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

írásbeli vizsga 1211 2 / 9 2012. május 4. 

 
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: 

Valeria Koch: Lieber Onkel Goethe 
 

(Anthologie Band II. S. 180-181) 
 

 
1. Die Dichterin spricht Goethe formlos an und nennt ihn „lieber Onkel“. Welche 

Gemeinsamkeiten verbinden die Beiden? Nennen Sie mindestens zwei davon.  
Das Geburtsjahr von Goethe: 1749, das von Valeria Koch 1949; genau 200 Jahre sind 
zwischen ihnen. 
Goethe ist in Frankfurt am Main geboren, die Ahnen der Dichterin sind aus dieser 
Gegend nach Ungarn gekommen. 
Beide sind Dichter. 

      (2 Punkte) 
 

2. Valeria Koch zählt zur „modernen Generation“ ungarndeutscher Dichter. 
Nennen Sie weitere drei Dichter, die anhand ihrer Themen oder ihres Schreibstils 
ebenfalls zu dieser Generation gehören. Bringen Sie auch ein Gedicht-Beispiel als 
Unterstützung Ihrer Behauptung und nennen Sie die Merkmale der Modernität. 
 
Josef Michaelis: Wendeltreppe (Form des Gedichtes, keine Interpunktion bis auf ein 
Fragezeichen am Ende). 
Robert Becker: Unsere Worte (Form: freies Gedicht, schwer erschließbarer Inhalt), 
Angela Korb: Ungarndeutsche 

(6 Punkte) 
 

3. Nennen Sie mindestens zwei Ausgaben der ungarndeutschen Literatur. Es kann 
sich dabei um eine Anthologie, aber auch um einen selbstständigen Band eines 
Autors handeln. 

 
Tiefe Wurzeln (Anthologie) 
Josef Mikonya: Krähen auf dem Essigbaum 
Valeria Koch: Stiefkind der Sprache 
Engelbert Rittinger: Verschiedene Verhältnisse 

(2 Punkte) 
 

4. Die Dichterin verfasst das Gedicht als einen fiktiven Brief an Goethe. Welche 
Teile des Gedichtes entsprechen der Gattung „Brief“? Nennen Sie mindestens 
zwei, mit Angabe der Zeilen. 

 
Anrede: „Lieber Onkel Goethe“ 
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Abschiedsformel: „Es grüßt Sie Ihre Nichte 
                               mit einem späten Schrei“ 
Mehrmalige Anrede im Gedicht: „Sie wurden eben geboren…“ 
                                                      „ Wo Sie lieber Onkel Goethe…“ 

(2 Punkte) 
 

5. Zählen Sie anhand des Gedichtes Ereignisse aus der Geschichte des 
Ungarndeutschtums auf. Geben Sie auch die entsprechenden Zitate an.  
Mindestens vier Ereignisse sollen erwähnt werden. 

 
Sie wanderten im 18.Jh. aus Deutschland aus 
„Sie wurden eben geboren in Frankfurt am Main 
Als nach Süden zogen die Ahnen mein“ 
 
Sie wurden von schweren Krankheiten heimgesucht 
„von der Pest gefressen zwei-drei“ 
 
Es gelang ihnen trotz der schlechten Bedingungen ein Zuhause aufzubauen 
„aufbaun ein ärmliches Nest“ 
 
Sie haben hier eine neue Heimat gefunden 
„sie nannten es Heimat…“ 
 
Ihre Sprache und Bräuche hielten Sie zusammen 
„Wortbrocken und Liederscherben  
hielten sie zusammen…“ 
 
Sie wurden vom Schicksal oft geprüft  
„…doch ihr Geschick 
schlug ihnen öfters in das Genick“ 
 
Ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg und die Geteiltheit der Volksgruppe danach 
„Parolen fielen und Soldaten 
wer überlebte wurde verraten“ 
 
Die Aussiedlung 
„und wieder begann ein wirres Wandern“ 
 
Die erneute Suche nach einer Heimat 
„um zu finden ein ruhiges Eck“ 

(8 Punkte) 
 

6. Die Dichterin weist in ihrem Gedicht an zwei Stellen auch auf Goethes Werke 
hin. Nennen Sie mindestens ein Werk und geben Sie die entsprechende Textstelle 
an.  
Faust: „doch immer strebend sich bemüht“ 
Mignon: „vielleicht kennen Sie das Land… aufblüht“ 

(2 Punkte) 
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7. Im Gedicht fehlt die Interpunktion, bis auf zwei Ausrufezeichen. Welche Rolle 
spielen diese im Gedicht? 

