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1. Einleitung  

Die Grundsätze der Leistungsbewertung und des Leistungsbegriffs im Allgemeinen, 

die in diesem Konzept der Fachschaft Deutsch formuliert werden, sind dem 

kompetenz- und standardorientierten Unterricht verpflichtet, dessen oberste Ziele der 

individualisierende Unterricht und die individuelle Förderung sind. Das Kollegium der 

Fachschaft Deutsch verpflichtet sich, im Rahmen seiner Möglichkeiten und nach 

bestem Wissen und Gewissen, nach diesen Prinzipien zu agieren.  

Das hier aufgeführte Leistungskonzept folgt somit gesetzlichen Vorgaben 

unterschiedlicher Quellen, welche den  Rahmen der Handlungsspielräume bilden, in 

denen sich die einzelnen Kolleginnen und Kollegen bewegen: Maßgeblich sind  das 

Schulgesetz (§48), die APO-SI (§6) und der Kernlehrplan (KLP) Deutsch Gymnasium 

(G8) von 2007.  

Des Weiteren wird die Definition des Konzepts durch die schulinternen 

Vereinbarungen bezüglich der Einführungsphase und der Unter- und Mittelstufe im 

Fach Deutsch geprägt.  Außerdem sei an dieser Stelle verwiesen auf das 

schulinterne Curriculum des Faches, welches ebenso auf unserer Homepage zur 

Einsicht zur Verfügung steht und für den jeweiligen Jahrgang konkrete 

Unterrichtsvorhaben und –reihen sowie Kompetenzen darlegt und Aufgabentypen für 

Klassenarbeiten empfiehlt. 

Abschließend sei in dieser Einleitung darauf hingewiesen, dass die Förderung einer 

angemessenen und korrekten Sprache, sowohl im mündlichen als auch im 

schriftlichen Bereich, eine Aufgabe aller Fächer ist und sich nicht lediglich als 

Aufgabe des Faches Deutsch definiert. 

 

2. Klassenarbeiten  

2.1 Anzahl, Verteilung und Dauer der Klassenarbeiten 

Jahrgang Arbeiten pro Schuljahr Länge der Arbeiten  

5 6  (3/3) 45 – 60 min 

6 6 (3/3) 45 – 60 min 

7 6 (3/3) 45 – 90 min 

8 5* (3/2 + Lernstandserhebung) 45 – 90 min 

9 4 (2/2) 90 min 
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2.2. Allgemeines 

• Alle Klassenarbeiten basieren auf den zuvor im Unterricht behandelten 

Inhalten bzw. erworbenen Kompetenzen und dienen der schriftlichen 

Überprüfung  derselben. 

• Alle Klassenarbeiten umfassen eine Verstehens- sowie eine 

Darstellungsleistung, so wie es auch in den Kernlehrplänen formuliert wird. 

• Von großer Wichtigkeit ist die Verwendung einer  dem Jahrgang 

angemessenen Sprache in der Formulierung der Aufgabenstellung und die 

Benutzung kompetenzorientierter Operatoren (z.B.:  beschreiben, 

zusammenfassen, darstellen etc.), damit die Aufgabe für die Schülerinnen und 

Schüler klar und verständlich ist. 

• Zur Bewertung werden in der Regel Kriterienraster beziehungsweise 

Erwartungshorizonte vom Fachlehrer angelegt. Diese werden im Laufe der SI 

in allen Bereichen ausdifferenziert (s. u.). und entsprechen am Ende des 

Jahrgangs 9 denen der Oberstufe. Sie umfassen Kriterien zu Inhalt und 

Darstellung/Sprache. 

Sprache und Inhalt sind jedoch nur zu einem gewissen Maß in der Bewertung 

zu trennen und bedingen einander. Die sprachliche Leistung kann die 

Gesamtleistung demnach sowohl positiv als auch negativ beeinflussen, falls 

über- oder unterdurchschnittliche Leistungen in der Darstellung erbracht 

werden. Eine negative Beeinflussung findet beispielsweise dann statt, wenn 

eine Häufung von  Fehlern in der Darstellung den Text unverständlich macht 

und für die korrigierende Lehrperson Sinn und Absicht nicht mehr erkennbar 

sind. Zu diesen Fehlern zählen beispielsweise Grammatik und Wortwahl, aber 

auch Rechtschreibung und Zeichensetzung. 

• Eine angemessene Form der äußeren Darstellung (Schrift, Sauberkeit, 

Unterstreichungen etc.) ist ebenso bewertungsrelevant. 

