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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 E.T.A. Hoffmann: Das Fräulein von Scuderi 
 

(Anthologie S. 114-115) 
 

1. Im Mittelpunkt des Romans steht ein Verbrechen. Während des Lesens fallen aber 
einem Elemente auf, durch die das Werk nicht in die Reihe der klassischen 
Kriminalgeschichten eingeordnet werden kann. Bringen Sie je zwei Argumente, pro 
und kontra, für diese Behauptung. (4 Punkte) 

        
       Pro: 

- es gibt keine direkte Fahndung im Roman, das Fräulein bekommt alles erzählt 
- die Person des Mörders wird vor der Öffentlichkeit nicht aufgedeckt 

 
       Kontra: 

- alle Requisiten einer Kriminalgeschichte sind vorhanden: Mord, Polizei, Fahndung 
usw. 

 
- der Mörder wird für unschuldig gehalten, der Unschuldige (Olivier) wird des Mordes 

verdächtigt 
 

2. Hoffmann ist in erster Linie als Schriftsteller der Romantik bekannt  Seine Werke 
weisen aber auch realistische Züge auf, so auch der Roman „Das Fräulein von 
Scuderi”. Geben Sie je zwei realistische bzw. romantische Elemente aus dem Werk an. 
(4 Punkte) 

 
Realistische Züge: 

- Hoffmann gibt seine Quellen genau an, die Geschichte geht auf wahre Ereignisse 
zurück 

- Das Motiv des Triebmordes zeigt in Richtung Realismus 
 
Romantische Züge: 

- die überwältigende Liebe von Madelon und Olivier 
- Olivier ist bereit, verurteilt zu werden, nur damit seine Geliebte nicht erfährt, dass ihr 

Vater ein Mörder ist 
- Das Motiv des Doppellebens ist Eigenheit der Märchen 

 
3. Beschreiben Sie das Geschehen zwischen dem Kavalier und der Mutter Cardillacs in 

chronologischer Reihenfolge. Bringen Sie mindestens acht Aussagen. (Zeilen 24-46) 
(8 Punkte) 

 
 



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

írásbeli vizsga 0912 3 / 9 2010. május 10. 

- Cardillas Mutter nimmt, als sie mit Cardillac schwanger ist, an einem Hoffest teil. 
- Sie erblickt den Kavalier mit der Juwelenkette. 
- Sie erkennt ihn wieder. 
- Sie ist voller Begierde nach der Kette und ist deshalb bereit, mit dem Kavalier zu 

gehen. 
- Sie entfernen sich von der Menge, er umarmt sie. 
- In dem Moment, als sie nach der Kette greift, fällt er tot zusammen. 
- Die Mutter erleidet einen Schock, weil sie sich nicht aus den Armen des Toten 

befreien kann. 
- Sie wird letztendlich von Vorübergehenden gerettet, aber das Entsetzen wirft sie auf 

ein Krankenlager. 
 

4. Suchen Sie in der Textgrundlage zwei Synonyme für „Schmuck”. (2 Punkte) 
 

- Juwelen, Geschmeide 
 
5. Was nennt Cardillac im Text seinen „bösen Stern” und was ist seiner Meinung nach 

Oliviers „böser Stern”? (2 Punkte) 
 

- Cardillas böser Stern ist sein innerer Trieb, die Juwelen um jeden Preis 
zurückzubekommen. 

- Oliviers böser Stern ist, dass er Cardillac gefolgt ist und so sein Geheimnis entdeckt 
hat. 

 
6. Erklären Sie, warum man sagen kann, dass Cardillac ein Doppelleben führt. 
     (1 Punkt) 

 
- tagsüber ist er ein erfolgreicher Goldschmied, ein angesehener Bürger von Paris 
- nachts begeht er Verbrechen 

 
7. Wie versucht Cardillac seine „innere Stimme” zu befriedigen, die ihn anspornt, den 

Schmuck zurückzuholen? Nennen Sie mindestens zwei „Lösungen”. 
     (2 Punkte) 

 
- er begeht Raubmorde 
- er bricht in die Häuser ein und stiehlt den Schmuck 
- für Leute, die er mag oder ehrt, fertigt er keinen Schmuck an 

 
8. Beginnen Sie den Satz in den Zeilen 37-39 mit „nachdem”. Achten Sie auf den 

Tempusgebrauch und auf die Satzgliedfolge. (1 Punkt) 
 

- Nachdem er sie brünstig in seine Arme geschlossen hat / hatte, fasste meine Mutter 
nach seiner schönen Kette, aber in demselben Augenblick sank er nieder und riss 
meine Mutter mit sich zu Boden. 