 
Sie stehen hinter dem Ausruf „vogelweit tandaradei“ und haben die Rolle, einen 
fröhlich, musikalisch-spielerisch klingenden, aber bitter gemeinten Ausruf zu betonen. 

(1 Punkt) 
 

8. Wenden Sie eine mögliche Zeichensetzung in den folgenden Zeilen an! 
 

„Manche erfroren dabei 
 von der Pest gefressen zwei-drei 
doch einigen ist es gelungen 
wenn auch mit löchernen Lungen 
aufbaun ein ärmliches Nest 
sie nannten es Heimat den Rest 
der ihnen geblieben auf Erden 
Wortbrocken und Liederscherben 
hielten sie zusammen doch ihr Geschick 
schlug ihnen öfters in das Genick“ 

 
„Manche erfroren dabei, 
 von der Pest gefressen zwei-drei. 
Doch einigen ist es gelungen - 
wenn auch mit löchernen Lungen - 
aufbaun ein ärmliches Nest. 
Sie nannten es Heimat, den Rest, 
der ihnen geblieben auf Erden. 
Wortbrocken und Liederscherben  
hielten sie zusammen, doch ihr Geschick 
schlug ihnen öfters in das Genick.“ 
 
(Je nach Interpretation kann sich auch eine andere Zeichensetzung ergeben. Die 
Beurteilung wird dem korrigierenden Lehrer überlassen.) 
 
Nach der Anzahl der richtigen Zeichen ergeben sich folgende Punkte:  
 
9 - 8                               4 Punkte 
7 - 6                               3 
5 - 4                               2 
3                                    1 
weniger als 3                0 

(4 Punkte) 
 

9. Welche Rolle spielt im Gedicht das Weglassen der Interpunktion? 
 

Es ist ein stilistisches Mittel, nichts soll den Redestrom unterbrechen, das Gedicht 
wird in einem Atemzug gesprochen, die Kontinuität in der Geschichte der 
Volksgruppe wird dadurch gezeigt.  

(1 Punkt) 
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10. Stellen Sie die Reimkonstruktion in den ersten vier Zeilen des Gedichtes fest. 
Markieren Sie die zusammengehörenden Reime mit den gleichen Buchstaben. 
Nennen sie auch die Reimform. 

 
aabb – Paarreime 

(2 Punkte) 
 
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 

 
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:  
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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 

 
 
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. Das Mysteriöse spielt im Leben des Menschen eine entscheidende Rolle, besonders 
wenn es um die Deutung unerklärlicher Sachverhalte geht. Interpretieren Sie unter 
diesem Aspekt eine frei gewählte Ballade der Klassik.  Zeigen Sie die mystischen 
Elemente und die dichterischen Mittel, mit denen der Dichter seiner Ballade 
Ausdruckskraft verleiht. Gehen Sie in Ihren Ausführungen auch auf das Wesen der 
Ballade und ihre Rolle in der Klassik ein. Ihr Aufsatz soll einen Umfang von mindestens 
300 Wörtern haben. 
 
(Anthologie, Band I .) 
 
Lösungsvorschlag: 
 
Mögliche Inhalte am Beispiel von Goethe: Erlkönig 
 

- In Deutschland begann man sich seit dem späten 18. Jh. für Balladen zu interessieren, 
man sammelte Volksballaden (Herder). 

- Die berühmtesten deutschen Balladen der Klassik stammen von Goethe und Schiller. 
- Häufig steht ein dramatisches, manchmal auch geheimnisvolles Geschehen im 

Mittelpunkt, bei dem sich die Helden bewähren müssen. Dieses dramatische 
Geschehen ist hier die Krankheit und am Ende der Tod des Kindes, das in seinen 
Visionen den Erlkönig sieht und von ihm mitgerissen wird. 