• Auch sichtbare und erkennbare Textarbeit bzw. aktives Lesen (Sinnabschnitte 

etc.) können in allen Jahrgängen die Notengebung beeinflussen. 

• Die Korrektur der Klassenarbeit umfasst individuelle Förderempfehlungen für 

die Schülerinnen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten.  

• Für den Bereich der Notendefinition verweisen wir auf den allgemeinen Teil 

des Leistungskonzepts unserer Schule. Der Notenschlüssel findet sich unter 

Punkt 2.4. 
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2.3 Parallele Arbeiten 

Eine Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Klassen eines Jahrgangs sowie eine Art 

Standardsicherung kann in gewissem Umfang dadurch erzielt werden, dass 

Klassenarbeiten parallel geschrieben werden. Parallel heißt in diesem 

Zusammenhang, dass die Arbeiten identisch beziehungsweise sehr ähnlich sind und 

zum gleichen Zeitpunkt angesetzt sind. Im Fach Deutsch werden in der Regel 

parallele Arbeiten in allen Jahrgängen und mindestens einmal pro Schuljahr 

geschrieben. 

 

2.4 Aufgabentypen 

Die Klassenarbeiten innerhalb eines Schuljahres decken in der Regel die 

unterschiedlichen Aufgabentypen ab. Die folgende Liste zeigt (in Form gekürzter 

Informationen der Kernlehrpläne) die Erläuterung der einzelnen Typen. 

 

Aufgabentypen in Klassenarbeiten  

1  erzählen (nur Jahrgang 5 und 6)  

2   sachlich berichten, beschreiben, informativen Text verfassen  

3  begründet Stellung nehmen, Argumentation verfassen  

4a   Sachtext/literarischen Text untersuchen  

4b   Informationen ermitteln, deuten, vergleichen, bewerten  

5   Textüberarbeitung  

6   produktionsorientiertes Schreiben  

 

 

2.5 Benotungsschlüssel  

Die Bewertung der Klassenarbeiten orientiert sich in der Regel an einem 

Punkteraster. Diesem liegen folgende Annahmen zu Grunde: 

 

Sehr gut   ab etwa 85% der erreichbaren Gesamt-Punktzahl 

Gut    ab etwa 70% der erreichbaren Gesamt-Punktzahl 

Befriedigend   ab etwa 55% der erreichbaren Gesamt-Punktzahl 

Ausreichend   ab etwa 40% der erreichbaren Gesamt-Punktzahl  

Mangelhaft   ab etwa 20% der erreichbaren Gesamt-Punktzahl  

Ungenügend  unter 20% der erreichbaren Gesamt-Punktzahl  
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3. Andere Formen der Leistungsmessung als Ersatz einer Klassenarbeit 

Neben der Klassenarbeit als wichtigem Instrument der Diagnose und 

Leistungsmessung ergeben sich fächerspezifisch weitere Formen der 

Leistungsmessung, die gezielt eingesetzt werden können. Im Fach Deutsch gehören 

zu diesen anderen Formen vor allem Möglichkeiten, über einen längeren Zeitraum 

als den für eine Klassenarbeit gesetzten Rahmen von ein bis zwei Schulstunden eine 

schriftliche Arbeit zu verfassen, wie beispielsweise das Portfolio.   

Bei der Erstellung einer Arbeit über einen längeren Zeitraum hinweg werden vor 

allem Schreib- und Reflexionsfähigkeiten gefördert. Die Textproduktionskompetenz 

kann  geschult werden und den Schülerinnen und Schülern kann ein Gefühl dafür 

vermittelt werden, dass Texte schreiben vor allem bedeutet, dass ein Text mehrmalig 

hinsichtlich mannigfacher Aspekte überarbeitet und korrigiert werden muss, bevor er 

fertig gestellt ist. Außerdem können die Schülerinnen und Schüler den Umgang mit 

Visualisierungsformen wie Tabellen und Grafiken erlernen und verbessern. In allen 

Jahrgangsstufen kann eine solche schriftliche Arbeit, wie beispielsweise das 

Portfolio, eine Klassenarbeit ersetzen, sofern die Lehrperson dies als sinnvoll und 

wichtig erachtet.  

 

 

4. Sonstige Mitarbeit  

Die Sonstige Mitarbeit ist von großer Bedeutung für die Notengebung am 

Halbjahresende, da sie in etwa gleich gewichtet ist mit den Klassenarbeiten.  Neben 

den mündlichen Beiträgen im Unterrichtsgespräch, der Aktivität und Interaktivität in 

Partner- und Gruppenarbeit und anderen kooperativen Lernformen,  die Leistung in 

Tests, Referaten und anderen schriftlichen Aufgaben sind im Fach Deutsch auch die 

handlungs- und produktionsorientierten beziehungsweise die praktischen und 

darstellenden Unterrichtsformen von großer Bedeutung. So sind beispielsweise  

Leistungen relevant, die bei Methoden wie dem  Szenischen Spiel, dem 

Rolleninterview oder auch bei einer Theateraufführung erbracht werden. 

