
Német nemzetiségi nyelv és irodalom  középszint 
  Javítási-értékelési útmutató 0912 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NÉMET NEMZETISÉGI  
NYELV ÉS IRODALOM 

 
 
 
 

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI 
ÉRETTSÉGI VIZSGA 

 
 
 

 
 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 
 
 
 

NEMZETI ERŐFORRÁS  
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
1

1
. 

m
á

ju
s 

9
. 



 

írásbeli vizsga 0912 2 / 12 2011. május 9. 

Német nemzetiségi nyelv és irodalom — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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: 
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben! 
  Ödön von Horváth: Legende vom Fußballplatz (gekürzt)  
A  

 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 

Es war einmal ein armer kleiner Bub, der war kaum sieben Jahre alt, aber schon 
loderte in ihm eine Leidenschaft: Er liebte den Fußball über alles. Bei jedem 
Wettspiel musste er dabei gewesen sein. Immer lag er hinter einem der Tore im 
Grase und verfolgte mit aufgerissenen runden Kinderaugen den mehr oder 
minder spannenden Kampf. Und wenn ein Spieler grob rempelte, ballten sich 
seine Händchen erregt zu Fäusten. Doch wenn dann vielleicht gar gleich darauf 
des Schicksals Laune ein Goal schoss, so tanzte er begeistert und suchte 
strahlend all den Anderen, die um ihn herum applaudierten, ins Antlitz zu 
schauen. Diese Anderen, die neben ihm lagen, waren ja meistens schon um ein 
oder zwei Jahre älter und andächtig horchte er, wenn sie sich in den 
ungeheuerlichsten hochdeutschen Fachausdrücken über die einzelnen Spieler 
und Clubs ergingen. Ergriffen lauschte er trüben Weissagungen, bis ihn wieder 
ein wunderbar vollendet geköpfter Ball mit sich riss, dass sein Herz noch höher 
flog wie der Ball. So saß er oft im nassen Grase. Der Novemberwind schmiegte 
sich an seinen schmalen Rücken, als wollt er sich wärmen und hoch über dem 
Spielplatz zog die Fieberhexe ihre Geierkreise. 

B  
 
 
20 
 
 
 
 
25 

Und als der Schlusspfiff verklungen war, da dämmerte es bereits; der kleine Bub 
lief noch einmal quer über das Feld und ging dann allein nach Hause. In den 
leeren Sonntagsstraßen war es ihm einige Male, als hörte er Schritte hinter sich: 
Als schliche ihm jemand nach, der spionieren wolle, wo er wohne. Doch er 
wagte nicht umzuschauen und beneidete den Schutzmann, der solch große 
Schritte machen konnte. Erst zuhause, vor dem hohen grauen Gebäude, in dem 
seine Eltern den Gemüseladen hatten, sah er sich endlich um, ob es vielleicht der 
dicke Karl ist, mit dem er die Schulbank teilt und der ihn nie in Ruhe lässt. Aber 
es war nur ein dürres Blatt. 

C  
 
 
 
30 
 
 

Und am Abend in seinem Bette fror er, und dann hustete er auch, und es hob ihn 
vornüber, als haute ihm der dicke Karl mit der Faust in den Rücken. Nur wie 
durch einen Schleier sah er seiner Mutter Antlitz, die am Bettrande saß und ihn 
besorgt betrachtete. Er hörte auch Schritte im Zimmer, langsame, hin und her. 
Der Nordwind hockte im Ofenrohr und zu seinem Gesumm fingen Regenbogen 
an einen Reigen um ihn zu tanzen. Er schloss die Augen. Da wurde es dunkel. 
Und still.  

