendkleid über den Laufsteg schritt. Ein ganz anderes Outfit hat Eileen Collins berühmt 
gemacht: ein Astronautenanzug, in dem sie schon zweimal Geschichte schrieb.
1995 chauffierte sie als erste Shuttle-Pilotin die "Discovery" zu einem Rendezvous mit 
der russischen Weltraumstation Mir, und 1999 kommandierte sie als erste Frau eine 
Raumfähre, die "Columbia", die dann später – am 1. Februar 2003 – abstürzte. Bei der 
vorletzten komplett erfüllten Mission des Unglücksshuttle setzte die Besatzung unter 
Leitung von Collins erfolgreich das Weltraumteleskop "Chandra" aus.
Jetzt kommandiert die Amerikanerin mit dem freundlichen Lächeln und dem gewellten 
Haar wieder eine Raumfähre: Beim ersten Shuttle-Flug nach der "Columbia"-Tragödie 
hat sie erneut das Heft in der Hand. Angst vor dem Unternehmen hat die heute 48-Jährige 
nach eigenen Angaben absolut nicht. Sie hat volles Vertrauen darin, dass alles 
Menschenmögliche zur Sicherheit getan worden ist. Über 6280 Flugstunden hat die mit 
einem Piloten verheiratete Mutter einer Tochter mittlerweile mit 30 verschiedenen 
Luftfahrzeugen absolviert, fast 540 davon im Weltraum. Neben den "Discovery"- und 
"Columbia"-Missionen war sie 1997 an Bord, als die "Atlantis" an Mir andockte. Den 
jetzigen Flug konnte Eileen Collins kaum noch abwarten. "Ich habe eine fantastische 
Crew", schwärmte sie. Ihr Team gibt das Kompliment zurück und beschreibt Collins  
als eine bescheidene Person trotz aller Erfolge. So sehen es auch die stolzen Eltern. "Sie 
ist im Grunde ein sehr einfacher Mensch, der mit beiden Füßen auf dem Boden steht. 
Alles, was sie heute ist, hat sie selbst verdient."  

   (http://focus.msn.de)
B 
25 

 
 
 
 

30 
 
 
 
 

35 

Shuttle-Rivale: Europäer und Russen bauen eigene Raumfähre 
Das Raumfähren-Monopol der Nasa könnte bald beendet sein. Europäer und Russen 
wollen einen eigenen Raumgleiter entwickeln. Jahrelang haben die Raumfahrtagenturen 
Europas (die Esa) und Russland an Plänen für eigene Raumfähren herumgedoktert, doch 
umgesetzt wurden sie nie. 
Jetzt aber wollen die Esa und die russische Weltraumagentur Roskosmus Ernst machen. 
Die Organisationen haben sich darauf verständigt, gemeinsam einen Raumgleiter zu 
entwickeln. Das Raumschiff mit Namen "Clipper" soll 2011 oder 2012 seinen 
Jungfernflug absolvieren. 
"Die angestrebte Kooperation wird zu einer gemeinsamen Entwicklung und Finanzierung 
von 'Clipper' führen", erklärte Manuel Valls, Leiter der Abteilung  
Raumfahrtstrategie des Direktorats für bemannte Raumfahrt bei der Esa. Nach seinen 
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Worten sieht das bisherige Konzept vor, einen Raumgleiter zu bauen, der bis zu sechs 
Astronauten an Bord nehmen könnte.  
Der "Clipper" soll zudem in der Lage sein, bis zu 700 Kilogramm Nutzlast ins All 
beziehungsweise 500 Kilogramm Material aus dem Weltraum zur Erde zu bringen. Im 
Vergleich zum Nasa-Shuttle wäre das allerdings eher wenig: Die US-Raumfähren haben 
eine Nutzlast-Kapazität von bis zu 29,5 Tonnen und können beim Start bis zu 111 Tonnen 
wiegen.  
Der neue Raumgleiter soll so konstruiert werden, dass er sowohl vom russischen 
Raumfahrtbahnhof Baikonur in Kasachstan als auch von Kourou in Französisch  
Guayana aus starten kann. 
"Clipper wird ein neues, modular aufgebautes und in Teilen wieder verwendbares 
Raumschiff sein", erklärte der Esa-Manager. Die europäische Raumfahrtagentur macht 
bislang keine Angaben zu den Kosten. Nach russischen Medienberichten werden die 
Entwicklungskosten auf zehn Milliarden Rubel geschätzt, umgerechnet 290 Millionen 
Euro. Dazu kämen Aufwendungen für die Entwicklung einer Trägerrakete.
Russische Raketentechniker arbeiten bereits an einer verbesserten Sojus-Rakete mit 
Namen Onega, die als Trägersystem in Frage kommen soll. Welchen Anteil der Kosten 
die europäische Raumfahrtagentur übernehmen wird, ist derzeit offen.  
In den achtziger Jahren haben sowohl die Esa als auch die sowjetische Raumfahrt  
bereits an Shuttle-Programmen gearbeitet. Die Sowjets entwickelten damals die 
Raumfähre "Buran" ("Schneesturm"), die dem Space Shuttle der Nasa verblüffend ähnlich 
sah. Parallel dazu plante die Esa ab 1987 den Bau des Raumgleiters "Hermes".
Beide Projekte wurden auf Grund von Geldmangel nie realisiert.  

