
27.04.2020 
Material 8a – Teil 3 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a, 
 
hier könnt ihr euch nun die weiteren Aufgaben ausdrucken oder nach telefonischer Absprache in der 
Schule abholen.  
Bitte beachtet auch die vorherigen Aufgaben – ihr habt noch bis zum 04.05. Zeit sie in Ruhe fertig zu 
bearbeiten. 
 
Viel Freude bei den Aufgaben!   Bleibt gesund!   Bis bald! 
O. Stern 
 
 
1. Deutsch (27.04. – 08.05.) 
Abschlussprüfungsaufgaben ESA der Jahre 2015 (Teil A und B)  
und 2016 (Teil A und B)  
bearbeiten und mit den Lösungen vergleichen. (Siehe Anhang) 
 
2. Mathe (27.04. – 05.05.) 
Den weiteren Wiederholungs-Arbeitsbogen (siehe Anhang) bearbeiten und mit den Lösungen 
vergleichen. 
  
3. Englisch (27.04. – 08.05.) 
Aufgaben (siehe Anhang) bearbeiten. 

 The Gerund 

 The present perfect progressive 

 The indirect speech 
 
4. Geschichte 
ab Montag, 27.04. 
Jugend unter dem Hakenkreuz 
Bearbeitet die Seiten 148 und 149 im Buch. 
Es gibt eine Leitfrage zum Warum der Mitgliedschaft. 
Diese Frage und alle grün gedruckten Fragen sind GS-Aufgaben. 
Das Plakat hat das normale DIN-A4-Format und soll farbig gestaltet werden. 
  
Für die ES-Kandidaten ist die Stellungnahme (S. 149 unten - ohne Diskussion) vorgesehen. 
  
ab Montag, 04.05. 
Schule der Nation 
Lest die Seiten 154 und 155. 
Beantwortet dann folgende Fragen / löst folgende Aufgaben: 

GS 
 

1. Wie beurteilen ehemalige Mitglieder ihre Zeit, die sie dort verlebt haben? 
2. Schildere einen Morgen in der Schule. 
3. Erkläre die Abkürzungen HJ und BdM. 

ES 
 

4. Warum sind diese Organisationen attraktiv für die damaligen Jugendlichen? 
5. Waren die Bemühungen um die Erziehung der Jugend durch die Nazis erfolgreich? 
    Begründe deine Meinung! 

 
5. Verbraucherbildung (27.04. – 29.05.) 
Der Ordner ist bis zum Ende Mai fertigzustellen und abzugeben.  
Die Benotung erfolgt nach dem Punktesystem wie es beispielhaft im Planer vorhanden 
ist (siehe Beurteilungsbogen im Anhang). 
 
Man kann sich auch einen Zusatzpunkt erwerben, indem man für die Familie kocht. 
Zur Dokumentation im Ordner sollte man das Rezept und ein persönliches Bild mit abheften. 
Gut nachkochbare Rezepte gibt es unter Chefkoch.de. 



 

Paul Maar 

Der Mann, der nie zu spät kam 

 
Ich will von einem Mann erzählen, der immer sehr pünktlich war. Er hieß Wilfried 
Kalk und war noch nie in seinem Leben zu spät gekommen. 
Nie zu spät in den Kindergarten, nie zu spät zur Schule, nie zu spät zur Arbeit, nie 
zu spät zum Zug. Der Mann war sehr stolz darauf.  
 

Schon als Kind war Wilfried regelmäßig eine halbe Stunde vor dem Weckerklingeln 
aufgewacht. Wenn seine Mutter herein kam, um ihn zu wecken, saß er angezogen 
in seinem Zimmer und sagte: �Guten Morgen, Mama. Wir müssen uns beeilen.� 
 
Jeden Werktag, wenn der Hausmeister in der Frühe gähnend über den Schulhof 
schlurfte, um das große Schultor aufzuschließen, stand Wilfried bereits davor.  
Andere Kinder spielten nach der Schule Fußball und schauten sich auf dem 
Heimweg die Schaufenster an. Das tat Wilfried nie. Er rannte sofort nach Hause, 
um nicht zu spät zum Essen zu kommen. 
 