D  
 
35 
 
 
 

Doch nach Mitternacht wich plötzlich der Schlaf und feine Fingerknöchelchen 
klopften von außen an die Fensterscheibe. »Hansl!« rief eine sanfte Stimme. 
»Hansl!« Da erhob sich der kleine Bub aus seinem Bette, trug einen Stuhl vor 
das Fenster, erkletterte ihn und öffnete den einen Flügel. Draußen war tiefe stille 
Nacht. Keine Trambahn läutete mehr, und auch die Gaslaterne an der Ecke war 
schlafen gegangen. Vor seinem Fenster im vierten Stock schwebte ein heller 
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40 
 
 
 
 
45 

Engel. Der ähnelte jenem, welcher Großvaters Gebetbuch als Spange umschloss, 
nur, dass er farbige Flügel hatte: der linke blau und gelb: das waren die Farben 
des Fußballvereins von Oberhaching; der rechte rosa und grün: das waren die 
Farben dessen von Unterhaching. Seine schmalen Füße staken in purpurnen 
Fußballschuhen, an silberner Sternenschnur hing um seinen Schwanenhals eine 
goldene Schiedsrichterpfeife und in den durchsichtigen Händen wiegte sich ein 
mattweißer Fußball. 

E  
 
 
 
50 
 
 
 
 

»Schau« sprach der Engel »schau!« und köpfte den Ball kerzengerade in die 
Höhe. Der flog, flog, bis er weit hinter der Milchstraße verschwand. Dann 
reichte der Himmlische dem staunenden Hansl die Hand und lächelte: »Komm 
mit zum Fußballwettspiel.« Und Hansl ging mit. Bald leuchtete durch die 
Finsternis eine weiße rechteckige Fläche, auf die sie zuflogen. Es war eine große 
Wolke, deren Oberfläche ein einziger herrlich angelegter Fußballplatz war. Auf 
bunt bewimpelten Tribünen saßen Zuschauer. Unermessliche Seligkeit erfüllte 
des armen kleinen Buben Herz. Das Spiel hatte begonnen, um nimmermehr 
beendet zu werden ... 

 
 
A. Schauen Sie sich den Text erneut an! Fügen Sie die unterhalb des Textes stehenden 
Sätze und Satzteile in den Text ein! Tragen Sie den Buchstaben, der vor der richtigen 
Ergänzung steht, in das Kästchen der Tabelle ein!  
 
