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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: 
 
Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe 
(Textgrundlage: Auszüge in der Anthologie Band I. S. 139-142) 
 
Lesen Sie die Textgrundlage genau durch und beantworten Sie folgende Fragen! 
 
 

1. Gottfried Kellers Schaffen fällt in die Zeit des Realismus. Nennen Sie mindestens 
zwei seiner Zeitgenossen aus der deutschen oder Weltliteratur und geben Sie 
auch den Titel je eines ihrer Werke an. (4 Punkte) 

 
 

Autor Titel 
Fontane Effi Briest 
Storm Der Schimmelreiter 
Ibsen Nora 
Flaubert Madame Bovary 
 
 

2. Charakterisieren Sie die Epoche des Realismus in der deutschsprachigen 
Literatur. Bringen Sie mindestens 3 Charakterzüge und belegen Sie diese anhand 
der Novelle. (6 Punkte) 

 
- Abkehr von der romantischen Schwärmerei, die Autoren wenden sich der 

„Wirklichkeit” zu: ein typisches Dorf  bzw. eine typische Kleinstadt aus Kellers Zeit 
wird dargestellt 

- Darstellung und Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse: die Habgier der Bauern 
richtet zwei Familien zugrunde, Gegensatz zwischen Stadt und Land 

- soziale Fragen werden aufgegriffen: verarmte Bauern ziehen in die Stadt um dort 
einen Lebensunterhalt zu finden 

- die Rolle der Frau in der Gesellschaft wird thematisiert: Vrenchen kann ohne 
entsprechende Mitgift nicht heiraten, ihr bleibt nur die Stelle als Magd  

- vorherrschende Gattungen sind der Roman und die Novelle: „Romeo und Julia auf 
dem Dorfe” ist eine Novelle 

 
3. Die Autoren im Realismus – so auch Keller – verwenden oft als Ausgangspunkt 

für ihre Handlung ein wahres Begebnis. Welche Elemente des folgenden 
Zeitungsberichtes veränderte Keller in seiner Novelle? Nennen sie mindestens 
zwei. (2 Punkte) 

 
 



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

írásbeli vizsga 1011 3 / 8 2011. május 9. 

Aus der >Zürcher Freiheitszeitung< vom 3. IX. 1847 
 
„Im Dorfe Altsellerhausen, bei Leipzig, liebten sich ein Jüngling von 19 Jahren und ein 
Mädchen von 17 Jahren, beide Kinder armer Leute, die aber in tödlicher Feindschaft lebten 
und nicht in eine Vereinigung des Paares willigen wollten. Am 15. August begaben sich die 
Verliebten in eine Wirtschaft, wo sich arme Leute vergnügen, tanzten daselbst bis nachts 1 
Uhr und entfernten sich hierauf. Am Morgen fand man die Leichen beider Liebenden auf dem 
Felde liegen; sie hatten sich durch den Kopf geschossen.” 
 

- die Handlung der Novelle spielt bei Seldwyla (fiktiver Ort), in der Schweiz und nicht 
bei Leipzig 

- die beiden Verliebten suchen den Freitod im Fluss, und nicht auf dem Feld 
- sie sterben nicht durch eine Waffe, sondern durch Ertrinken 

 
4. Die Schriftsteller des Realismus betrachten die Novelle als „Schwester” des 

Dramas. Auch im Aufbau des Werkes  „Romeo und Julia auf dem Dorfe” können 
wir Elemente eines Dramas erkennen. Beweisen Sie das, indem Sie entsprechende 
Handlungsmomente folgenden Begriffen zuordnen: 

 
Exposition: Landidylle, die die kommende Feindseligkeit der Bauern ahnen lässt  
Entstehung des Konflikts: Erwerb des Ackers durch Manz 
Höhepunkt: die Schlägerei am Bach, Sali und Vrenchen verlieben sich 
Lösung: der Freitod der Beiden 

 
(4 Punkte) 