Außerdem bildet die Lernzeitarbeit, ebenso wie in den anderen Lernzeitfächern, im 

Fach Deutsch einen wichtigen Teil der Sonstigen Mitarbeit. Ihre Ergebnisse fließen 

sowohl direkt als auch indirekt in den laufenden Unterricht ein und sind somit, wie 

Hausaufgaben, in Form von Vor- oder Nachbereitung ein wesentlicher Teil der 

gesamten erbrachten Leistung der Schülerin oder des Schülers. 
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5. Beispielklassenarbeiten  

Die folgenden Klassenarbeiten zeigen exemplarisch, wie die Leistungsmessung in 

den jeweiligen Stufen erfolgen kann.  Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass sich die 

Arbeiten von Lehrperson zu Lehrperson im Stil unterscheiden können. Somit ist es 

wichtig, die hier aufgeführten Exemplare als ein mögliches Beispiele unter vielen zu 

sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Jahrgang 5 

 

Thema: Meine Schule und ich 

 

Aufgabe: 1. Schreibe einen Brief an Häuptling Büffelkind Langspeer. 

  2. Vergleiche darin seine „Schule“ mit deiner. 

  3. Teile ihm am Schluss mit, ob du so leben möchtest wie er. 

 

 

Bitte denke an die Spielregeln bei der Klassenarbeit, die wir besprochen haben.  

Du musst die Aufgabe nicht noch einmal abschreiben, nur das Fettgedruckte sollst 
du als Überschrift über deine Arbeit schreiben. 

Viel Erfolg! 
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Beurteilungsbogen  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aufgabe 1 = 50% 

Aufgabe 2 = 30% 

Aufgabe 3 (Darstellung) = 20% 

Du hast die 

Form des 

Briefes 

beachtet. 

Du hast Pippi 

von deiner 

Schule 

berichtet. 

Das hast du 

richtig 

gemacht: 

Du hast Pippi die 

Regeln von 

Schule erklärt. 

Du hast mindestens 

ein Beispiel dafür 

gebracht, dass 

Lernen anderswo 

anders aussieht. 

Du hast schwere 

Wörter dingfest 

gemacht (markiert 

und Fußnoten 

gemacht). 

Du hast 

besonders 

gründlich und 

ausführlich 

geschrieben. 

Du kannst dich 

gut 

ausdrücken. 

Du machst 

wenig RS- und 

Gr-Fehler. 
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Jahrgang 6 
 
Thema: Fabeln 
 
Wilhelm Busch: Die Teilung 
 
Es hat einmal, so wird gesagt, 
der Löwe mit dem Wolf gejagt. 
Da haben sie vereint erlegt 
ein Wildschwein, stark und gut gepflegt. 
 
Doch als es ans Verteilen ging, 
dünkt das dem Wolf ein misslich Ding.    (kommt das dem Wolf schwierig vor) 
 
Der Löwe sprach:”Was grübelst du? 
Glaubst du, es geht nicht redlich zu?    (redlich = ehrlich) 
Dort kommt der Fuchs, der mag entscheiden, 
was jedem zukommt von uns beiden.” 
 
„Gut”, sagt der Wolf, dem solch ein Freund 
als Richter gar nicht übel scheint. 
 
Der Löwe winkt dem Fuchs sogleich: 
„Herr Doktor, das ist was für euch. 
Hier dieses jüngst erlegte Schwein, 
bedenkt es wohl, ist mein und sein.      (überlege gut) 
Ich fasst´ es vorn, er griff es hinten; 
jetzt teilt es uns, doch ohne Finten.”   (Finte = Trick, Falle) 
 
Der Fuchs war ein Jurist vom Fach.     (Jurist = Rechtsgelehrter, Rechtsanwalt) 
„Sehr einfach”, spricht er, „liegt die Sach´. 
Das Vorderteil, ob viel, ob wenig, 
erhält mit Fug und Recht der König. 
Dir aber, Vetter Isegrimm,     (Isegrimm = Märchenname des Wolfes) 
gebührt das Hinterteil. Da nimm!”    (du verdienst das Hinterteil) 
 
Bei diesem Wort trennt er genau 
das Schwänzlein hinten von der Sau. 
Indes der Wolf verschmäht die Beute,     (will sie nicht haben) 
verneigt sich kurz und geht beiseite.     (weg) 
 
„Fuchs”, sprach der Löwe, „bleibt bei mir. 
Von heut´ an seid ihr Großwesir.”     (Wesir nannte man den höchsten Minister 
        eines orientalischen Sultans.) 
 