(http://www.spiegel.de)
 
Lösung der Aufgaben:  
 
A) Charakterisieren Sie „Miss Universum”! Nennen Sie mindestens fünf äußere 
und/oder innere Eigenschaften von Eileen Collins, die auch im Text genannt werden! 
Beenden Sie den Satz durch die Nennung ihrer Charakterzüge! Eileen Collins… 
1. hat ein freundliches Lächeln 
2. hat gewelltes Haar 
3. ist eine bescheidene Person 
4. ist ein einfacher Mensch 
5. steht mit beiden Füßen auf dem Boden/hat Wirklichkeitssinn/kann das Leben richtig 

anpacken 
6. hat keine Angst/ist mutig/ist tapfer 
 

6 Punkte 
 

Nur die grammatisch korrekten und sinngemäß adäquaten Lösungen sind zu akzeptieren und 
mit je einem Punkt zu bewerten. Maximal 6 Punkte können vergeben werden. 
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B) Lesen Sie die Informationen in der linken Spalte der folgenden Tabelle! Sie werden 
richtige, falsche und im Text nicht vorhandene Informationen finden. Kreuzen Sie in 
der entsprechenden Rubrik an, was Sie von der jeweiligen Information halten!  
 RICHTIG FALSCH NICHT VOR-

HANDEN 
1. Eileen Collins stürtzte am 1. Februar 2003 mit der 
Raumfähre "Columbia" ab. 

 x  

2. Eileen Collins gehörte als erste Shuttle-Pilotin 1995 zur 
Besatzung der "Discovery". 

x   

3. Eileen Collins ist sich darüber im Klaren, dass es bei 
ihren Missionen immer Risiken gibt. 

  x 

4. Eilleen Collins wuchs in einem Ort mit sehr viel 
Flugtradition auf. 

  x 

5. Eileen Collins verbrachte bislang 6280 Stunden mit 
Fliegen an Bord von verschiedenen Luftfahrzeugen. 

x   

 
5 Punkte 

 
 
 
C) Beantworten Sie folgende Fragen ausgehend von den Aussagen im Text B! 
1.  Wie soll das Raumschiff heißen, wodurch das Raumfähren-Monopol der Nasa beendet 

werden könnte?  Clipper 
2.  Wann soll die Raumfähre der Europäer und Russen frühestens starten?  2011 oder 

2012 
3.  Wieviele Astronauten werden nach den Plänen maximal zu der Besatzung der Raumfähre 

gehören?  Sechs 
4.  Wird das geplante Raumschiff in seiner Nutzlast-Kapazität die US-Raumfähren übertreffen 

können?  Nein 
5.  Was wird die Entwicklung einer neuen Trägerrakete die europäische Raumfahrtagentur 

kosten?  ist noch nicht geklärt, ist noch offen 
 

5 Punkte 
 
Nur bei der Frage 5 sind diverse Ausdrücke als richtige Anwort denkbar. Synonyme sind zu 
akzeptieren. 
 