Später arbeitete Wilfried in einem großen Büro in der Nachbarstadt. Er musste mit 
dem Zug zur Arbeit fahren. Trotzdem kam er nie zu spät. Er nahm den frühesten 
Zug und stand immer zwanzig Minuten vor der Abfahrt auf dem richtigen 
Bahnsteig. Kein Arbeitskollege konnte sich erinnern, dass er jemals ins Büro 
gekommen wäre und Wilfried Kalk nicht an seinem Schreibtisch gesessen hätte. 
Der Chef stellte ihn gern als gutes Beispiel hin. 
�Die Pünktlichkeit von Herrn Kalk, die lobe ich mir�, sagte er. �Da könnte sich 
mancher hier eine Scheibe abschneiden.� 
Deswegen sagten die Arbeitskollegen oft zu Wilfried: �Könntest du nicht wenigstens 
einmal zu spät kommen? Nur ein einziges Mal!� 
Aber Wilfried schüttelte den Kopf und sagte: �Ich sehe nicht ein, welchen Vorteil es 
bringen soll, zu spät zu kommen. Ich bin mein ganzes Leben lang pünktlich 
gewesen.�  
 
Wilfried verabredete sich nie mit anderen und ging nie zu einer Versammlung. �Das 
alles sind Gelegenheiten, bei denen man zu spät kommen könnte�, erklärte er. 
�Und Gefahren soll man meiden.� 
Einmal glaubte ein Arbeitskollege, er habe Wilfried bei einer Unpünktlichkeit 
ertappt. Er saß im Kino und schaute sich die Sieben-Uhr-Vorstellung an. Da kam 
Wilfried während des Films herein und tastete sich im Dunkeln durch die Reihe.  
�Hallo, Wilfried! Du kommst ja zu spät�, sagte der Arbeitskollege verwundert. Aber 
Wilfried schüttelte unwillig den Kopf und sagte: �Unsinn! Ich bin nur etwas früher 
gekommen, um rechtzeitig zur Neun-Uhr-Vorstellung hier zu sein.� 
Ins Kino ging Wilfried sowieso sehr selten. Lieber saß er zu Hause im Sessel und 
studierte den Fahrplan. Er kannte nicht nur alle Ankunfts- und Abfahrtszeiten 
auswendig, sondern auch die Nummer der Züge und den richtigen Bahnsteig. 
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Als Wilfried 25 Jahre lang nie zu spät zur Arbeit gekommen war, veranstaltete der 
Chef ihm zu Ehren nach Dienstschluss eine Feier. Er öffnete eine Flasche Sekt und 
überreichte Wilfried eine Urkunde. Es war das erste Mal, dass Wilfried Alkohol 
trank. Schon nach einem Glas begann er zu singen. Nach dem zweiten Glas fing er 
an zu schwanken, und als der Chef ihm ein drittes Glas eingegossen hatte, mussten 
zwei Arbeitskollegen den völlig betrunkenen Wilfried heim- und ins Bett bringen. 
 
Am nächsten Morgen wachte er nicht wie üblich eine halbe Stunde vor dem 
Weckerklingeln auf. Als der Wecker längst geläutet hatte, schlief er immer noch 
tief. Er erwachte erst, als ihm die Sonne ins Gesicht schien.  
Entsetzt sprang er aus dem Bett, hastete zum Bahnhof. Die Bahnhofsuhr zeigte 
9 Uhr 15. Viertel nach neun, und er saß noch nicht hinter seinem Schreibtisch! Was 
würden die Kollegen sagen? Was der Chef! �Herr Kalk, Sie kommen zu spät, 
nachdem wir Ihnen erst gestern eine Urkunde überreicht haben?!� 

Kopflos rannte er den Bahnsteig entlang. In seiner Hast stolperte er über einen 
abgestellten Koffer, kam zu nahe an die Bahnsteigkante, trat ins Leere und stürzte 
hinunter auf die Schienen. 
Noch während des Sturzes wusste er: Alles ist aus. Dies ist der Bahnsteig vier, 
folglich fährt hier in diesem Augenblick der 9-Uhr-16-Zug ein, Zugnummer 1072, 
planmäßige Weiterfahrt 9 Uhr 21. Ich bin tot! 
 