- Als Grund dient eine Volksballade: „Erlkönigs Tochter“ aus Herders Sammlung 
„Stimmen der Völker in Liedern“ 

- Die Ballade vereint alle drei Genres in sich: sie erzählt ein Geschehen (Epik) in 
dialogischer Form mit Spannungsmomenten (Drama), in der Form und mit den 
Stilmitteln eines Gedichtes (Lyrik) 

- Das Geschehen in diesem Gedicht: Ein Vater reitet mit seinem todkranken Kind nach 
Hause, das unterwegs im Fieber Visionen hat und am Ende – noch vor dem Ziel – 
stirbt. 

- Das Dramatische: der Dichter verwendet eine Steigerung, als er die 
Wahnvorstellungen des Kindes schildert: es sieht, hört und spürt den Erlkönig; das 
Zwiegespräch zwischen Vater und Sohn ist auch meisterhaft gestaltet: abwechselnd 
die Aufgeregtheit des Kindes und die Beruhigungsversuche des Vaters. 

- Mystische Elemente: der Erlkönig, die säuselnden Weiden, der Wind, die Nacht 
- Stilmittel: Reimstellung (aabb – Paarreime), Alliterationen („was birgst du so 

bang…“, „manch bunte Blumen“), Lautmalerei (säuselt, ächzend), 
Enjambement/Zeilensprung („siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düstern Ort“)   

- Rolle der Balladen in der Klassik: die Strenge der Form und auch die Charaktere, 
sowie das Verhältnis zwischen Mensch und Natur deuten auf Harmonie 
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2. In Ungarn setzt sich das Rauchverbot gegen den anfänglichen Widerstand immer 
mehr durch. Ab Januar 2012 gilt es in allen öffentlich zugänglichen Räumen, somit 
sogar im Gastgewerbe. Auf der anderen Seite nimmt jedoch die Anzahl der Raucher  
weltweit vor allem unter Jugendlichen drastisch zu. Lesen Sie folgenden Text und 
nehmen Sie seine wichtigsten Aussagen als Grundlage Ihres Kommentars. Schildern Sie 
die Ziele und die gesellschaftliche Akzeptanz des Rauchverbots in Ungarn. Nehmen Sie  
Stellung zu den getroffenen Maßnahmen der Behörden. Ihr Kommentar soll einen 
Umfang von mindestens 200 Wörtern haben. 

Rauchen und Gesundheit 
Dr. med. Carl Brandt  

Raucherkarrieren beginnen meist schon im jugendlichen Alter. Die meisten Menschen 
kompensieren mit dem Griff zur Zigarette oder Zigarre Unsicherheiten, Einsamkeitsgefühl 
oder Langeweile. Erst nach und nach wird der Glimmstängel in der Hand zur Sucht. 

Nikotin ist ein starkes Gift. Es greift das gesamte Gefäß- und Nervensystem an. Durch den 
Nikotinkonsum wird unter anderem die Herztätigkeit beschleunigt, die Blutgefäße verengen 
sich und somit wird das Durchblutungssystem gestört. Die schwerwiegendsten 
gesundheitlichen Folgen für starke Raucher sind chronische Bronchitis, COPD, 
Arteriosklerose und Krebs. Doch schon lange vorher kündigen sich die Folgen an: 

• Häufiger Husten mit Auswurf; 
• Luftnot bei körperlicher Anstrengung;  
• Schmerzen in den Beinen beim Gehen (pAVK, Raucherbein);  
• Herzstiche oder Herzschmerzen bei Anstrengungen. 

Doch es ist nie zu spät mit dem Rauchen aufzuhören. In unzähligen Ratgebern finden sie 
Tipps und Kniffe dazu: 

• Finden Sie heraus, wie Sie aufhören möchten: schrittweise oder abrupt. 
• Notieren Sie sich Gründe, weshalb Sie rauchfrei sein möchten.  
• Notieren Sie sich, wann und wie viel Sie rauchen. 
• Finden Sie Menschen (Familie, Freunde, Arzt), die Sie in Ihrem Vorhaben 

unterstützen.  
• Vermeiden Sie Langeweile. 
• Suchen Sie sich Ausgleichstätigkeiten. Gehen Sie viel an die frische Luft und 

bewegen Sie sich möglichst viel.  