 
Aufgabe: 1. Begründe, warum dieser „Text” nicht ins Biologiebuch gehört. 
  2. Welche Eigenschaften hat dieser Wolf im Vergleich zu den Wölfen von 
  Phaedrus und Grimm? 
  3. Finde eine Lehre für diese Fabel in einem Satz.     

          Viel Erfolg! 
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Bewertungsbogen 

� Du konntest schlüssig erklären, dass der Text nicht ins Biologiebuch gehört, 
weil die Tiere hier als Stellvertreter für Menschen stehen und nicht sachlich-
informativ  und biologisch korrekt beschrieben werden:   20 Punkte 

� Du hast den Wolf in dieser Fabel treffend charakterisiert. Er erkennt, dass er 
hier nicht die Lage beherrscht und zieht sich zurück:    20 Punkte 

� Du konntest auf die Fabeln von Phaedrus und Grimm zurückgreifen, die im 
Unterricht erarbeitet wurden, und konntest die Wölfe miteinander vergleichen. 
Dem starken und bösen Wolf steht hier ein Wolf gegenüber, der gegenüber 
dem schlauen Fuchs den Kürzeren zieht. Schlauheit gewinnt gegenüber reiner 
körperlicher Überlegenheit:       20 Punkte  

� Du hast eine geeignete Lehre formuliert:     20 Punkte 
� Du konntest Deine Erkenntnisse klar und verständlich formulieren, und die 

Fehler bei Rechtschreibung und Grammatik sind im akzeptablen Rahmen:  
           20  Punkte 
 

Als Beurteilungsmaßstab wird das Punkteraster der Oberstufe und des zentralen 
Abiturs herangezogen: 

Punkte Note 

ab 27 mangelhaft 

ab 45 ausreichend 

ab 60 befriedigend 

ab 75 gut 

ab 90 sehr gut 
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Jahrgang 7 

Reihe: Beschreiben und erklären / Indien 
 

Aufgabe: 

Du hast eine Brieffreundin in Indien, die 13-jährige Rajitha. Sie lebt in 
Neu Delhi, und Du hast schon viel von ihr über Indien erfahren. 

Jetzt fragt sie umgekehrt Dich, was es in Deutschland mit dem 

„Weckemann“ auf sich hat, von dem sie auf einer deutschen 
Homepage im Internet gelesen hat. 

 

>> Beschreibe und erkläre Rajitha in einem Brief einen Weckmann. In 
der Anlage findest Du einige Informationen dazu von Wikipedia.de. 
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Bewertungsbogen: 

 
1.  Du hast korrekt zwischen Beschreibung und Erklärung getrennt. (15 Punkte) 
 
2. Die Sprache deiner Beschreibung ist sachlich und präzise. 
 

Deine Beschreibung ist korrekt. 
 

Deine Beschreibung ist vollständig. 
 

Deine Beschreibung ist sinnvoll aufgebaut.     (25 Punkte) 
 
3. Du hast die bereitgestellten Informationen sorgfältig gelesen und den Text 

bearbeitet. 
 

Du hast den Text verstanden und die Infos einbezogen. 
 

Du hast das Wichtigste ausgewählt, um die Weckemann-Tradition zu erklären. 
           (25 Punkte) 

 
4.  Du hast Dich an die übliche Form des Briefes gehalten (Briefkopf, Anrede, 

Einleitung, Hauptteil, Schluss, Grußformel).     (15 Punkte) 
 
5. Du hast Deinen Text klar und verständlich formuliert. 
 

Du hast in den allermeisten Fällen die Regeln von Grammatik, 
Rechtschreibung und Zeichensetzung eingehalten. 

 
Die äußere Form (Lesbarkeit, Sauberkeit) ist in Ordnung.  
          (20 Punkte) 

 
Als Beurteilungsmaßstab wird das Punkteraster der Oberstufe und des zentralen 
Abiturs herangezogen: 

 
Punkte Note 
ab 27 mangelhaft 
ab 45 ausreichend 
ab 60 befriedigend 
ab 75 gut 
ab 90 sehr gut 
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Jahrgang 8 

 

Reihe: Journalistische Textsorten und Zeitungsarten 

 

Aufgabe 1:  

Welche journalistische Textsorte liegt beim unten stehenden Artikel der Rheinischen Post 

vor? 