 
9. Bestimmen Sie die Art des fett gedruckten Nebensatzes im folgenden Satz: „Die 

hohlen Augen, deren Sehkraft erloschen, auf sie gerichtet, wälzte der Tote sich mit 
ihr auf dem Boden.” Suchen Sie im Text ein weiteres Beispiel für diese Satzart.  
(2 Punkte) 
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- Relativsatz 
- „bald war der Schmuck, den ich gearbeitet…”; „…Haß auf die warf, denen ich 

Schmuck gefertigt…”  
 

10. Erklären Sie mit eigenen Worten aus ihrem Kontext heraus folgende Textauszüge.  
(4 Punkte) 

 
„die ihr ein überirdisches Gut dünkten” (Z. 29.) 
- die Juwelen kamen ihr fast unwahrscheinlich vor, so schön waren sie 
 
„der Inbegriff aller Schönheit” (Z. 33.) 
- den Kavalier empfand die Mutter im Glanz der Juwelen als wunderschön 
 
„Den grausamsten Züchtigungen des Vaters musste die angeborene Begierde weichen.” 
(Z. 56-57.) 
- der Vater bestrafte das Kind so hart, dass es sich beherrscht und seinen inneren Trieb 

vorübergehend bekämpft hat 
 
„Ich war mit dem Besitzer handelseinig geworden.” (Z. 76.) 
- Cardillac einigte sich mit dem Verkäufer über den Verkaufspreis des Hauses  

 
II. Textproduktion 
 
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 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 

 
 
Aufbau und Stil 
 

- Entsprechung der in der Aufgabenstellung bestimmten Gattung/Textart; 
- Einheit der Aussage, strukturelle Proportionalität; 
- Gliederung des Aufsatzes; 
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- 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. 
 
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. 
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1. Vertreter der ungarndeutschen Literatur setzen sich u. a. zum Ziel, solche Ereignisse 
aus der Geschichte der Volksgruppe in ihren Werken darzustellen, die für die 
Identitätsbildung, für das kollektive Gedächtnis wichtig sind. Nennen Sie den Inhalt und 
Aussagegehalt des Gedichtes Die Räder rattern von Josef Michaelis! Charakterisieren Sie 
den Zusammenhang zwischen Aussagegehalt und Textgestaltung! Gehen Sie dabei auf 
die Versform, auf Schlüsselwörter, Hervorhebungen, sprachliche Bilder und Symbole 
ein! Der Text soll einen Umfang von mindestens 300 Wörtern haben. 
 
Text: 
 
Josef Michaelis: Die Räder rattern (2005) 
 
Räderrattern 
zählt die Zeitscherben 
rauchschwere 
abgestandene Luft 
im Viehwagen 
Hinter ihnen  
der Abschied - 
tiefgesenkte Blicke 
Gewaltmarsch 
von Stall zu Stall 
Güterbahnhof 
Geschimpfe 
dawai! nur dawai! 
schrundige Lippen 
wortlos 
in der Ecke 
Regungslose 
dawai! nur dawai! 
 

Es rattern die Räder 
Tage dann Wochen 
dawai! nur dawai! 
Lager und Läuse 
Kratzwunden Lumpen 
Baracken Zäune 
dawai! nur dawai! 
Brotportionen 
Skorbut mit Seuchen 
dawai! nur dawai! 
Quecksilber Quoten 
steinhart der Boden 
Malenkij Robot 
Haut nur und Knochen 
Schwankende Schatten 
Jahre auf Jahre 
Felder voll Toten 
dawai! nur dawai! 
 

Unwirscher Wächter 
schreit 
in jeder Nacht 
Räder rattern 
Namen  
tausendmal Tausende 
dawai! nur dawai! 
der Schlepphund rollt 
rattert und knarrt 
Gleise glänzen 
graue Schar 
taumelt ans Tageslicht 
dawai! nur dawai! 
in Bergen gleißt 
schwarzes Gold 
Schnee glitzert 
Eis spiegelt 
im rauhen Rost 
rattern Räder 
sie knarren und rattern 
und rattern 
 

 
Lösungsvorschlag: 
 