Er wartete eine Weile, aber nichts geschah. Und da er offensichtlich immer noch 
lebte, stand er verdattert auf, kletterte auf den Bahnsteig zurück und suchte einen 
Bahnbeamten. Als er ihn gefunden hatte, fragte er atemlos: �Der 9-Uhr-16! Was ist 
mit dem 9-Uhr-16-Zug?� �Der hat sieben Minuten Verspätung�, sagte der Beamte 
im Vorbeigehen. �Verspätung�, wiederholte Wilfried und nickte begreifend. 
 
An diesem Tag ging Wilfried überhaupt nicht ins Büro. Am nächsten Morgen kam er 
erst um zehn Uhr und am übernächsten um halb zwölf.  
�Sind Sie krank, Herr Kalk?�, fragte der Chef erstaunt. �Nein�, sagte Wilfried. �Ich 
habe inzwischen nur festgestellt, dass Verspätungen manchmal recht nützlich sein 
können.  

 
© Paul Maar: Der Tag, an dem Tante Marga verschwand und 
andere Geschichten. Hamburg: Oetinger Verlag 1986, S.83-88. 
Text in neuer Rechtschreibung. 
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A Lesen 

A1 Kreuze die richtige Lösung an. 
 

Bei dem Text �Der Mann, der nie zu spät kam� handelt es sich um einen 

A:   appellativen Text. 

B:   informierenden Text. 

C:   erzählenden Text. 

D:   argumentativen Text. 

/2 P. 

A2 Welche Aussage gibt das Thema des Textes am besten wieder? 
 
Kreuze die richtige Lösung an. 

    
Der Text handelt von einem Mann, der 

A:   sein Verhalten ändert. 

B:   bei den Kollegen beliebt ist.  

C:   oft ins Kino geht. 

D:   in den Tag hineinlebt.  

/2 P. 

A3 Überprüfe, welche der folgenden Aussagen im Text sinngemäß 
wiederzufinden sind. 

Kreuze in jeder Zeile das Zutreffende an. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3 P. 

Aussage im Text 
nicht 

im Text 

Wilfried ist schon als Kind immer der rste vor dem 
Schultor. 

  

Die Arbeitskollegen wünschen sich, dass Wilfried auch 
einmal zu spät kommt.  

  

Wilfried kommt zu spät in die Neun-Uhr-Vorstellung.    

Wilfried liebt Spaziergänge in der Natur.   

Obwohl Wilfried verschläft, behält er einen klaren 
Kopf. 

  

Wilfried ist stolz auf seine Pünktlichkeit.   
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A4 Was trifft auf Wilfried Kalk zu? 
 

Kreuze in jeder Zeile das Zutreffende an. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3 P. 

A5 Warum geht Wilfried Kalk nie zu einer Versammlung? 

Schreibe auf.  

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

/2 P. 

A6 Lies folgenden Textausschnitt. 
 

�Die Pünktlichkeit von Herrn Kalk, die lobe ich mir�, sagte er (der Chef). 
�Da könnte sich mancher hier eine Scheibe abschneiden.� 

 
Was will der Chef den Kolleginnen und Kollegen damit sagen? 

Schreibe auf.  
 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

/2 P. 

 

Wilfried ist trifft zu 
trifft 

nicht zu

25 Jahre lang pünktlich.   

sehr kontaktfreudig.   

häufig spontan.   

jahrelang zuverlässig.   

überwiegend vorsichtig.   

letztendlich lernfähig.    
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A7 Lies folgenden Textausschnitt. 

