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I. LESEVERSTEHEN 
 
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. Bei einigen 
Aufgaben wird auf ihre Bewertung extra hingewiesen! 
 
 
 
I/1. Ordnen Sie den folgenden Überschriften die Abschnitte des Textes zu! Tragen Sie 
den Buchstaben, der vor dem Abschnitt steht, in die entsprechend Rubrik ein!  
 
 

 ÜBERSCHRIFTEN  
(1) Loses Gestein oder harter Fels als Indiz D 
(2) Märchen oder Reisebericht? B 
(3) Wo wohnte Odysseus? A 
 

3 Punkte 
 
 

I/2. In der folgenden Aufgabe haben Sie einige Textstellen zu erklären. Die Zeile, wo Sie 
die erfragte Textstelle finden können, steht in Klammern nach der Frage. Beantworten 
Sie die folgenden Fragen in jeweils einem Satz! 
 
(4) Wie ist es zu verstehen, dass das Geologen-Team dem Epos des Homer auf den Zahn 
fühlt. (vgl. Zeile 3-4) 
 
Sie suchen Homers Informationen/die Existenz realer Orte/die Existenz wahrer 
Gegebenheiten in Homers Werk zu ergründen. 
 
(5) Wessen Existenz und mögliche Biografie sind seit der Antike umstritten? 
(vgl. Zeile 8-9) 
 
Homers Existenz und mögliche Biographie sind umstritten. 
 
(6) Durch welche Beispiele wird im Text ergründet, dass das Epos an vielen Stellen 
märchenhaft anmutet? (vgl. Zeile 9)   
 
Es wird auf die Begegenungen des Odysseus mit Göttern, Riesen, Zauberinnen, 
Seeungeheuern etc. hingewiesen, sowie auf seinen Besuch im Totenreich.  
 
(7) Wie ist es zu verstehen, dass sich die Geister an der realen Existenz der Reisestationen von 
Odysseus scheiden? (vgl. Zeile 14-15) 
 
Man ist sich nicht einig darüber/Es gibt verschiedene Meinungen darüber, ob diese 
Stationen in der Realität wirklich existieren. 
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(8) Welche Quellen werden für die umstrittenen geographischen Kenntnisse des Homer 
genannt? (vgl. Zeile 20) 
 
Nautische Erfahrungen des Dichters und Navigationshandbücher werden als mögliche 
Quellen genannt. 
 
(9) Wessen Auffassung steht im Text als wortwörtlicher Beweis dafür, dass bei der 
Rekonstruktion der Reise des Odysseus kaum eine Weltgegend ausgelassen wird?  
(vgl. Zeile 24-25) 
 
Die Auffassung der Wiener Ethnologin Christiane Pellech, wonach Odysseus die ganze 
Welt umsegelte.  
 
(10) Wie ist es zu verstehen, dass John Underhill Homer wörtlich nimmt? 
(vgl. Zeile 28-29) 
 
Er glaubt an die Richtigkeit seiner Beschreibungen. 
 
(11-12) Im Text werden zwei Merkmale des heutigen Ithaka genannt, die es ergründen, dass 
sie nicht mit der antiken Insel übereinstimmen kann. Nennen Sie diese zwei Merkmale! 
(vgl. Zeile 29-30)  
 
1. Das heutige Ithaka liegt nicht am äußersten Rand der Inselgruppe. 
2. Das heutige Ithaka ist bergig. 
 
(13) Welche Annahme liegt der These zugrunde, dass das heutige Palliki mit dem antiken 
Ithaka identisch sein könnte? (vgl. Zeile 34) 
 
Palliki soll früher durch einen schmalen Meeresarm von der Hauptinsel getrennt gewesen 
sein./Palliki soll früher eine Insel gewesen sein.  
 
(14) Wie soll aus der Insel Palliki eine Halbinsel, ein Teil von Kephallonia entstanden sein? 
(vgl. Zeile 34-35) 
 
Der Kanal soll sich mit Gestein gefüllt haben./Der Meeresarm soll durch Geröll verschüttet 
sein. 
 