- Inhalt und Aussagegehalt des Gedichtes: Aussiedlung und Verschleppung der 
Ungarndeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg; objektive Schilderung der Verhältnisse > 
lange Fahrt nach Deutschland im Viehwagen einerseits (vgl. 1. Strophe) Verschleppung zum 
Arbeitsdienst in die Sowjetunion andererseits (2. Strophe) und die Verhältnisse im 
Arbeitslager (3. Strophe);  
- Zusammenhang zwischen Aussagegehalt und Textgestaltung: unmenschliche Verhältnisse > 
die Ungarndeutschen erscheinen nicht als Menschen (vgl. Lippen, Lumpen, Haut  und 
Knochen, Schatten, Tote etc.), handelnde Personen sind nur die „Wächter“; objektive 
Schilderung der Geschehnisse: Nominalstil > viele Substantive, die meistens negative 
Wertwörter sind (z. B. in der 2. Str. Lager, Läuse, Kratzwunden, Lumpen, Brotportionen, 
Skorbut etc.), negative Attribute (vgl. z. B. die 1. Str.) > ein sehr trauriges Bild von einem 
Schicksalsschlag, aber der Aussagegehalt ist zugleich optimistisch: die Räder rattern weiter  
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- Versform, Schlüsselwörter, Bilder und Symbole: Drei Strophen, von denen die 1. und die 2. 
gleich gebaut sind (vgl. Anfang und Ende der Strophen) > Parallele zwischen den beiden 
Fahrten, nur die Richtung anders; Fahrt mit dem Zug ins Ungewisse, überwacht von Russen 
(vgl. dawai! nur dawai!); 3. Strophe: nach der Ankunft hört das Rattern der Räder nicht auf 
(Räder rattern, rattern Räder, und rattern und rattern); Schlüsselwörter: „dawai“ steht für die 
Russen > Personenkennzeichnung, Räderrattern/Räder rattern/rattern Räder > Alliteration, 
Hervorhebung durch die Wiederholung der Schlüsselwörter, Metaphern (schwarzes Gold, 
graue Schar, schwankende Schatten, Zeitscherben) und Metonymien (Lippen oder Haut und 
Knochen für ‘Menschen’), Alliterationen, Parallelismen, Symbole: das ewige Rattern, dawai 
 
2. Verfassen Sie einen Text im Umfang von mindestens 200 Wörtern, in dem Sie die im 
unten stehenden Text behandelte Problematik kurz erörtern und aus Ihrer eigenen 
Sicht kommentieren.    

Die Generation XXL 

Wirklich überrascht waren die Wissenschaftler nicht von ihrem Studienergebnis. Unterstrich 
es doch nur alle jüngeren Erhebungen zur mangelnden Fitness des amerikanischen 
Nachwuchses: 80 Prozent von 900 Kindern zwischen elf und 15 Jahren zeigten mehrere 
Mängel, was körperliche Aktivität und Essverhalten anging. Ganze zwei Prozent erreichten in 
allen vier Studienkriterien – Bewegung, TV-Konsum, Fettverbrauch sowie Obst- und 
Gemüsekonsum – sehr gute Werte. 55 Prozent der Testpersonen verfehlten zum Beispiel die 
Leitlinien für ausreichende körperliche Aktivität, wobei die Jungen um einiges besser 
abschnitten als die Mädchen. 59 Prozent der männlichen Teilnehmer bewegten sich genug, 
während es von den weiblichen nur knapp 34 Prozent waren. Mehr als 30 Prozent der Kinder 
saßen täglich länger als zwei Stunden vor dem Fernseher. 68 Prozent konsumierten zu viel 
Fett, 88 Prozent kamen nicht auf die täglich empfohlene Obst- und Gemüsemenge. 

Die Forscher um Alvaro Sanchez von der University of California in San Diego hatten in ihre 
Studie auch das Gesundheitsverhalten der Eltern mit einbezogen. Es zeigte sich, dass 
zwischen ihrem und dem Verhalten ihrer Kinder ein deutlicher Zusammenhang bestand. 
Jungen ließen sich von einem tendenziell ungesunden Lebensstil der Eltern etwas leichter 
anstecken als Mädchen. 