 
5. Lesen Sie die Zeilen 1- 45 in der Anthologie. Wie würden Sie die beiden Bauern 

anhand dieser Szene charakterisieren? Nennen Sie mindestens 4 Eigenschaften 
der Beiden. (4 Punkte) 

 
- sie sind fleißige Bauern, für die ihr Feld das Wichtigste ist 
- sie sprechen herablassend und ironisch über die Stadtbewohner, sie halten sich für 

„besser” 
- sie verachten die „Heimatlosen” 
- sie sind betrügerisch, weil sie dem schwarzen Geiger den Acker nehmen 
- sie handeln im stillen Einvernehmen 

 
6. Nennen Sie zwei Symbole aus dem Werk und erklären Sie auch, wofür diese 

stehen. (4 Punkte) 
 
Das Lebkuchenhaus und Herz: stehen für die Zukunft der Beiden, die sie gerne hätten aber 
nicht haben können 
Der Fluss: „zieht” durch das ganze Werk, erscheint an den Wendepunkten der Geschichte 
 

7. Wie sieht das auf dem Markt gekaufte Lebkuchenhaus aus? Formen Sie die 
Relativsätze in erweiterte Attribute um. (3 Punkte) 

 
„Sali kaufte ein großes Haus von Lebkuchen, das mit Zuckerzeug … geweißt war” 
Sali kaufte ein großes, mit Zuckerzeug geweißtes Haus von Lebkuchen 
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„mit Tauben, die auf einem grünen Dach saßen” 
mit auf einem grünen Dach sitzenden Tauben 
 
„mit Versen, die an die Haustür geschrieben wurden” 
mit an die Haustür geschriebenen Versen 
 

8. Lesen Sie den letzten Absatz des Auszuges in der Anthologie. Benennen Sie den 
am häufigsten gebrauchten Modus in den Zeilen 135-140 und erklären Sie, 
warum der Autor ihn verwendet. Bringen Sie mindestens zwei Gründe. 
(3 Punkte) 

 
- Konjunktiv I. (indirekte Rede) 
- es handelt sich hier um Zeitungsberichte 
- der Text betont, dass es um Behauptungen geht, um etwas angeblich „Passiertes” 
 
 
II. Aufgaben zur 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 mit maximal 20 Punkten 
bewertet. 

 
Allgemeine Kriterien der Bewertung: 
Inhalt: 
 

- Verständnis des Themas, richtige Bezugnahme auf den Text (wo ein Text vorhanden 
ist); 

- entsprechende sprachliche und literarische Bewandertheit; 
- Sachlichkeit; 
- gründliche Kenntnisse des vorgegebenen bzw. gewählten Werkes, Erstellung von 

kulturhistorischen Zusammenhängen; 
- individueller Umgang mit dem Problem, persönliche Stellungnahme; 
- Informiertheit über gesellschaftliche Probleme; 
- Qualität der Argumentation, Begründung der Behauptungen; 
- Hervorhebung des Wesens, Fähigkeit zur Systematisierung 

 
 
Aufbau und Stil 
 

- Entsprechung der in der Aufgabenstellung bestimmten Gattung/Textart; 
- Einheit der Aussage, strukturelle Proportionalität; 
- Gliederung des Aufsatzes; 
- flüssiger, gewandter, der Aufgabe und der Situation  entsprechender Stil;  
- entsprechende Wortwahl; Einhaltung des vorgeschriebenen Umfanges 
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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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I. Die Angst um den Verlust der Identität lässt ungarndeutsche Autoren oft zur 
Feder greifen. Josef Mikonya spricht in seiner Erzählung „Der alte Kirschbaum” 
diese Problematik an. Interpretieren Sie das Werk, indem sie seine Symbolik 
aufschlüsseln! Formulieren und begründen Sie auch Ihre eigene Meinung zum 
Thema. Der Text soll einen Umfang von mindestens 300 Wörter haben. 
 