Es war einmal ein armer kleiner Bub, der war kaum sieben Jahre alt, aber schon loderte in ihm 
eine Leidenschaft: Er liebte den Fußball über alles. Bei jedem Wettspiel musste er dabei 
gewesen sein: Immer lag er hinter einem der Tore im Grase und verfolgte mit aufgerissenen 
runden Kinderaugen den mehr oder minder spannenden Kampf. Und wenn ein Spieler grob 
rempelte, ballten sich seine Händchen erregt zu Fäusten (1) ____________. Doch wenn dann 
vielleicht gar gleich darauf des Schicksals Laune ein Goal schoss, so tanzte er begeistert und 
suchte strahlend all den Anderen, die um ihn herum applaudierten, ins Antlitz zu schauen. 
Diese Anderen, die neben ihm lagen, waren ja meistens schon um ein oder zwei Jahre älter 
und andächtig horchte er, wenn sie sich in den ungeheuerlichsten hochdeutschen 
Fachausdrücken (2) _________ über die einzelnen Spieler und Clubs ergingen. Ergriffen 
lauschte er trüben Weissagungen, bis ihn wieder ein wunderbar vollendet geköpfter Ball mit 
sich riss, dass sein Herz noch höher flog wie der Ball. So saß er oft im nassen Grase. (3) 
__________. Der Novemberwind schmiegte sich an seinen schmalen Rücken, als wollt er sich 
wärmen und hoch über dem Spielplatz zog die Fieberhexe ihre Geierkreise. 
Und als der Schlusspfiff verklungen war, da dämmerte es bereits; der kleine Bub lief noch 
einmal quer über das Feld und ging dann allein nach Hause. In den leeren Sonntagsstraßen 
war es ihm einige Male, als hörte er Schritte hinter sich: Als schliche ihm jemand nach, der 
spionieren wolle, wo er wohne. Doch er wagte nicht umzuschauen und beneidete den 
Schutzmann, der solch große Schritte machen konnte. Erst zuhause, vor dem hohen grauen 
Gebäude, in dem seine Eltern den Gemüseladen hatten, sah er sich endlich um, ob es 
vielleicht der dicke Karl ist, mit dem er die Schulbank teilt und der ihn nie in Ruhe lässt. Aber 
es war nur ein dürres Blatt (4) ___________. 
Und am Abend in seinem Bette fror er (5) __________ und dann hustete er auch und es hob 
ihn vornüber, als haute ihm der dicke Karl mit der Faust in den Rücken. Nur wie durch einen 
Schleier sah er seiner Mutter Antlitz, die am Bettrande saß und ihn besorgt betrachtete. Und er 
hörte auch Schritte im Zimmer, langsame, hin und her. (6) ___________. Der Nordwind 
hockte im Ofenrohr und zu seinem Gesumm fingen Regenbogen an einen Reigen um ihn zu 
tanzen. Er schloss die Augen. Da wurde es dunkel. Und still.  
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Doch nach Mitternacht wich plötzlich der Schlaf und feine Fingerknöchelchen klopften von 
außen an die Fensterscheibe (7) ___________. »Hansl!« rief eine sanfte Stimme. »Hansl!« Da 
erhob sich der kleine Bub aus seinem Bette, trug einen Stuhl vor das Fenster, erkletterte ihn 
und öffnete den einen Flügel. Draußen war tiefe stille Nacht. Keine Trambahn läutete mehr, 
und auch die Gaslaterne an der Ecke war schlafen gegangen. Vor seinem Fenster im vierten 
Stock schwebte ein heller Engel. Der ähnelte jenem, welcher Großvaters Gebetbuch als 
Spange umschloss, nur, dass er farbige Flügel hatte: der linke blau und gelb: das waren die 
Farben des Fußballvereins von Oberhaching; der rechte rosa und grün: das waren die Farben 
dessen von Unterhaching. Seine schmalen Füße staken in purpurnen Fußballschuhen, an 
silberner Sternenschnur hing um seinen Schwanenhals eine goldene Schiedsrichterpfeife und 
in den durchsichtigen Händen wiegte sich ein mattweißer Fußball. 
»Schau« sprach der Engel »schau!« und köpfte den Ball kerzengerade in die Höhe. Der flog, 
flog, bis er weit hinter der Milchstraße verschwand. Dann reichte der Himmlische dem 
staunenden Hansl die Hand und lächelte: »Komm mit zum Fußballwettspiel.« Und Hansl ging 
mit. Bald leuchtete durch die Finsternis eine weiße rechteckige Fläche, auf die sie zuflogen. 
Es war eine große Wolke, deren Oberfläche ein einziger herrlich angelegter Fußballplatz war. 
Auf bunt bewimpelten Tribünen saßen Zuschauer (8) ___________. Unermessliche Seligkeit 
erfüllte des armen kleinen Buben Herz. Das Spiel hatte begonnen, um nimmermehr beendet 
zu werden... 
 

A. Das war Vater. 
B. wie sie in solcher Zahl unser Kleiner noch bei keinem Wettspiel erlebt hatte 
C. Stundenlang. 
D. und er hörte seinen Namen rufen 
E. und mit gerunzelter Stirne fixierte er finster den Übeltäter 
F. das sich mühsam die Straße dahinschleppte und sich einen Winkel suchte zum Sterben 
G. die sie weiß Gott wo zusammengehört hatten 
H. trotz tiefroter Backen 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
E G C F H A D B 
 

8 Punkte 
 
 
B. Versehen Sie die Abschnitte des Textes mit je einer passenden Überschrift! 
 
A: Hansls Leidenschaft; Hansl auf dem Fußballplatz 
B: Der Weg nach Hause 
C: Hansl Erkrankung; Der kranke Hansl 
D: Hansls Vision; Vision eines Sterbenden 
E: Hansl im Himmel; Das Spiel im Himmelreich 
 

5 Punkte 
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C/1. Suchen Sie im Abschnitt B jeweils ein Verb, welches den folgenden grammatischen 
Kategorien entspricht!  
 
3. Person, Singular, Konjunktiv, Aktiv, Präteritum hörte, schliche 
3. Person, Singular, Indikativ, Aktiv, Präsens lässt, teilt 
3. Person, Plural, Indikativ, Aktiv, Präteritum hatten 
  

3 Punkte 
 
C/2. In welchem Kasus stehen die folgenden Substantive?  
 