Einmal glaubte ein Arbeitskollege, er habe Wilfried bei einer Unpünktlichkeit 
ertappt. Er saß im Kino und schaute sich die Sieben-Uhr-Vorstellung an. Da 
kam Wilfried während des Films herein und tastete sich im Dunkeln durch 
die Reihe. �Hallo, Wilfried! Du kommst ja zu spät�, sagte der Arbeitskollege 
verwundert. Aber Wilfried schüttelte unwillig den Kopf und sagte: �Unsinn! 
Ich bin nur etwas früher gekommen, um rechtzeitig zur Neun-Uhr-
Vorstellung hier zu sein.� 

 
Worin besteht das Missverständnis des Kollegen? 

Schreibe auf. 
 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

/2 P. 

A8 Nach der Feier für seine 25-jährige Pünktlichkeit verschläft Wilfried Kalk zum 
ersten Mal. 

Begründe, warum es dazu kommt. 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

/2 P. 

A9 Wilfried erscheint am Morgen nach der Feier nicht pünktlich am Arbeitsplatz. 

Was könnte ein Kollege denken? 

Schreibe einen zum Text passenden Gedanken auf.  
 
 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

/2 P. 
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A10 Lies folgenden Textausschnitt.  

Entsetzt sprang er aus dem Bett, hastete zum Bahnhof. Die Bahnhofsuhr 
zeigte 9 Uhr 15. Viertel nach neun, und er saß noch nicht hinter seinem 
Schreibtisch! Was würden die Kollegen sagen? Was der Chef! �Herr Kalk, 
Sie kommen zu spät, nachdem wir Ihnen erst gestern eine Urkunde 
überreicht haben?!�  

 
Welches Gefühl befürchtet Wilfried Kalk bei seinem Chef auszulösen? 
 

Schreibe auf. 

 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

/2 P. 

A11 Lies folgenden Textausschnitt. 

  
Kopflos rannte er den Bahnsteig entlang. 

 
Was ist mit �kopflos� gemeint? 

 Schreibe auf. 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

/2 P. 

A12 Lies folgenden Textausschnitt. 

Noch während des Sturzes wusste er: Alles ist aus. 
 

Was ist im Textzusammenhang damit gemeint?  

Erkläre. 

 
_____________________________________________________________ 

  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

/2 P. 
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A13 Lies folgenden Textausschnitt. 

Er wartete eine Weile, aber nichts geschah. Und da er offensichtlich immer 
noch lebte, stand er verdattert auf, kletterte auf den Bahnsteig zurück und 
suchte einen Bahnbeamten. Als er ihn gefunden hatte, fragte er atemlos: 
�Der 9-Uhr-16! Was ist mit dem 9-Uhr-16-Zug?� �Der hat sieben Minuten 
Verspätung�, sagte der Beamte im Vorbeigehen. �Verspätung�, wiederholte 
Wilfried und nickte begreifend.  

 

Wilfried Kalk nickte begreifend. 

Erkläre, was er begriffen hat. 
 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

/2 P. 

A14 Welche Aussage trifft auf das Verhalten von Wilfried Kalks Chef am Ende des 
Textes zu? 

 Kreuze an.  

 Der Chef reagiert  

A:   überrascht. 

B:   ärgerlich. 

C:   gleichgültig. 

D:   schockiert. 

/2 P. 
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A15 Überprüfe folgende Aussagen am Text. 

 Kreuze in jeder Zeile das Zutreffende an. 

/3 P. 

A16 �Der Mann, der nie zu spät kam� � passt diese Überschrift zum Text? 

 Entscheide dich und begründe. 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

/2 P. 

Der Text trifft zu 
trifft 

nicht zu

enthält unterschiedliche Sichtweisen auf die 
Pünktlichkeit. 

  

verurteilt Unpünktlichkeit im täglichen Leben.   

zeigt unterschiedliche Folgen von Pünktlichkeit.   

schlägt das konsequente Einhalten von Regeln vor.   

zeigt, dass Pünktlichkeit selbstverständlich ist.   

beschreibt einen Wendepunkt in Wilfried Kalks Leben.   
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A17 Lies folgenden Text. 