Begründe Deine Antwort mit der Definition der Textsorte und ihren Merkmalen und 

passenden Textbelegen aus dem Artikel. 

 

Aufgabe 2: 

Schreibe und gestalte einen Bericht für die Zeitung BILD, der auf dem vorliegenden Artikel der 

Rheinischen Post basiert. 

a) Nenne dazu zunächst die Merkmale einer Boulevard-Zeitung, so dass Du eine Art 

Kriterienkatalog erstellst, auf den Du bei Deinen Überlegungen und  beim Schreiben 

zurückgreifen kannst. 

b) Verfasse den Artikel - beachte die journalistische Textsorte und die Zeitungsart. Vergiss 

nicht, eine Überschrift zu formulieren.  

c) Gestalte ein Boulevardzeitungs-Layout für den Artikel (Überschrift, Spaltenform mit 

angedeutetem Text, Verhältnis Text- Bild, eventuell Bild skizziert, mögliche Bildunterschriften 

etc.) 
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Bewertungsbogen: 

Aufgabe 1: 

Identifikation und Definition der vorliegenden Textsorte 

Der vorliegende Artikel ist ein Bericht, die Langform einer Nachricht. Es handelt sich bei 

einem Bericht um eine möglichst objektive Mitteilung eines aktuellen Sachverhalts, der die 

Allgemeinheit interessiert. Sie folgt einem bestimmten formalen Aufbau, der sich sowohl 

nach der Reihenfolge der sechs W-Fragen (Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum?) als 

auch nach dem Prinzip der umgekehrten Pyramide bzw. nach dem Lead-Stil (engl. lead = 

Spitzenstellung)  richtet: Dieses Prinzip gliedert eine Nachricht in sich selbst nach 

abnehmender Wichtigkeit. Die wichtigsten Informationen stehen am Textanfang, ehe eine 

zusammenhängende Darstellung mit Details folgt. Der Nachrichtenstil ist geprägt durch die 

Beschränkung auf Fakten und Vorgänge sowie das Bemühen um Objektivität, mit dem man 

den Tatsachen unvoreingenommen und unparteiisch gerecht werden will.  

Damit eine Nachricht gelesen wird, muss sie so ausgesucht und formuliert werden, dass sie 

Aufmerksamkeit erregt und Neuigkeitswert besitzt. Außerdem wird von einer Nachricht 

erwartet, dass sie wahr ist, dass die Quelle genannt wird (eigener Bericht oder die 

Nachrichtenagentur, z.B. dpa), dass sie sachlich ohne wertende Adjektive ist und keine 

Meinung des Verfassers enthält.  

max. 

Punktzahl 

 

20 

erreichte 

Punktzahl  

Aufgabe 2 

a) Merkmale der Boulevard-Zeitung: 

Inhalt/ Themen: 

- Persönliches: Skandale; Schicksalsschläge; v.a. Politiker, Sportler, Prominente allgemein 

- Kriminalität, Verbrechen; Kriege 

- Tiergeschichten (Tiere als „Retter“ oder „Mörder“) 

Sprache: 

Wortwahl: 

- teilweise Umgangssprache 

- begrenztes Vokabular 

- viele Fragewörter 

- viele Adjektive 

Syntax:  

- kurze Sätze 

- Fragesätze vermehrt 

- Satzbau nicht komplex, oft kein vollständiger Satzbau 

Stil: 

- Rhetorische Fragen 

- Bildliche Sprache: Vergleiche/Metaphern 

- Floskeln 

- Ausrufe 

- Direkte Ansprache des Lesers 

Verhältnis Leser-Zeitung: 

- Absicht, Nähe zu schaffen: „einer wie wir“, „könnte ihr Nachbar sein“, „unsereins“ 

- Leser identifizieren sich mit Personen, über die berichtet wird 

- Will Leser vermitteln, Zeitung und Leser „kämpfen“ gemeinsam; BILD versteht sich als 

eine Art Volksvertreter 

- Meinungsbildung  

- Manipulation 

- Ansprache des Lesers vornehmlich auf emotionaler Ebene 

 

b) Formulierter Artikel: Maximale Punktzahl, wenn alle Punkte unter 1 a) erfüllt sind. 

Inhaltliche Schwerpunktsetzung:  

- Bestechlichkeit der deutschen Behördenmitarbeiter; Motto: „Unsere Beamten sind 

korrupt!“ 

- Gefahr des Kontrollverlusts über Einwandererzahlen; Motto: „Keiner weiß, wie viele 

Ausländer in Deutschland leben!“ 

 

c) Gestaltung des Artikels: Maximale Punktzahl, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 

max. 