 Genus Numerus Kasus 
hinter einem der Tore Neutrum Plural Genitiv 
mit dem er die Schulbank teilt Femininum Singular Akkusativ 
der Nordwind hockte im 
Ofenrohr 

Maskulinum Singular Nominativ 

 
3 Punkte 

 
D. Beantworten Sie die folgenden Fragen ausgehend vom Text möglichst kurz! 
 
1. In welchem Monat erkrankte Hansl auf dem Fußballplatz? 
Im November 
 
2. Zu welcher Tageszeit fand das Fußballspiel statt? 
Am Nachmittag 
 
3. Welche Form hatte die Spange von Großvaters Gebetbuch? 
Die Form eines Engels 
 
4. Wovon lebten Hansls Eltern? 
Sie hatten einen Gemüseladen. 
 
5. Womit beförderte der Engel den Ball in den Himmel? 
Mit seinem Kopf 
 

5 Punkte 
 
 
E. Das Substantiv Flügel  wurde im Text in zwei verschiedenen Bedeutungen verwendet. 
Erläutern Sie die beiden Bedeutungsvarianten!  
1. ... und öffnete den einen Flügel (vgl. Zeile 36): ein Teil des Fensters, der sich zur Seite 
öffnen lässt 
2. ..., dass er farbige Flügel hatte (vgl. Zeile 40): Gliedmaß der Vögel, seitlicher Körperteil 
zum Fliegen 
 

2 Punkte 
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F. Der Oberbegriff zu Apfel und Birne könnte Obst heißen. Welche Oberbegriffe passen 
zu den folgenden Wörtern im Text? Der Oberbegriff soll derselben Wortklasse 
angehören wie die beiden Unterbegriffe! 
 
Apfel Birne Obst 
Geierkreise (vgl. Zeile 16) Schwanenhals (vgl. Zeile 43) Vogel 
silberne Sternenschnur 
(Zeile 43) 

goldene Schiedsrichterpfeife  
(Zeile 44)  

metallene  

 
2 Punkte 

 
 
 
G. Wie lässt sich der letzte Satz im Text deuten? Welche Bedeutung hat das 
unterstrichene Wort? 
Das Spiel hatte begonnen, um nimmermehr beendet zu werden... 
 
Man weiß, dass der Junge nicht träumt, denn aus einem Traum kann man wieder 
erwachen. Das Spiel dauert ewig, weil er tot ist. 
 

2 Punkte 
 
 
 
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 

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
 
 

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  
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dem Problem, persönliche 
Stellungnahme; 
Informiertheit über 
gesellschaftliche Probleme; 
Qualität der Argumentation, 
Begründung der 
Behauptungen; 
Hervorhebung des Wesens, 
Fähigkeit zur 
Systematisierung 
 
Max. 30 Punkte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max. 10 Punkte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max. 30 Punkte 

 
2. Kriterien der Bewertung – detailliert: 
 
a) Inhalt des Textes 
 
Leistungsbereich: 21-30 Punkte 
In der Arbeit wir 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 
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.  
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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).  
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:  
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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  
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 
mehr als 15,01 % - 0 
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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. 

 
 
1. „Das, worin ich neu bin, worin ich epochemachend in der deutschen Literatur bin und 
worin mir keiner (…) gleichkommt, ist meine Naturpoesie“ – behauptete Nikolaus Lenau 
von sich selbst. Charakterisieren Sie die Naturpoesie von Lenau anhand seiner 
Schilflieder. Zeigen Sie die Parallele zwischen den Vorgängen der Natur und den 
Gefühlen des Dichters! Charakterisieren Sie die Wortwahl des Dichters unter diesem 
Aspekt! Nennen Sie typische Stilmittel und beschreiben Sie ihre Wirkung! Ihr Aufsatz 
soll mindestens 500 Wörter beinhalten! 
 