Pünktlichkeit 
 

Zu spät dran sein nervt � zum einen die Unpünktlichen selbst, weil sie 
wieder irgendwohin hetzen, erst auf den letzten Drücker anfangen, für die 
Klassenarbeit zu lernen, oder die Deadline für die Facharbeit nur noch mit 
Nachtschicht schaffen. Aber auch die Menschen in ihrem Umfeld reagieren 
wenig begeistert, wenn sie auf chronisch Zeitlose warten müssen. Oder die 
Nachzügler den bereits begonnenen Unterricht stören, weil sie zu spät ins 
Klassenzimmer rumpeln.[...] 

 
© FOCUS Online 1996-2015 vom 21.01.2010 

(Auszug aus �Pünktlichkeit - Was notorische Zuspätkommer antreibt�)
 

 
Welche Folgen von schlechter Zeiteinteilung werden genannt oder 
angedeutet? 

Schreibe zwei auf. 

1. __________________________________________________________  

2. __________________________________________________________ 

/2 P. 

A18 Überprüfe, ob folgende Aussagen sinngemäß auf beide Texte 
zutreffen. 

Kreuze in jeder Zeile das Zutreffende an. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

/3 P. 

Aussage trifft auf beide Texte zu ja nein 

Beide Texte beschäftigen sich mit dem Thema Zeit.   

In beiden Texten geht es um unpünktliche Jugendliche.   

In beiden Texten geht es ausschließlich um Nachteile 
von Unpünktlichkeit. 

  

In beiden Texten werden Zuspätkommende bestraft.   

In beiden Texten verändert sich das Verhalten der 
Beteiligten.   

In beiden Texten erfahren wir etwas über die Folgen von 
Unpünktlichkeit. 
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B  Sprache 

B1  Lies folgenden Satz. 
  

Entsetzt sprang er aus dem Bett, hastete zum Bahnhof. 
 

Welches Wort kann man für hastete einsetzen? 

Kreuze an. 

A:  spazierte  

B:  eilte    

C:  schlich  

D:  ging  

/2 P. 

B2  Schreibe folgende Sätze in der angegebenen Zeitform auf. 
 

1.    Er wartete eine Weile, aber nichts geschah. 

Präsens: 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
  

2.    Er vermeidet Gefahren. 

Präteritum: 
 

_________________________________________________________ 
 

3.    Trotzdem kam er nie zu spät. 

Plusquamperfekt: 
 

_________________________________________________________ 

/3 P. 

B3 Lies folgende Sätze. 
 

Er rannte sofort nach Hause. Er wollte nicht zu spät zum Essen kommen. 
 

Verknüpfe beide Sätze auf sinnvolle Weise mit einer der folgenden 
Konjunktionen: nachdem / wenn / weil / während 
  
Vervollständige den Satz. 
 
Er rannte sofort nach Hause, ______________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

/2 P.   
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B4 Lies folgenden Satz. 

Es war das erste Mal, dass Wilfried Alkohol trank. 
 
 Begründe die Kommasetzung. 

 Kreuze an. 
 

Das Komma trennt 

A:    Hauptsatz und Nebensatz. 

B:   Teile einer Aufzählung.  

C:   zwei Nebensätze. 

D:   zwei Hauptsätze  

/2 P. 

B5 Lies folgende Textstelle.  

Ich will von einem Mann erzählen, der immer sehr pünktlich war. Er hieß 
Wilfried Kalk und war noch nie in seinem Leben zu spät gekommen.  
Nie zu spät in den Kindergarten, nie zu spät zur Schule, nie zu spät zur 
Arbeit, nie zu spät zum Zug. Der Mann war sehr stolz darauf.  

 

In dieser Textstelle wird ein sprachliches Mittel zur Hervorhebung der 
Pünktlichkeit verwendet.  

Benenne das sprachliche Mittel.  
 

_____________________________________________________________ 

/2 P. 

B6 Lies folgenden Satz. 

 Bei einer Verabredung könnte ich zu spät kommen. 
 
 Was drückt der Konjunktiv aus? 

  Erkläre. 

____________________________________________________________  
 
  ____________________________________________________________ 

/2 P. 
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B7 Bestimme die Satzglieder. 

Andere Kinder spielten nach der Schule Fußball. 

Subjekt Prädikat  

 

 

/2 P. 