 
D) Lösen Sie die folgenden Zusammensetzungen in Wortgruppen mit Präpositionen auf!  
Beispiel: das Abendkleid (Zeile 3) – ein Kleid für den Abend 
1.  die Weltraumstation (Zeile 6) – Station im Weltraum 
2.  die Raumfähre (Zeile 7, 11, 56 etc.) – Fähre für den Weltraum/für den 

Weltraumverkehr/für die Weltraumfahrt 
3.  der Geldmangel (Zeile 58) – Mangel an Geld 
 

3 Punkte 
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E) Wie wird die Raumfähre in den beiden Texten noch bezeichnet? Suchen Sie 
synonyme Ausdrücke! 
1.  Shuttle 
2.  Raumgleiter 
3.  Raumschiff 

3 Punkte 
 
F) Erklären Sie den ersten Satz im Text A und im Text B.  
1. Warum wird Eileen Collins von vielen aber doch nicht von allen Menschen "Miss 
Universum" genannt? 
Viele nennen sie „Miss Universum”,  

a)  weil sie zweimal Geschichte schrieb: sie lenkte als erste Raumfähre-Pilotin ein 
Raumschiff an die Raumstation Mir, und sie leitete als erste Frau die Besatzung einer 
Raumfähre 

b)  weil sie bereits 540 Stunden im Weltraum verbrachte, was unter Frauen eine einmalige 
Leistung ist 

c)  weil sie als erste Frau an mehreren Missionen beteiligt war.  
Als „Miss Universum” wird eigentlich die schönste Frau der Erde bezeichnet, die bei einem 
Schönheitswettbewerb gewählt wird. 

4 Punkte 
 
Vier Punkte sind in dem Fall zu vergeben, wenn ein Argument pro und ein zweites kontra 
genannt werden. Wenn das „Gegenargument” fehlt, ist die Antwort mit zwei Punkten zu 
bewerten (auch wenn zwei Argumente pro genannt wurden). 
 
 
2. Was wird unter dem Raumfähren-Monopol der Nasa und unter dem Ende dieses 
Monopols verstanden? 
Bisher hatte nur die Nasa Raumgleiter/Raumfähren, Europa und die Russen hatten nur Pläne 
entwickelt. Wenn das Raumschiff Clipper gebaut wird, wird neben den US-Raumfähren auch 
ein anderes Raumschiff im Weltall verkehren können. 
 

4 Punkte 
 

Vier Punkte sind in dem Fall zu vergeben, wenn ein Argument pro und ein zweites kontra 
genannt werden. Wenn das „Gegenargument” fehlt, ist die Antwort mit zwei Punkten zu 
bewerten (auch wenn zwei Argumente pro genannt wurden). 
 



 

írásbeli vizsga 0801 6 / 12 2008. május 13. 

Német nemzetiségi nyelv és irodalom — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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. 
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Das Herangehen an das Thema ist klar, wohl überlegt; die Auseinandersetzung mit dem 
Thema sowie seine Erörterung zeugen von fundierten Kenntnissen. (Zum Beispiel: Die 
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 
logischen 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 es 
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: 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. 
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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).  
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: 1-3 Punkte 
Der Text hat eigentlich weder Hand noch Fuß - man kann keine Linearität in der 
Textgestaltung nachweisen. Der Gedankengang ist verworren. (Es gibt z. B. 
Gedankensprünge und Wiederholungen.) 
Der Textaufbau weist grundlegende Mängel auf, die wichtigsten gedanklichen Einheiten 
können nicht voneinander getrennt werden. 
Der Verfasser verliert sich im Text, weil er die Linearität missachtet: Es gibt elementare 
Mängel im Textzusammenhang (z. B. logische Sprünge, überflüssige Wiederholungen, 
Subjektwechsel, übermäßig komplizierte Sätze). 
Mittel der globalen und linearen Kohäsion (z. B. Konjunktionen, Pronomina, Artikelwörter 
etc.) werden nicht bzw. falsch gebraucht - der Text „zerfällt“. 
Der Textumfang ist übermäßig kurz. 
 
c) Sprachliche Qualität 
 
Die Arbeit wird laut den Vorschriften und dem Zeichensystem des „Deutschen Sprachdiploms 
der KMK” bewertet. 
Folgende Minuspunkte (Fehlerpunkte) können vergeben werden:  

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

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

 
Für das nachlässige Schriftbild können von der Gesamtpunktzahl 3 Punkte abgezogen 
werden. 
 