 
(Anthologie Band 1: 109f) 
 
Lösungsvorschlag: 
 
Lenau erfasst die Natur sehr individuell: Das meist traurige Naturbild reflektiert seine 
Melancholie. 
- Beginnt mit einem kosmischen Bild (Sonnenuntergang), welches die Stimmung der 
Entsagung erzeugt: Von scheiden assoziiert man auf ‚sterben’, ‚vergehen’, ‚enden’; 
wiederholt durch entschlafen. Menschliche Gefühle wie Trauer (Weide) und Ruhe (stiller 
Teich) werden ausgesprochen. In der zweiten Strophe spricht er seine eigenen Gefühle aus 
(ich-Form), verstärkt durch eine Wiederholung (quill). Durch die schallnachahmenden Verben 
(säuseln, beben) werden die Tränen hörbar. In der dritten Strophe werden die Adjektive still 
und tief  erneut verwendet, so entsteht eine Parallele zwischen dem Naturbild (vgl. 1. Strophe) 
und seinem Gemütszustand. Leiden reimt sich hier mit Weiden, durch den Vergleich wird das 
Gefühl der Traurigkeit betont. Hoffnung kommt inzwischen auf, das Verb strahlen wird 
wiederholt verwendet, die Adjektive hell und mild sowie das Bild des Abendsternes kündigen 
die Dämmerung, also die Hoffnung an. 
Etc. 
 
2. „Als der Krieg aus war, kam der Soldat nach Haus. Aber er hatte kein Brot. Da sah er 
einen, der hatte Brot. Den schlug er tot. 
Du darfst doch keinen totschlagen, sagte der Richter.  
Warum nicht, fragte der Soldat.“ (Wolfgang Borchert: Lesebuchgeschichte) 
 
Der Zweck heiligt die Mittel. Dieser Satz wird oft als Jesuitenmoral dargestellt, weil er 
von einem Jesuiten namens Busenbaum etwa in folgender Form aufgezeichnet wurde:  
„Wem der Zweck erlaubt ist, dem sind auch die Mittel erlaubt.“ Diese  Behauptung trifft 
wohl auch auf literarische Helden zu. Wählen Sie mindestens zwei solche Werke aus der 
deutschen Literaturgeschichte, die einen Beweis für die zitierte Jesuitenmoral liefern. 
Beschreiben Sie den Zweck, der in den gewählten Werken zum Einsatz von oft 
verwerflichen Mitteln führt. Charakterisieren Sie jene Figuren, deren Mitteln andere 
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zum Opfer fallen. Wie lässt sich ihre Moral aus heutiger Sicht beurteilen? Ihr Text soll 
einen Umfang von mindestens 500 Wörtern haben! 
 
Lösungsvorschlag:  
 
Werke aus der deutschen Literatur (hier als Beispiel genannt): 
1. Lessing: Emilia Galotti 
Der Prinz Guastalla verkörpert die hemmungslose Tyrannenwillkür, er ist gewalttätig, 
leichtsinnig, genusssüchtig und liebenswürdig zugleich. Er lässt den Grafen Appiani, den 
Verlobten von Emilia Galotti töten, um Emilia bekommen zu können. Aus demselben Grund 
verlässt er auch die Gräfin Orsina, die seine Geliebte war. Er entgeht der Strafe, aber Emilia 
muss ihrer Reinheit willen sterben. 
2. Goethe: Faust  
Mephisto erhält von Gott die Erlaubnis, Faust vom rechten Weg abzubringen (Prolog im 
Himmel). Faust ist zutiefst enttäuscht, weil er weder seine Wissensgier befriedigen noch das 
Glück auf Erden finden kann. Er verschreibt deshalb dem Teufel seine Seele. Mephisto setzt 
alle Mittel ein, um ihm Genuss zu verschaffen. Faust kann seinen Leidenschaften nicht 
widerstehen, er schwängert Gretchen. Das Bürgermädchen muss sterben. 
3. Schiller: Kabale und Liebe 
Der Präsident von Walter will seinen Sohn mit Lady Milford, der ehemaligen Geliebten des 
Herzogs verheiraten, um dadurch die Gunst des Landesherrn zu erlangen. Er will Luise 
Miller, in die sich der Sohn Ferdinand verliebt hat, aus dem Weg räumen. Er lässt sie deshalb 
einen Brief schreiben, aus dem ihre Untreue zu Ferdinand hervorgeht. Ferdinand vergiftet sich 
und Luise. Wegen seiner Hochstaplerei verliert der Präsident seinen eigenen Sohn. Der Sohn 
vergibt ihm, der Präsident stellt sich jedoch freiwillig dem Gericht. Lady Milfold verwendet 
ihre Mittel zu einem guten Zweck: Sie nützt ihre Rolle als Geliebte des Herzogs, um 
Menschen zu helfen.  
4. Brecht: Dreigroschenoper oder Mutter Courage 
Die Helden (Mackie Messer und Mutter Courage) leben nach dem Motto: „Erst kommt das 
Fressen, dann die Moral.“ Sie sind eigentlich Opfer, kleine Menschen, die verbrecherische 
Mittel einsetzen, um zu überleben. 
5. Borchert: Draußen vor der Tür  
Niemand will Beckmann nach seiner Rückkehr aus dem Krieg die Verantwortung und die 
Gewissenslast nehmen, die ihm von den „Großen“ aufgebürdet wurde. Er geht zugrunde.  
Der Kandidat soll auch seine eigenen Werturteile zu den geschilderten Mitteln formulieren.  
 