B8  Bestimme die unterstrichenen Wortarten. 

Artikel = Ar    Adjektiv = A    Präposition = Präp      

Nomen = N                    Verb = V                         Pronomen = Pr                              

 
 
Er nahm den schnellsten Zug und stand immer zwanzig Minuten vor der  
  
 
 
Abfahrt auf dem richtigen Bahnsteig. 
 
 
 

/3 P. 

B9 Lies folgende Textausschnitte.  

1. Da kam Wilfried herein und tastete sich im Dunkeln durch die Reihe. 
     

2. In seiner Hast stolperte er über einen abgestellten Koffer, kam zu nahe 
    an die Bahnsteigkante, trat ins Leere und stürzte auf die Schienen. 

                
In jedem Satz ist ein Adjektiv zu einem Nomen geworden. 

Schreibe die Nominalisierungen auf. 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

/2 P. 
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Hinweis: Wenn im Korrekturheft �sinngemäß richtig�, �sinngemäß richtige Lösung/en� oder 
�inhaltlich passend� steht, bedeutet das, dass die Schülerantworten nicht wörtlich den 
aufgeführten Lösungsbeispielen entsprechen müssen, um entsprechend bepunktet zu 
werden. Analog gilt das auch für die Unterstreichungen. 
 

A Lesen 

A1 Kreuze die richtige Lösung an. 
Bei dem Text �Der Mann, der nie zu spät kam� handelt es sich um einen 

C:  X  erzählenden Text. 
 

dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 2 P. 
jede andere oder keine Ankreuzung falsch 0 P. 

/2 P. 

A2 Welche Aussage gibt das Thema des Textes am besten wieder? 

Kreuze die richtige Lösung an. 

 Der Text handelt von einem Mann, der 

A:  X  sein Verhalten ändert. 
 
dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 2 P. 
jede andere oder keine Ankreuzung falsch 0 P. 

/2 P. 

A3 Überprüfe, welche der folgenden Aussagen im Text sinngemäß 
wiederzufinden sind. 
Kreuze in jeder Zeile das Zutreffende an. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/3 P. 

Aussage im Text nicht 
im Text 

Wilfried ist schon als Kind immer der erste vor dem 
Schultor. 

X  

Die Arbeitskollegen wünschen sich, dass Wilfried auch 
einmal zu spät kommt.  

X  

Wilfried kommt zu spät in die Neun-Uhr-Vorstellung.   X 

Wilfried liebt Spaziergänge in der Natur.  X 

Obwohl Wilfried verschläft, behält er einen klaren 
Kopf. 

 X 

Wilfried ist stolz auf seine Pünktlichkeit. X  

sechs Zeilen dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 3 P.
fünf oder vier Zeilen dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 2 P.
drei oder zwei Zeilen dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 1 P.
jede andere oder keine Ankreuzung  falsch 0 P.
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A4 Was trifft auf Wilfried Kalk zu? 
Kreuze in jeder Zeile das Zutreffende an. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

/3 P. 

A5  Warum geht Wilfried Kalk nie zu einer Versammlung? 
Schreibe auf.  

sinngemäß richtige Lösungen: 

 Er sieht in Verabredungen und Versammlungen Gefahren, sich zu verspäten. 
 Er glaubt, dass man sich davor schützen muss, zu spät zu kommen. 
 ... 

/2 P. 

A6 Lies folgenden Textausschnitt. (...) 
 

Was will der Chef den Kolleginnen und Kollegen damit sagen? 

Schreibe auf.  

sinngemäß richtige Lösungen: 

 Er will sagen, dass sich einige Kolleginnen und Kollegen Herrn Kalk zum 
Vorbild nehmen sollten. 

 Einige Kolleginnen und Kollegen sollten so pünktlich sein wie Herr Kalk. 
 ... 

sinngemäß richtige Lösung richtig 2 P. 
falsche oder keine Lösung falsch 0 P. 

/2 P. 