(Quelle: http://www.netdoktor.de/Gesund-Leben/Rauchen/Krank-durch-Rauchen/Rauchen-
und-Gesundheit-417.html) 

Lösungsvorschlag: 
 
Mögliche Inhalte: 
 

- Der Kandidat fasst als Einleitung zu seinem Kommentar die wichtigsten Aussagen des 
Textes zusammen und reflektiert sie. Er kann u. a. darauf hinweisen, dass das Rauchen 
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eine sog. Zivilisationskrankheit ist. Er kann über andere, im Text nicht genannte 
Ursachen des Rauchens sprechen, z.B. Stress, Mode usw.  

- Er soll über einige Maßnahmen der ungarischen Behörden berichten, wie z.B. 
Rauchverbot in den Verkehrsmitteln, einschließlich Flughäfen, und in öffentlichen 
Gebäuden, auf Spielplätzen und in Unterführungen, an Haltestellen des öffentlichen 
Verkehrs und ab Januar 2012 in allen öffentlich zugänglichen Räumen, somit auch im 
Gastgewerbe. 

- Er soll auf Ziele des Rauchverbots, z. B. Brandschutz, Vermeidung von 
Verschmutzung, Schutz der Nichtraucher, Gefahr des Rauchens und des 
Passivrauchens, Sicherheit im Verkehrswesen, Sparmaßnahmen etc. hinweisen und 
die gesellschaftlichen Reaktionen erläutern.  

- Er soll zu diesen Maßnahmen seine Meinung äußern und diese durch Argumente 
unterstützen. 

- Der Kandidat kann über seine Erfahrungen (das Rauchen betreffend) unter seinen 
Mitschülern oder gleichaltrigen Jugendlichen schreiben, mögliche Lösungen angeben, 
wie z.B. eine bessere Aufklärung der Jugendlichen über die Folgen des Rauchens, 
organisierte Überzeugungstätigkeit der Gleichaltrigen, die sich das Rauchen schon 
abgewöhnt haben, regelmäßigeres Überprüfen der Einhaltung des Rauchverbotes an 
den Schulen usw.  

 
 
3. Versetzen Sie sich in die Lage der Katharina Blum aus Bölls Roman (oder in die Lage 
einer anderen literarischen Figur Ihrer Wahl, der Unrecht getan wurde)! Schreiben Sie 
einen offiziellen Brief an den Ombudsmann für Menschenrechte, in dem Sie Beschwerde 
gegen die Polizei und gegen die ZEITUNG (oder gegen einen anderen Unrechttäter) 
einlegen. Fordern Sie die Untersuchung des Vorfalls und entsprechende Maßnahme. Ihr 
offizieller Brief soll einen Umfang von mindestens 100 Wörtern haben.  
 
Lösungsvorschlag: 
 
Mögliche Inhalte: 
 

- Der Kandidat schreibt einen offiziellen Brief mit Anwendung der formalen Merkmale 
eines offiziellen Briefes: Briefkopf, Datum, Anrede, Abschlussformel 

- Er trägt den Fall vor (Sg. 1. Person), als wäre er die Katharina (oder eine andere 
literarische Figur): beschreibt, in welchem Tonfall man mit ihm bei der Polizei 
gesprochen hat, dass sein Telefon angezapft wurde, dass Teile des 
Vernehmungsprotokolls an die Öffentlichkeit geraten sind usw. Er legt auch 
Beschwerde gegen die Zeitung ein, er beschuldigt sie der Verleumdung, bringt 
Beispiele. (Falls sich der Kandidat für eine andere literarische Figur entscheidet, soll 
er ähnlich zu diesem Beispiel konkrete Daten der Misshandlung zitieren.)  

- Er bittet den Ombudsmann, den Fall zu untersuchen, bestimmte Maßnahmen zu 
treffen z.B. die Zeitung soll sich öffentlich berichtigen und eine Entschädigung zahlen. 
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