Punktzahl 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

5 

 

erreichte 

Punktzahl 
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 -Die Merkmale des Layouts einer Boulevardzeitung werden umgesetzt: 

Große Überschriften, Text-Bild- Verhältnis zwischen 50-50 und 20-80 

-Die Überschriften sind reißerisch, die Bildauswahl ist sensationell, wenig konkret und 

entspricht dem typischen Bild-Stil  

(s. Aufgabe 1) 

Sprachliche Leistung: 

Orthographie, Zeichensetzung, Grammatik; 

Stil, Ausdruck 

Text-Struktur> Kohärenz, gedankliche Klarheit, präziser Ausdruck (v.a. Aufgabe 1 und 2a) 

20  

Punkte max. 

Gesamt-

Punktzahl 

 

100 

erreichte 

Gesamt-

Punktzahl 
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Jahrgang 9 

Reihe: Erzählungen und Romane - Erzählverhalten analysieren und 
anwenden 

 

 

Textauszüge: Gottfried Keller: Kleider machen Leute, Theodor Fontane: Der Stechlin 

 

Deine Aufgaben: 

 

1. Verfasse zu den beiden Textauszügen jeweils eine kurze Inhaltsangabe. 

2. Bestimme das Erzählverhalten in den beiden Textauszügen 

 (Textbelege, Achtung: richtig zitieren!) und erläutere die erzeugte, spezielle Wirkung. 

3. Welches dritte Erzählverhalten kennst Du? Definiere dieses kurz und beweise Deine 

Kenntnis des gleichen, indem Du einen der Textauszüge umschreibst und das 

Erzählverhalten in Deinem Text anwendest.  

 
 
 
Viel Erfolg!  
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Gottfried Keller: Kleider machen Leute (Auszug) 
(Novelle, erstmals 1874 im zweiten Band der Novellensammlung Die Leute von Seldwyla erschienen) 

An einem unfreundlichen Novembertage wanderte ein armes Schneiderlein auf der 

Landstraße nach Goldach, einer kleinen reichen Stadt, die nur wenige Stunden von Seldwyla 

entfernt ist. Der Schneider trug in seiner Tasche nichts als einen Fingerhut, welchen er, in 

Ermangelung irgendeiner Münze, unablässig zwischen den Fingern drehte, wenn er der Kälte 

wegen die Hände in die Hosen steckte, und die Finger schmerzten ihm ordentlich von diesem 

Drehen und Reiben. Denn er hatte wegen des Fallimentes1 irgendeines Seldwyler 

Schneidermeisters seinen Arbeitslohn mit der Arbeit zugleich verlieren und auswandern 

müssen. Er hatte noch nichts gefrühstückt als einige Schneeflocken, die ihm in den Mund 

geflogen, und er sah noch weniger ab, wo das geringste Mittagbrot herwachsen sollte. Das 

Fechten fiel ihm äußerst schwer, ja schien ihm gänzlich unmöglich, weil er über seinem 

schwarzen Sonntagskleide, welches sein einziges war, einen weiten dunkelgrauen Radmantel 

trug, mit schwarzem Sammet ausgeschlagen, der seinem Träger ein edles und romantisches 

Aussehen verlieh, zumal dessen lange schwarze Haare und Schnurrbärtchen sorgfältig 
gepflegt waren und er sich blasser, aber regelmäßiger Gesichtszüge erfreute.  

Solcher Habitus2 war ihm zum Bedürfnis geworden, ohne daß er etwas Schlimmes oder 

Betrügerisches dabei im Schilde führte; vielmehr war er zufrieden, wenn man ihn nur 

gewähren und im stillen seine Arbeit verrichten ließ; aber lieber wäre er verhungert, als daß 

er sich von seinem Radmantel und von seiner polnischen Pelzmütze getrennt hätte, die er 
ebenfalls mit großem Anstand zu tragen wußte.  

Er konnte deshalb nur in größeren Städten arbeiten, wo solches nicht zu sehr auffiel; wenn 

er wanderte und keine Ersparnisse mitführte, geriet er in die größte Not. Näherte er sich 

einem Hause, so betrachteten ihn die Leute mit Verwunderung und Neugierde und 

erwarteten eher alles andere, als daß er betteln würde; so erstarben ihm, da er überdies 

nicht beredt war, die Worte im Munde, also daß er der Märtyrer3 seines Mantels war und 
Hunger litt, so schwarz wie des letzteren Sammetfutter.  