(15) Wie ist es zu verstehen, dass der Bohrer die Wahrheit ans Licht bringen soll?  
(vgl. Zeile 44) 
 
Mit Bohrungen will man feststellen, ob die Landzunge zwischen Palliki und der Hauptinsel 
aus losem Gestein oder aus hartem Fels besteht.   
 
 

12 Punkte 
 
 
Hinweis für die Korrektur! Die Antwortsätze sind nur Beispiele für die richtige Lösung der 
Aufgabe. Es sollen alle inhaltlich korrekten Sätze mit einem Punkt bewertet werden. 
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I/3. Suchen Sie flektierte Verben und Substantive im Text, die den angegebenen 
grammatischen Kategorien entsprechen! Nennen Sie je ein Beispiel! Geben Sie auch die 
Textstelle an, wo Sie das Beispiel gefunden haben! 
 
 
Verb/Substantiv Grammatische 

Kategorien 
1 Beispiel aus dem Text Zeile, in der das 

Beispiel steht 
(16) Substantiv Neutrum, Singular, 

Akkusativ 
Team, 
Totenreich,  
Gestein

Zeile 3 
Zeile 12 
Zeile 46 

(17) Verb 3. Person, Singular, 
Präsens, Konjunktiv, 
Aktiv 

liege,  
sei 

Zeile 31 
Zeile 33 

(18) Substantiv Maskulinum, Plural, 
Nominativ  

Geister,  
Autoren, 
Irrfahrtenforscher 

Zeile 14 
Zeile 25 
Zeile 26 

(19) Verb 1. Person, Plural, 
Präsens, Indikativ, 
Aktiv 

wollen 
können 

Zeile 39 
Zeile 40 

(20) Substantiv Femininum, Singular, 
Genitiv 

Kultur 
Reise 

Zeile 4 
Zeile 15 

 
5 Punkte 

 
Hinweis für die Korrektur! Je ein Punkt wird in dem Falle vergeben, wenn neben dem 
korrekten Beispiel auch die Textstelle genannt wird.  
 
 
 
I/4.  Aus dem folgenden Text fehlen die Nebensätze, die Sie unterhalb des Textes finden. 
Ihre Aufgabe besteht darin, diese Teilsätze in den Text einzufügen. Tragen Sie den 
Buchstaben, der vor der richtigen Ergänzung steht, in das Kästchen der Tabelle ein!       
 
 
(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) 
D L A I B F K E H C 

 
 

10 Punkte 
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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. 
Das Herangehen an das Thema ist klar, wohl überlegt; die Auseinandersetzung mit dem 
Thema sowie seine Erörterung zeugen von fundierten Kenntnissen. (Zum Beispiel: Die 
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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.  
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).  
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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:  

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 
0,7   – 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 
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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 
 
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. Interpretieren Sie die folgende Kurzgeschichte nach den unten stehenden vier 
Gesichtspunkten!  
  (Text) 
Gesichtspunkte der Analyse:  
 

1. Gattung des Textes: allgemeine Charakteristika; 
2. Charakterisierung der Figuren: Handlungsmotive; 
3. Sprachliche Charakteristika: Stilmittel der Wortwahl und des Satzbaus; 
4. Die Moral der Geschichte aus Ihrer Sicht. 

 
 
Lösungsvorschlag:  
 
1. Gattung des Textes: Kurzgeschichte 
Allgemeine Merkmale: Geschichte kann wegen ihrer Kürze in einem Leseakt gelesen werden; 
die Aussage des Textes ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, sie muss vom Leser 
erschlossen werden; arm an konkreten Informationen (es werden z. B. keine konkreten 
Summen genannt, sondern ein Drittel, die Hälfte, das Zimmer ist nicht groß und nicht klein) 
denn das Wesen soll durch Lesen zwischen den Zeilen und Verknüpfen von Handlungen 
erschlossen werden; meist personaler Erzähler, Bericht aus der Distanz; kurze Einleitung (Es 



 

írásbeli vizsga 1012 9 / 10 2012. május 4. 