Wilfried ist trifft zu trifft 
nicht zu

25 Jahre lang pünktlich. X  

sehr kontaktfreudig.  X 

häufig spontan.  X 

jahrelang zuverlässig. X  

überwiegend vorsichtig. X  

letztendlich lernfähig. X  

sechs Zeilen dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 3 P.
fünf oder vier Zeilen dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 2 P.
drei oder zwei Zeilen dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 1 P.
jede andere oder keine Ankreuzung  falsch 0 P.

sinngemäß richtige Lösung richtig 2 P.
falsche oder keine Lösung falsch 0 P.
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A7 Lies folgenden Textausschnitt. (...) 

Worin besteht das Missverständnis des Kollegen? 

Schreibe auf. 

sinngemäß richtige Lösungen: 

 Der Arbeitskollege glaubte, dass Wilfried zu spät ins Kino kam, der ist aber 
extra früh ins Kino gekommen, um für die Neun-Uhr-Vorstellung nicht zu 
spät zu sein. 

 Wilfried ist überpünktlich, deshalb erscheint er schon zur Sieben-Uhr-
Vorstellung, um rechtzeitig zur Neun-Uhr-Vorstellung da zu sein. Sein 
Arbeitskollege dagegen glaubt, er sei zu spät. 

 ... 

/2 P. 

A8 Nach der Feier für seine 25-jährige Pünktlichkeit verschläft Wilfried Kalk zum 
ersten Mal. 

Begründe, warum es dazu kommt. 

sinngemäß richtige Lösungen: 

 Er trinkt zum ersten Mal Alkohol und wird schnell betrunken. 
 Er war Alkohol nicht gewöhnt und war deshalb schnell betrunken. 
 Er hat den ersten Sekt seines Lebens nicht vertragen. 
 ... 

/2 P. 

A9 Wilfried erscheint am Morgen nach der Feier nicht pünktlich am Arbeitsplatz. 
Was könnte ein Kollege denken? 
Schreibe einen zum Text passenden Gedanken auf.  
 

sinngemäß richtige Lösungen: 
 

 Na endlich, der kommt auch mal zu spät. 
 Wilfried schläft seinen Rausch aus. 
 Da muss etwas passiert sein. 
 ... 

/2 P. 

sinngemäß richtige Lösung richtig 2 P. 
falsche oder keine Lösung falsch 0 P. 

sinngemäß richtige Begründung richtig 2 P. 
falsche oder keine Begründung falsch 0 P. 

sinngemäß richtige Lösung richtig 2 P. 
falsche oder keine Lösung falsch 0 P. 

5



 

A10 Lies folgenden Textausschnitt. (...) 

Welches Gefühl befürchtet Wilfried Kalk bei seinem Chef auszulösen? 

Schreibe auf. 
 

sinngemäß richtige Lösungen: 

Wilfried Kalk befürchtet, 

  sein Chef könnte von ihm enttäuscht sein. 
 dass sein Chef sich über ihn ärgert. 
  ... 

/2 P. 

A11 Lies folgenden Textausschnitt. (...) 

Was ist mit �kopflos� gemeint? 

 Schreibe auf. 

sinngemäß richtige Lösungen: 

 Er ist verwirrt und weiß nicht, was er tun soll.  
 Sein Verstand arbeitet nicht klar. 
 Er kann keinen klaren Gedanken fassen. 
 Hektisch rennt er den Bahnsteig entlang. 
 unüberlegt, gedankenlos 
 ... 

/2 P. 

A12 Lies folgenden Textausschnitt. (...) 

Was ist im Textzusammenhang damit gemeint?  

Erkläre. 
 
sinngemäß richtige Lösungen: 

 Er nimmt an, dass jetzt der Zug kommt und ihn überfahren wird. 
 Er nimmt an, dass der Zug immer pünktlich kommt, und hat große Angst 

überfahren zu werden. 
 Er kennt alle Fahrpläne und befürchtet, dass der Zug gleich kommt und ihn 

überfährt. 

/2 P. 

sinngemäß richtige Lösung richtig 2 P. 
falsche oder keine Lösung falsch 0 P. 

sinngemäß richtige Lösung richtig 2 P. 
falsche oder keine Lösung falsch 0 P. 

sinngemäß richtige Erklärung richtig 2 P. 
falsche oder keine Erklärung falsch 0 P. 
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A13 Lies folgenden Textausschnitt. (...) 