Als er bekümmert und geschwächt eine Anhöhe hinaufging, stieß er auf einen neuen und 

bequemen Reisewagen, welchen ein herrschaftlicher Kutscher in Basel abgeholt hatte und 

seinem Herrn überbrachte, einem fremden Grafen, der irgendwo in der Ostschweiz auf 

einem gemieteten oder angekauften alten Schlosse saß. Der Wagen war mit allerlei 

Vorrichtungen zur Aufnahme des Gepäckes versehen und schien deswegen schwer bepackt 

zu sein, obgleich alles leer war. Der Kutscher ging wegen des steilen Weges neben den 

Pferden, und als er, oben angekommen, den Bock wieder bestieg, fragte er den Schneider, 

ob er sich nicht in den leeren Wagen setzen wolle. Denn es fing eben an zu regnen, und er 

hatte mit einem Blicke gesehen, daß der Fußgänger sich matt und kümmerlich durch die 
Welt schlug.  

                                                           

1
 Bankrott, Zahlungsunfähigkeit 

2
 Auftreten, Benehmen 

3
 Menschen, die auf Grund ihres Glaubens alles – auch den Tod - erdulden 
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Theodor Fontane: Der Stechlin (Auszug) (Roman, erstmals 1897 in der Zeitschrift Über Land und Meer publiziert) 

 

 

 (Roman, erstmals 1897 in der Zeitschrift Über Land und Meer publiziert) 

Heute aber war dritter Oktober und ein wundervoller Herbsttag dazu. Dubslav, sonst 

empfindlich gegen Zug, hatte die Thüren aufmachen lassen, und von dem großen Portal 

her zog ein erquicklicher Luftstrom bis auf die mit weißen und schwarzen Fliesen 

gedeckte Veranda hinaus. Eine große, etwas schadhafte Marquise war hier 

herabgelassen und gab Schutz gegen die Sonne, deren Lichter durch die schadhaften 

Stellen hindurchschienen und auf den Fliesen ein Schattenspiel aufführten. Gartenstühle 

standen umher, vor einer Bank aber, die sich an die Hauswand lehnte, waren doppelte 

Strohmatten gelegt. Auf eben dieser Bank, ein Bild des Behagens, saß der alte Stechlin in 

Joppe und breitkrempigem Filzhut und sah, während er aus seinem Meerschaum allerlei 

Ringe blies, auf ein Rundell, in dessen Mitte, von Blumen eingefaßt, eine kleine Fontäne 

plätscherte. Rechts daneben lief ein sogenannter Poetensteig, an dessen Ausgang ein 

ziemlich hoher, aus allerlei Gebälk zusammengezimmerter Aussichtsturm aufragte. Ganz 

oben eine Plattform mit Fahnenstange, daran die preußische Flagge wehte, schwarz und 

weiß, alles schon ziemlich verschlissen. 

     Engelke hatte vor kurzem einen roten Streifen annähen wollen, war aber mit seinem 

Vorschlag nicht durchgedrungen. „Laß. Ich bin nicht dafür. Das alte Schwarz und Weiß 

hält gerade noch; aber wenn du was rotes dran nähst, dann reißt es gewiß.“ 

     Die Pfeife war ausgegangen, und Dubslav wollte sich eben von seinem Platz erheben 

und nach Engelke rufen, als dieser vom Gartensaal her auf die Veranda heraustrat. 

     „Das ist recht, Engelke, daß du kommst… Aber du hast da ja was wie ’n Telegramm in 

der Hand. Ich kann Telegramms nicht leiden. Immer is einer dod, oder es kommt wer, der 

besser zu Hause geblieben wäre.“ 

     Engelke griente. „Der junge Herr kommt.“ 

     „Und das weißt du schon?“ 

     „Ja, Brose hat es mir gesagt.“ 

     „So, so. Dienstgeheimnis. Na, gieb her.“ 

     Und unter diesen Worten brach er das Telegramm auf und las: „Lieber Papa. Bin sechs 

Uhr bei dir. Rex und von Czako begleiten mich. Dein Woldemar.“ 

     Engelke stand und wartete. 

     „Ja, was da thun, Engelke?“ sagte Dubslav und drehte das Telegramm hin und her. 

„Und aus Cremmen und von heute früh,“ fuhr er fort. „Da müssen sie also die Nacht über 

schon in Cremmen gewesen sein. Auch kein Spaß.“ 

     „Aber Cremmen is doch soweit ganz gut.“ 

 „Nu, gewiß, gewiß. Bloß sie haben da so kurze Betten… Und wenn man, wie Woldemar, 

Kavallerist ist, kann man ja doch auch die acht Meilen von Berlin bis Stechlin in einer 

Pace machen. Warum also Nachtquartier? Und Rex und von Czako begleiten mich. Ich 

kenne Rex nicht und kenne von Czako nicht. Wahrscheinlich Regimentskameraden. 