In Deutschland wächst ebenfalls eine Generation XXL heran – trotz unzähliger Kampagnen. 
Der Zeiger zittert immer höher und lässt eine Zahl nach der anderen hinter sich. Bei 40 
Kilogramm bleibt er stehen – viel zu viel für den achtjährigen, 1,30 Meter großen Hendrik, 
der sein Gewicht während einer Kontrolluntersuchung beim Arzt checken lässt. Speckröllchen 
und Unsportlichkeit machen ihn zur Zielscheibe der Hänseleien seiner Mitschüler. Schwer, 
sich unter diesem seelischen Druck auch noch die geliebten Süßigkeiten zu verkneifen. 
Kinder und Jugendliche bringen viel zu viel auf die Waage – rund 15 Prozent sind 
übergewichtig, etwa acht Prozent sogar extrem übergewichtig, so die Zahlen der aktuellen 
Statistik des Robert-Koch-Instituts. 
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Die Folgen sind dramatisch. Einmal abgesehen von den 70 Milliarden Euro Kosten jährlich 
durch ernährungsbedingte Krankheiten, von denen Renate Künast spricht – die persönlichen 
Konsequenzen für jedes stark übergewichtige Kind sind sinkende Lebensqualität und ein 
hohes Krankheitsrisiko. Bluthochdruck, Diabetes, Leberschäden und Erkrankungen des 
Bewegungsapparats treffen stark übergewichtige, also adipöse Kinder oft bereits im 
Grundschulalter. „Nicht zu vergessen die massiven seelischen Probleme, die diese Kinder 
durch ihr Übergewicht bekommen“, betont Psychodiabetologin Andrea Benecke. 

(http://www.focus.de/gesundheit/ernaehrung/abnehmen/kinderernaehrung) 

Lösungsvorschlag: 

Erwartete inhaltliche Schwerpunkte: 
1. Die zu erörternde Problematik: 

- Ungesunde Lebensweise der heutigen Jugend;  
- ungesunde Ernährung und wenig Bewegung verursachen Übergewicht, was 

physische und psychische Erkrankungen hervorruft;  
- Ursachen: schlechtes Vorbild seitens der Eltern und negative 

„Folgeerscheinungen“ der modernen, technisierten Welt (Autogebrauch, 
Computer, TV, Fertiggerichte etc.); 

- Folgen: schwere Erkrankungen bereits im jungen Alter, steigende Heilkosten. 
2. Mögliche Stellungnahme:  

- Die Kinder gewöhnen sich an, vor dem Fernseher zu sitzen und bei MacDonalds 
Fertiggerichte mit hohem Fett- und Kohlenhydrat-Gehalt zu essen, sie werden 
diese Gewohnheiten auch an ihre Kinder weitergeben;  

- durch die Medien werden z. T. falsche Ideale über die gesunde Lebensweise bzw. 
über das körperliche Aussehen vermittelt, was auch falsche Erwartungen 
hervorruft (z. B. Magersucht bei jungen Mädchen) etc.; 

- Fitness wird zunehmend zur populären Freizeitbeschäftigung junger Menschen: es 
ist Mode und macht auch Spaß, mit Freunden zum Training zu gehen. 

 
3. Sie haben die Aufgabe, Cipolla zu charakterisieren. In Ihrer Personenbeschreibung 
sollen Sie auf das äußere Erscheinungsbild, auf die körperlichen Merkmale, auf typische 
Ausdrucksmerkmale und besondere Kennzeichen sowie auf häufige Aufenthaltsorte 
dieser Figur eingehen. Der Text soll einen Umfang von etwa 100 Wörtern haben.  
 
(Textvorlage: Anthologie Bd. 2: 36ff)  
 
Lösungsvorschlag: 
 
- Cipollas äußeres Erscheinungsbild: Als fahrender Unterhaltungskünstler (Zauberer) ist er in 
eine Art von komplizierter Abendstraßeneleganz gekleidet, trägt einen weiten, schwarzen, 
ärmellosen Mantel mit Samtkragen, eine Pelerine, einen weißen Schal und einen Zylinderhut. 
Er führt eine Peitsche bei sich. Sein Alter ist schwer bestimmbar.  
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- Körperliche Merkmale: hässliches Haar: oben Glatze, sonst eine „schwarz gewichste 
Scheitelfrisur“ stechende Augen, schwarzer, gewichster Schnurrbart, faltig verschlossener 
Mund, Buckel im Rücken  („eine Art Hüft- und Gesäßbuckel“), zu hohe Brust  
- Typische Ausdrucksmerkmale und besondere Kennzeichen: Er ist ein Musterbild des 
faschistischen Demagogen, der seine Zuschauer hypnotisch gefügig macht. Er führt sich als 
Tyrann, als Diktator auf. Er verspätet sich bei seinen Auftritten, um dadurch die Spannung zu 
steigern. Seine Bewegungen sind hastig. Er raucht auf der Bühne, um seine Überlegenheit zu 
demonstrieren. Er hat eine asthmatisch-metallische Stimme.  
- Aufenthaltsorte: Badeorte in Italien, z. B. Torre di Venere.  
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