Am Ende der Arbeit wird der Fehlerquotient (Fehlerzahl x 100/Wörter) nach der folgenden 
Tabelle berechnet:  

 
 
 
0      –  0,7%  - 30 Punkte 
0,71 – 1,4 % - 29 
1,41 –  2,1 % - 28  
2,11 – 2,7 % - 27  
2,71 – 3,3 % - 26  
3,31 – 3,9 % - 25  
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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 
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 
über 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. 
 
Lösungen: 
1.  

Mondbeglänzte Zaubernacht, 
Die den Sinn gefangen hält, 
Wundervolle Märchenwelt, 
Steig auf in der alten Pracht. 

 
(L. Tieck: Ruf der Romantik) 

 
Dieses Gedicht ist typischer Repräsentant jener Dichtung, die man als „romantisch” zu 
charakterisieren pflegt. Stellen Sie die allgemeinen Züge der deutschen Romantik vor, 
und weisen Sie diese in Heinrich Heines Lyrik nach. Analysieren Sie die in der 
Anthologie enthaltenen Auszüge aus dem Gedicht  Lyrisches Intermezzo. Gehen Sie 
dabei auf typische Motive, auf den Strophenbau und auf die sprachliche Gestaltung ein! 
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Verweisen Sie auf jene Charakterzüge, die diese „Lieder” von Heines „Wintermärchen” 
im wesentlichen unterscheiden. 
 
Textvorlage: Anthologie Bd. 1. Seite 117. 
 
Lösungsvorschlag: 
1. Allg. Züge der deutschen Romantik 
- Romantik = gefühlsbetonte Dichtung (Gegentendenz zur Klassik) 
- Sehnsucht nach der Ferne: Wandernslust > Entdeckung ferner Länder und fremder Kulturen; 
Entdeckung der Schönheit des deutschen Waldes; Interesse für das Reich des Wundersamen 
- Sehnsucht nach der Vergangenheit > Distanzhaltung von der grauen Wirklichkeit, von den 
Problemen der (zeitgenössischen) Gegenwart > Idealisierung der mittelalterlichen Welt; 
Interesse für die Geschichte bzw. für die ältere deutsche Literatur (Hinwendung zu 
vergessenen Heldenepen und -sagen, zu Volksbüchern, Volksmärchen und Volksliedern) 
- die sog. „romantische Ironie“ > unbefriedigte Sehnsucht, unerfüllbare Träume verleiteten 
einige Romantiker dazu, das von ihnen geschaffene Phantasiegebilde eigenhändig zu 
zerstören > aus der Welt der Illusionen wird der Leser plötzlich wieder in einen „nüchternen 
Zustand“ versetzt 
2. Heine besingt in den Strophen unter 1. die Schönheit der Natur (Wiederholung der ersten 
Zeile: Im wunderschönen Monat Mai …), verwendet Bilder aus der Natur als Vergleiche (wie 
die Knospen sprangen, so ist die Liebe aufgegangen, wie die Vögel sangen, so hat er sein 
Sehnen und Verlangen gestanden); volksliedhafte Stimmung; Melodie der Sprache 
(Alliteration);  
in den Strophen unter 33. sind Bilder aus der Ferne (im Norden bzw. im Morgenland stehen 
zwei Bäume) > Sehnsucht nach der Ferne; Gegensätze: Fichte vs. Palme, mit weißer Decke 
umhüllt vs. auf brennender  Felsenwand; Parallelismen: beide sind einsam, beide schweigen > 
unerfüllte Liebe, Sehnsucht nach dem fernen Geliebten;  
in den Strophen unter 39. wird die Tonführung ironisch: eine alte Liebesgeschichte wird 
parodiert, denn obwohl die Liebe nicht in Erfüllung geht, bleibt die Stimmung volksliedhaft 
(vgl. letzte Strophe); es gibt keine Bilder aus der Natur (vgl. die anderen Strophen), sondern 
es wird sehr sachlich, trocken und emotionslos über gescheiterte menschliche Beziehungen 
berichtet  
3. Vierzeilige Strophen mit diversen Reimtypen (Volkslied); Übertreibungen (wunderschön, 
alle, einsam, das Herz bricht entzwei), Personifizierung (die Palme träumt), Wiederholungen, 
Antithesen 
4. Heines Deutschland. Ein Wintermärchen ist ein Werk, welches bereits dem Realismus 
zugeordnet werden kann: ein Zeitgedicht, dessen Satire auf die politischen Missstände bzw. 
auf die politischen Restbestände in Dl. gezielt ist; das alte Lied darf sich nicht wiederholen 
(vgl. die Strophen unter 39), er will ein neues Lied, ein besseres Lied dichten > das 
„Reisebild“ ist zukunftsorientiert 
 