 
3. In der Weihnachtsausgabe einer Zeitschrift konnte folgender Text gelesen werden: 
 
Geschenke mit großer Wirkung – für wenig Geld 
 
Eigentlich soll man ja beim Schenken immer aus dem Vollen schöpfen, sich allein von 
den Herzenswünschen seiner Lieben leiten lassen und nicht von Sonderangeboten aus 
der Ramschkiste. Was aber, wenn man weder das entsprechende Alter noch die 
kreativen Fähigkeiten hat, um Familie und Freunde mit Selbstgebasteltem zu erfreuen? 
Musik zu verschenken ist nie verkehrt. Vor allem, wenn man für wenig Geld eine derart 
geballte Ladung Pop-Geschichte bekommt: „Essential Michael Jackson“ sind zwei CDs 
mit 38 Hits eines der seltsamsten und genialsten Popmusiker aller Zeiten. 
Ein bisschen Selbstironie kann beim sparsamen Schenken nicht schaden. Warum also 
nicht Moliéres „Der Geizige“? Der amüsante Klassiker zeigt, was einem blühen kann, 
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wenn man redliche Sparsamkeit mit Geiz verwechselt: Man bringt es nicht besonders 
weit in der Liebe. 
Für Kinder ist Sparsamkeit ja nicht wirklich ein Thema, wie ich von Eltern weiß, deren 
Sprösslinge Handy-Verträge besitzen. Also bekommt die 14-jährige Nichte das Buch 
„Geld spielt (k)eine Rolle“. Hier wird von Experten zum Beispiel erklärt, wie 
Fußballvereine ihr Geld verdienen oder wie die Börse funktioniert. Man kann das Buch 
sicher mal ausleihen und sich dann die teure Ratgeberliteratur für Erwachsene sparen. 
 
Verfassen Sie einen Text zum Thema „Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins 
Maul“, in dem Sie alle unten stehenden inhaltlichen Schwerpunkte behandeln und Ihren 
Standpunkt zu diesen erörtern. Ihr Text soll mindestens einen Umfang von 500 Wörtern 
haben. 
 

1. Schenken und beschenkt werden 
2. Preis und Qualität der Geschenke 
3. Markenprodukte und Massenartikel 
4. Geld spielt (k)eine Rolle? 

 
Lösungsvorschlag: 
 
Es wird erwartet, dass der Kandidat auf alle vier Schwerpunkte eingeht, seine Meinung 
äußert, Argumente und Gegenargumente nennt und eventuell auch Beispiele aufzählt. 
 

- Es soll auf das Sprichwort eingegangen werden, nämlich, dass nicht der materielle 
Wert eines Geschenkes zählt, sondern die Absicht des Schenkers. Man sollte über das 
Geschenk kein Urteil fällen. 

- Die Schüler sollten allgemein über Schenken in unserer materiellen Welt schreiben, 
sollten dabei eventuell auch auf Traditionen eingehen usw. 

- Es sollte auf das Schenken im eigenen Erfahrungsbereich eingegangen und über 
Bräuche in der Familie berichtet werden. 

- Man könnte über das, in den Medien oft behandelte Thema, schreiben, nämlich dass 
ganz viele Familien zu Weihnachten über ihre Möglichkeiten hinaus Geschenke 
kaufen und dafür sogar Kredite aufnehmen. 
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