Német nemzetiségi nyelv és irodalom — középszint Javítási-értékelési útmutató 

war einmal …); sofortiger Einstieg in die Handlung (sie vermietet an den kleinen Beamten ein 
Zimmer, weil sie das Geld braucht), offener Schluss (Sie haben wohl ein intimeres Verhältnis, 
denn sie stopft seine Strümpfe. Man fragt sich, ob der kleine Beamte sie einmal heiraten 
würde). 
2. Handlung und Figuren: alltägliche Handlung (Mietverhältnis) und Personen (der kleine 
Beamte, Witwe eines anderen kleinen Beamten); skizzenhaft dargestellte Situation (2 typische 
Begegnungen: Durchzählen des Geldes, abends in der Küche); zwei typisierte Hauptpersonen 
(er schüchtern, sie gesprächig, beide sehr genau), die nur unter einem Aspekt charakterisiert 
werden (Sparen und sich bzw. einander trösten in der Einsamkeit); die Geschichte spielt an 
einem Ort (in ihrer Wohnung); wenig Handlung, Monotonie (sie zählen jeden Ersten das Geld 
und sitzen jeden Abend  in der Küche);   
3. Sprachliche Charakteristika: Techniken der Verdichtung durch kurze Sätze (das war … / 
es war …), zusammengezogene Sätze  (Aber sie rauchte ja keine Pfeife und schnupfte auch 
nicht und trank nie Bier); alltagsspr. Lexik (ein lumpiger Pfennig), einfache, sich 
wiederholende Attribute (gut, schön, hässlich, billig, teuer, genau etc.) 
4. Eigene Interpretation  
 
2. „Der Menschheit ganzer Jammer fasst mich an” – lässt Goethe Faust sagen, als dieser 
im Kerker der völligen Verzweiflung verfällt.  Es gibt in der Literatur, aber auch im 
alltäglichen Leben ähnliche Menschenschicksale. Stellen Sie anhand von mindestens 
zwei Werken aus der deutschen Literaturgeschichte Helden vor, die ihre Situation für 
völlig aussichtslos halten. Erörtern Sie den Grund, weshalb sie in die missliche Lage 
geraten sind, und stellen Sie auch die geglaubte oder wirkliche Lösung ihres Problems 
vor. „Der Menschheit ganzer Jammer“ lastet auch auf einigen Mitmenschen von uns.  
Wer sind sie, worin bestehen ihre Probleme? 
 
Lösungsvorschlag: 
  
Der Kandidat kann im Prinzip alle Helden als Beispiel wählen, die aus eigener Schuld oder 
wegen ihrer Umgebung in eine missliche Lage geraten sind. Zum Beispiel: 
 

1) Michael Kohlhaas: sein verletztes Rechtsgefühl machte ihn zum Räuber und Mörder; 
er kämpft vor Gericht um sein Recht, die Richter lassen sich jedoch bestechen, seine 
Klage gegen den Junker, der ihm zwei Pferde zurückhält, wird abgewiesen; K. will 
sich auf eigene Faust sein Recht verschaffen; von einem gerechten Gericht zum Tode 
verurteilt 

2) Hauke Haien: aus einem Kleinknecht arbeitet er sich zum Deichgrafen empor; will 
dem Meer Land abgewinnen durch einen neuen Damm; gegen den Widerstand und 
Aberglauben der Menschen gelingt es zunächst, doch in einer stürmischen Nacht 
bricht der alte Damm; seine Frau und sein Kind sterben in der Flut, auch er reitet auf 
seinem Schimmel gegen die Wogen 