 
2. „In Geldsachen hört die Gemütlichkeit auf.“ – sagte David Hansemann im ersten 
Vereinigten Preußischen Landtag 1847. Dieser Satz gehört heute zum klassischen 
Zitatenschatz, als geflügeltes Wort beinhaltet er eine Binsenweisheit, die auch Literaten 
bekannt zu sein scheint. Stellen Sie mindestens zwei literarische Werke ihrer Wahl vor, 
deren Konflikte je einen Beweis dafür liefern, dass „Geldsachen“ das Individuum selbst 
und seine Beziehungen zu seinen Mitmenschen stark beeinflussen. Welche Rolle spielt 
das Vermögen oder die Besitzlosigkeit im Leben der Helden? Welchen Preis zahlen sie 
für ihre Habgier, und wie stehen sie der Besitzlosigkeit gegenüber? Wie lautet die Moral 
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ihrer Geschichte, die von den Schriftstellern der von Ihnen gewählten Werke an den 
Leser vermittelt wird?  
 
Lösungsvorschlag: 
Es wird erwartet, dass der Kandidat 

- zwei Konflikte vorstellt, in deren Mittelpunkt das Geld (das Vermögen) steht 
- das Individuum, den Besitzer des Vermögens/den Besitzlosen und seine Beziehungen 

zu seinen Mitmenschen charakterisiert 
- die Folgen der Habgier bzw. der Besitzlosigkeit darstellt  
- die Gesellschaftskritik des Werkes kurz zusammenfasst. 