Anthologie Band II. S. 174-175 
 
Lösungsvorschlag: 
 
1. Der Schriftsteller zitiert im ersten Satz seiner Erzählung eine Prophezeiung, zu der er 

Stellung nimmt: zum einen behauptet er, dass er nicht viel von solchen Vorhersagen 
hält, zum anderen erklärt er aber, dass ihm das Schicksal der deutschen Sprache in 
Ungarn am Herzen liegt → damit gibt er gleich am Anfang die Problemstellung 
bekannt. 

2. Die Erzählung selbst ist eine Parabel, in der der Autor am Beispiel der Kirschbäume 
den Sprachverlust und dadurch auch den Verlust der Identität symbolisiert. 

3. Beim Aufschlüsseln der Symbolik soll der Schüler folgende Inhalte erwähnen: das 
Pflanzen der Weinreben symbolisiert die Niederlassung der Ansiedler; die Krankheit, 
die die Weinreben befällt, ist doppelt zu deuten (es gab im 19. Jh. tatsächlich die 
Phyloxera, durch die sämtliche Weingärten eingegangen waren; die Krankheit kann 
auch als die Schicksalsschläge aufgefasst werden, die unsere Volksgruppe getroffen 
haben). Die neu angepflanzten Bäume deuten auf die neuen Siedler nach 1945, nach 
der Vertreibung hin, durch die die Homogenität der deutschsprachigen Siedlungen 
aufgelöst wurde, was dann u.a. zum langsamen Absterben der Muttersprache führte → 
das Absterben der Bäume steht dafür im Text. 

4. Am Ende bleibt nur noch ein Baum übrig, der verzweifelt ums Überleben kämpft → 
deutet auf die geringe Zahl der Mundartsprecher der Gegenwart bzw. derer, die sich 
zur Volksgruppe bekennen hin. 

5. Der Autor endet mit einer verzweifelten Behauptung, dem Text fehlt jeder 
Optimismus. 

6. Die Kandidaten sollten mit dem Autor einverstanden sein und ihre Meinung mit 
eigenen Meinungen und Erlebnissen unterstützen. Falls sie entgegengesetzter Meinung 
sind, muss sie auch akzeptiert werden, jedoch mit einer fundierten Begründung.  

 
 
II. Das früher übliche Zusammenleben mehrerer Generationen erweist sich heute 
vielfach als problematisch. Eltern werden mit dem Erwachsenwerden ihrer Kinder 
schwer fertig, Kinder möchten selbstständig werden und ihr eigenes Leben leben. Der 
folgende Textauszug liefert dafür ein Beispiel: 
 
Peter Bichsel: Die Tochter (Auszug) 
 
Abends warteten sie auf Monika. Sie arbeitete in der Stadt, die Bahnverbindungen sind 
schlecht. Sie, er und seine Frau, saßen am Tisch und warteten auf Monika. Seit sie in der Stadt 
arbeitete, aßen sie erst um halb acht. Früher hatten sie eine Stunde eher gegessen.  
Jetzt saßen sie täglich eine Stunde am gedeckten Tisch, an ihren Plätzen, der Vater oben, die 
Mutter auf dem Stuhl nahe der Küchentür, sie saßen vor dem leeren Platz Monikas. Einige 
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Zeit später dann auch vor dem dampfenden Kaffee, vor der Butter, dem Brot, der 
Marmelade.[...] 
Über Mittag blieb Monika in der Stadt, sie aß eine Kleinigkeit, wie sie sagte, in einem 
Tearoom. Sie war dann ein Fräulein, das in Tearooms lächelnd Zigaretten raucht. 
Oft fragten sie sie, was sie alles getan habe in der Stadt, im Büro. Sie wusste aber nichts zu 
sagen. Dann versuchten sie wenigstens, sich genau vorzustellen, wie sie beiläufig in der Bahn 
ihr rotes Etui mit dem Abonnement aufschlägt und vorweist, wie sie den Bahnsteig 
entlanggeht, wie sie sich auf dem Weg ins Büro angeregt mit Freundinnen unterhält, wie sie 
den Gruß eines Herrn lächelnd erwidert. 
Und dann stellten sie sich mehrmals vor in dieser Stunde, wie sie heimkommt, die Tasche und 
ein Modejournal unter dem Arm, ihr Parfum; stellten sich vor, wie sie sich an ihren Platz 
setzt, wie sie dann zusammen essen würden. 
Bald wird sie sich in der Stadt ein Zimmer nehmen, das wussten sie, und dass sie dann wieder 
um halb sieben essen würden, dass der Vater nach der Arbeit wieder seine Zeitung lesen 
würde, dass es dann kein Zimmer mehr mit Plattenspieler gäbe, keine Stunde des Wartens 
mehr. [...] 
 