3) Gregor Samsa: seine Verwandlung ist das Ins-Bild-Treten eines längst vorhandenen 
Zustands; S. bildet sich ein, dass er der Familie zuliebe die Sklaverei des 
Geschäftslebens erdulde, aber als Käfer muss er einsehen, dass seine Familie auch 
ohne ihn über die Runden kommt; seine Illusionen zerbrechen, er beschließt zu sterben 

4) Bahnwärter Thiel: 1 Mann zwischen 2 Frauen: Thiel – obgleich in Träumen und 
Bildern noch mit seiner verstorbenen ersten Ehefrau eng verbunden – verfällt der 
physischen Anziehungskraft seiner zweiten Frau; die zweite Frau misshandelt den 
Sohn aus erster Ehe, Thiel wird zunehmend von Scham und erwachendem Gewissen 
gepeinigt, bis die Fahrlässigkeit seiner zweiten Frau zur Tragödie führt: der Sohn wird 
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von einem Schnellzug überfahren; Thiel fällt in Wahnsinn und ermordet seine zweite 
Frau und sein zweites, von ihr stammendes Kind 

5) Beckmann: ein Heimkehrer, für den es kein Zuhause mehr gibt; in seiner Vaterstadt 
wird er von niemandem aufgenommen, niemand entbindet ihn der Gewissenslast, elf 
Kameraden in den Tod geführt zu haben; seine Geschichte macht ihn nur unbeliebt; 
die Menschen stehen ihm und dem Selbstmord seiner Eltern zynisch entgegen; 
niemand gibt ihm Antwort, er geht zugrunde 

bzw. andere Beispiele  
Es wird erwartet, dass der Kandidat gegenwärtige Beispiele für leidvolle Schicksale nennt. 
 
3. Die Lebenswelt der Deutschen in Ungarn erfuhr in den letzten Jahrzehnten 
wesentliche Veränderungen. Stellen Sie die wichtigsten Züge dieses Prozesses vor! 
Gehen Sie dabei auf folgende Schwerpunkte ein: 
 

• Gesellschaftliche Wandlungsprozesse – allgemeine Modernisierungstendenzen; 
• Veränderungen im Sprachgebrauch – Dialektverlust; 
• Veränderungen der Sitten und Bräuche – Einfluss von anderen Kulturen; 
• Vorschläge für den Umgang mit der Tradition in der modernen Welt. 

 
Ihr Aufsatz soll mit folgendem Zitat betitelt werden: 

 
„Sprich über das Moderne ohne Verachtung und über das Alte ohne Vergötterung“ 

 
Lösungsvorschlag: 
 

1. Allgemeine Modernisierungstendenzen in der Gesellschaft: Industrialisierung, 
wachsende Mobilität, Urbanisation etc. führten dazu, dass die einst homogenen Dörfer 
und Siedlungsräume der Deutschen in Ungarn aufgelöst worden sind 

2. Der Sprachgebrauch änderte sich in der Familie – Kinder erlernen den Dialekt nicht 
mehr in der Familie, es gibt immer mehr Mischehen; in der Öffentlichkeit war 
Deutsch nach dem Krieg verboten, auch heute verwendet man eher die Landessprache 
in der Öffentlichkeit; Standarddeutsch spricht man meistens nur im Unterricht oder bei 
der Arbeit, nicht im Alltag; Jugendliche können den Dialekt meistens nicht mehr 
sprechen, sie können ihn nur noch verstehen – wenn überhaupt. 

3. Die Deutschen leben mit anderen ethnischen Gruppen zusammen; die Kulturen 
beeinflussen sich gegenseitig; Essgewohnheiten werden übernommen; Feste werden 
gleich gefeiert; Trachten wurden aufgegeben; das Anderssein fällt nicht auf und soll 
auch nicht betont werden. 

4. Pflege der Traditionen zu Hause, in Vereinen, in Kulturgruppen; Modernisierung der 
Traditionen; Bewahrung der Dialekte durch Aufzeichnungen; Dialog zwischen den 
Generationen; Offenheit und Toleranz.  
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