Der Kandidat kann z. B. folgende Werke/Konflikte/Figuren vorstellen: 
1. Beispiel: Lessing - Minna von Barnhelm 
Konflikt: Major von Tellheim und Minna von Barnhelm sind beide wohlhabend, sie verlieben 
und verloben sich, doch der Major gerät in Geldnot und will deshalb die Verlobung lösen; 
Minna will den Konflikt so lösen, dass sie sich selbst auch als „besitzlos“ aufführt 
Major von Tellheim: geht großzügig mit seinem Besitz um, er ist hilfsbereit und selbstlos 
(streckt aus Mitleid einem sächsischen Bezirk Steuern vor, sein Vorschuss wird aber nicht 
zurückgezahlt) 
Minna von Barnhelm: interessiert sich nicht für das Vermögen des Majors, sie kämpft um die 
Liebe des armen, entlassenen Offiziers 
Moral: die Helden werden „belohnt“, der Major gewinnt Geld und Ehre zurück, Minnas 
„Betrug“ klärt sich auf. 
2. Beispiel: Schiller – Kabale und Liebe 
Konflikt: Standesunterschied zwischen Luise und Ferdinand 
Präsident: machtsüchtig und habgierig, verachtet Menschen, die besitzlos sind oder den 
niedrigeren Schichten angehören, scheucht kein Verbrechen, er opfert aus Habgier seine 
Mitmenschen (sogar seinen Sohn) auf  
Moral: Er muss bestraft werden, er verliert seinen Sohn 
3. Beispiel: Kleist – Michael Kohlhaas 
Konflikt: Willkür des Herrschers und Bestechlichkeit der Richter 
Kohlhaas: sein Recht ist ihm wichtiger als sein Besitz, er wird zum Räuber und Mörder 
Moral: man darf auf der Suche nach Recht kein Unrecht begehen 
4. Beispiel: Keller – Romeo und Julia auf dem Dorfe 
Konflikt: Streit um den Boden 
Folgen des Streites für das Leben der Familien; Ursachen für die Entscheidung der 
Jugendlichen 
5. Beispiel: Hauptmann – Die Weber 
Konflikt: Not und Hunger der Weber wegen der Gewerbefreiheit und der Konkurrenz der 
Fabriken 
Moral: keine 
6. Beispiel: Dürrenmatt – Der Besuch der alten Dame 
Konflikt: „Ich gebe euch eine Milliarde und kaufe mir dafür die Gerechtigkeit.” 
Zachanassias: Sie wurde in Güllen in Elend gestoßen, kehrt als reiche Frau zurück und will 
sich rächen: die Gemeinschaft opfert den treulosen Liebhaber von damals, um sich selbst zu 
sanieren 
Moral: Entlarvung von Scheinmoral, Käuflichkeit und Eigennutz  
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3. Medien haben Macht, denn sie können mittels der Technik Millionen von Menschen 
ansprechen. Durch die Vermittlung von Informationen können sie die Menschen bilden, 
überzeugen, zu verschiedenen Handlungen bewegen oder einfach unterhalten. Medien 
spielen auch im Leben einer Minderheit eine bedeutende Rolle. Worin bestehen ihre 
Aufgaben? Stellen Sie die Medien der deutschen Minderheit in Ungarn vor! Wie 
beurteilen Sie die Arbeit dieser Medien? Belegen Sie Ihr positives bzw. negatives 
Werturteil durch konkrete Beispiele! Wie würden Sie das Profil der Medien gestalten? 
Stellen Sie Ihre eigene Konzeption vor! Der folgende Text soll als Anregung verstanden 
werden. 
 
 

Nationalitäten-Kanal des Ungarischen Rundfunks 

Am 1. Febr. 2007 begann der Ungarische Rundfunk (Magyar Rádió) für die im Lande 
lebenden Nationalitäten auf einem eigenen Nationalitäten-Kanal (MR4) täglich von 8 bis 
20 Uhr in den jeweiligen Sprachen Sendungen auszustrahlen.  
Die Frequenzen sind: Marcali 1188 kHz, Szolnok 1188 kHz, Lakihegy 873 kHz, 
Pécs 873 kHz. 
Auf dem Satelliten Hot Bird3, 130 Ost 12,14944 GHz, Transponder 72, Polariation: V, 
Dual Mono CH1 (L) FEC ¾. 
Abends zwischen 20 und 8 Uhr werden die vor 36 Stunden auf dem Satelliten 
ausgestrahlten Sendungen wiederholt. 
 
Die Nationalitäten-Sendungen sind zu folgenden Zeitpunkten zu hören (hier werden nur 
die deutschsprachigen Sendezeiten angegeben):  
Montag–Sonntag: 
10.00-12.00 Deutsche Nationalitäten-Sendung 
Sonntag 
13.00-13.55 In einer Heimat, Nationalitäten-Reportage-Sendung (zur Sprache gibt es 
keine Angaben) 
13.55-14.00 Perlen, Perlen der Nationalitäten-Literatur (zur Sprache gibt es keine 
Angaben) 

 
http://www.ungarndeutsche.de/Nationalitaeten-Kanal.html 
 
Erwartete Inhalte: 
  
Es wird erwartet, dass der Kandidat 

- die ungarndeutschen Medien (Rundfunk, Fernsehen, Presse, Seiten im Internet) 
aufzählt und diese kurz vorstellt (z. B. Sendezeit, Auflagenhöhe, Rubriken etc.) 

- anhand konkreter Beispiele die Tätigkeit der Medien charakterisiert und kritisch 
bewertet 

- seine eigenen Vorstellungen und Erwartungen argumentativ bekannt gibt 
- Kenntnisse über die Medien mit den Kenntnissen über die gegenwärtige Lage der 

Minderheiten verbindet bzw. darauf bezieht. 
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