 
 
Verfassen Sie einen argumentativen Text im Umfang von 200 Wörtern, in dem Sie auf 
folgende inhaltliche Schwerpunkte eingehen:  
 

1. Vor- und Nachteile des Zusammenlebens mehrerer Generationen im 
Allgemeinen; 

2. Wohnen bei den Eltern, in einem Wohnheim oder in einer Wohngemeinschaft 
aus der Sicht eines Schülers bzw. eines Studenten; 

3. Begründung der Aussagen durch Beispiele. 
 
 
 
Lösungsvorschlag: 
 
1. Allgemeine Vorteile des Zusammenlebens: Fürsorge für die ältere Generation, 
Hilfeleistung und Unterstützung durch die Jüngeren; sprachlich-kulturelle Kontinuität in der 
Familie, Vermittlung der sprachlich-kulturellen Werte und Traditionen durch die Großeltern 
und Eltern an die Kinder; finanzielle Vorteile: ein Haushalt, weniger Kosten. 
Nachteile des Zusammenlebens im Allgemeinen: Generationsprobleme, andere 
Interessensgebiete der Eltern und der Kinder, andere Wertvorstellungen der Eltern und 
Kinder, fehlende Toleranz, Missbilligung der Freunde, der Freizeitgestaltung etc. 
2. Das Problem des Alters: Als Schüler ist man auf seine Eltern in vielerlei Hinsichten 
angewiesen (Versorgung, Meinungsbildung, Entscheidungen treffen), als Student fühlt man 
sich erwachsen. Vorteile des Elternhauses: Man hat einen familiären Hintergrund, was einem 
ein Sicherheitsgefühl gibt, es ist finanziell günstiger, denn man hat keine Wohn- und 
Versorgungskosten selbst zu tragen. Vorteile des Wohnheims: Man wohnt mit Gleichaltrigen 
zusammen, die ähnliche Interessen haben, man lernt, was es bedeutet, Verantwortung zu 
tragen, oder selbständig Entscheidungen zu treffen, man sieht sich verschiedenen Konflikten 
ausgesetzt, die man selbst lösen muss. 
3. Beispiele 
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III. Um Ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, wollen Sie im kommenden Sommer 
irgendwo im Ausland arbeiten. Reichen Sie Ihre Bewerbung bei einer Vermittlungsstelle 
ein, die für Sie einen Job sucht. Ihr Schreiben soll einen Umfang von 100 Wörtern haben 
und die unten stehenden inhaltlichen Schwerpunkte behandeln. 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

1. Woher kennen Sie die Vermittlungsstelle? 
2. Wer sind Sie? (Alter, Ausbildung, Sprachkenntnis etc.) 
3. Welche Vorstellungen/Erwartungen haben Sie? (Land, Job, Wohnung, 

Bezahlung etc.) 
4. Wie lang wollen Sie im Ausland bleiben? 
5. Welche Pläne haben Sie längerfristig/in Ihrer weiteren Zukunft? 

 
Lösungsvorschlag: 
 

1. Inhaltlich wird erwartet, dass der Kandidat auf alle in der Aufgabenstellung genannten 
Fragen eingeht.  

2. Unter formalem Aspekt dürfen elementare Bestandteile der Bewerbung (angemessene 
Form, Beschreibung der Motivation, Datum usw.) nicht fehlen.  

3. Was den Stil betrifft, soll sich der Kandidat in seiner Wortwahl und in seinen 
Formulierungen an jenen generellen Anforderungen orientiert haben, die für die 
Verfassung einer Bewerbung gelten. 
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