Haben wir denn was?“ 

     „Ich denk’ doch, gnäd’ger Herr. Und wovor haben wir denn unsre Mamsell? Die wird 

schon was finden.“ 

     „Nu gut. Also wir haben was. Aber wen laden wir dazu ein? So bloß ich, das geht nicht. 

Ich mag mich keinem Menschen mehr vorsetzen. Czako, das ginge vielleicht noch. Aber 

Rex, wenn ich ihn auch nicht kenne, zu so was Feinem wie Rex pass’ ich nicht mehr; ich 

bin zu altmodisch geworden. Was meinst du, ob die Gundermanns wohl können?“ 

     „Ach, die können schon. Er gewiß, und sie kluckt auch bloß immer so rum.“ 
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Bewertung 

Aufgabe 1 

Verfassen einer kurzen Inhaltsangabe zu beiden Textauszügen: 

Die Inhaltsangabe gibt jeweils Autor, Titel, Textsorte, Thema an; 

Sie enthält jeweils alle wichtigen Informationen aus dem Ausschnitt: 

Personen, Ort, Handlung; 

Sie ist jeweils im Präsens verfasst; 

Sie ist jeweils sachlich im Stil und nicht erzählend/spannungsaufbauend 

 

Aufgabe 2 

Identifikation des Erzählverhaltens in beiden Ausschnitten und Erläuterung der 

Wirkung unter Beachtung des korrekten Zitierens, korrekter Umgang mit 

Textreferenzen 

Textausschnitt 1 (Keller, Kleider machen Leute) 
Hier liegt ein auktoriales Erzählerverhalten vor.  

Der Schüler beweist mit treffenden Zitaten folgende Merkmale: 

Der Erzähler  

- steht der von ihm dargestellten Welt mit Distanz gegenüber 

- ist außerdem allwissend, auch bezüglich Zeit, Raum und Ort 

- kennt die Vorgeschichte (Rückblicke), eventuell auch die Zukunft (Vorgriffe) 

- kennt die Motivationen des Handlungsgeschehens.  

- beschreibt aus einem Perspektivpunkt von außerhalb 

- kommentiert (potentiell) 

- nutzt die direkte oder indirekte Rede zur Mitteilung von Gedanken  

 

Textausschnitt 2 (Fontane, Der Stechlin) 

Hier liegt ein neutrales Erzählverhalten vor. 

Der Schüler beweist mit treffenden Zitaten folgende Merkmale: 

Der Erzähler ist 

- nicht fassbar, aber als Erzähler anonym vorhanden 

- in einer Perspektivstellung, in der er nur von außen wahrnehmen kann: so 

wird Gesehenes und Gesagtes wiedergegeben 

- unwissend bezüglich der Gedanken und Gefühle der Figuren 

- in der Rolle einer dritten Person des Geschehens, aber ohne eigene Meinung  

- kein Kommentar des Geschehens 

 

Aufgabe 3 

Definition des dritten Erzählverhaltens und Umschreiben einer der beiden Textstellen 

Hier wird die Definition und Anwendung des personalen Erzählverhaltens erwartet. 
Der Schüler nennt folgende Merkmale und wendet diese in seinem eigenen Text an: 

Personalen Erzählperspektive: 

- es gibt keinen eigenständigen Erzähler.  

- der Erzähler blickt durch die Augen der zentralen Figur; er nimmt somit 

äußere Vorgänge wahr 

- Gedanken und Gefühle der zentralen Figur werden dargestellt 

- als Personalform wird die 1. Person oder auch  die 3. Person („er” / „sie”) 

gewählt  

- der Leser befindet sich  unmittelbar im Geschehen 

- die Darstellung erfolgt lediglich aus der Sicht der Perspektivfigur; es entsteht 

Ungewissheit 

 

Kriterien Sprache  

- Rechtschreibung, Grammatik, Syntax, Tempus, Modus  

- Textreferenzen: korrekte Kennzeichnung von Zitaten 

- Wortwahl, Ausdruck, Stil 

- Der Text ist kohärent und erfüllt die Kriterien eines Fließtextes 
 

max. 

Punktzahl 

 

 

jeweils 7,5 

insg.      15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeweils 20 

insg. 40 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

25 

erreichte 

Punktzahl  



 

19 

 

Punkte max. 

Gesamt-

Punktzahl 

 

100 

erreichte 

Gesamt-

Punktzahl 

 

 