Wilfried Kalk nickte begreifend. 

Erkläre, was er begriffen hat. 

sinngemäß richtige Lösungen: 

 Wilfried Kalk versteht, dass Verspätungen auch etwas Gutes sein können. 
 Wilfried Kalk erkennt, dass ihm eine Verspätung das Leben gerettet hat. 

/2 P. 

A14  Welche Aussage trifft auf das Verhalten von Wilfried Kalks Chef am Ende des 
Textes zu? 

 Kreuze an.  

 Der Chef reagiert  

A:  X  überrascht. 

dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 2 P. 
jede andere oder keine Ankreuzung falsch 0 P. 

/2 P. 

A15 Überprüfe folgende Aussagen am Text. 

 Kreuze in jeder Zeile das Zutreffende an. 

 

/3 P. 

sinngemäß richtige Erklärung richtig 2 P. 
falsche oder keine Erklärung falsch 0 P. 

Der Text trifft zu 
trifft 

nicht zu 

enthält unterschiedliche Sichtweisen auf die 
Pünktlichkeit. 

X  

verurteilt Unpünktlichkeit im täglichen Leben.  X 

zeigt unterschiedliche Folgen von Pünktlichkeit. X  

schlägt das konsequente Einhalten von Regeln vor.  X 

zeigt, dass Pünktlichkeit selbstverständlich ist.  X 

beschreibt einen Wendepunkt in Wilfried Kalks Leben. X  

sechs Zeilen dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 3 P.
fünf oder vier Zeilen dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 2 P.
drei oder zwei Zeilen dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 1 P.
jede andere oder keine Ankreuzung  falsch 0 P.
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A16 �Der Mann, der nie zu spät kam� � passt diese Überschrift zum Text? 

 Entscheide dich und begründe. 

sinngemäß richtige Begründungen: 

 Die Überschrift passt zum Text, weil Wilfried Kalk bis kurz vor Schluss nie 
zu spät kommt. 

 Die Überschrift passt nicht zum Text, weil Wilfried Kalk am Ende seine 
Einstellung ändert und zu spät kommt.  

/2 P. 

A17 Lies folgenden Text. (...) 

 Welche Folgen von schlechter Zeiteinteilung werden genannt oder angedeutet? 
Schreibe zwei auf. 

sinngemäß richtige Lösungen: 

  Hetze  
  Stress 
  schlechte Arbeiten schreiben 
  Abgabetermine verpassen 

  Unterricht stören 
  Unterrichtsstoff verpassen 
  Störungen und Ärger der 

Mitmenschen hervorrufen 

/2 P. 

A18 Überprüfe, ob folgende Aussagen sinngemäß auf beide Texte 
zutreffen. Kreuze in jeder Zeile das Zutreffende an. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

/3 P. 

sinngemäß richtige Begründung richtig 2 P. 
falsche oder keine Begründung falsch 0 P. 

für jede sinngemäß richtig genannte Folge richtig 1 P. / max. 2 P.
falsche oder keine Folge genannt falsch 0 P. 

Aussage trifft auf beide Texte zu ja nein 

Beide Texte beschäftigen sich mit dem Thema Zeit. X  

In beiden Texten geht es um unpünktliche Jugendliche.  X 

In beiden Texten geht es ausschließlich um Nachteile 
von Unpünktlichkeit. 

 X 

In beiden Texten werden Zuspätkommende bestraft.  X 

In beiden Texten verändert sich das Verhalten der 
Beteiligten. 

 X 

In beiden Texten erfahren wir etwas über die Folgen von 
Unpünktlichkeit. 

X  

sechs Zeilen dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 3 P.
fünf oder vier Zeilen dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 2 P.
drei oder zwei Zeilen dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 1 P.
jede andere oder keine Ankreuzung  falsch 0 P.
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B  Sprache 

 
B1  Lies folgenden Satz. (...) 
 

Welches Wort kann man für hastete einsetzen? 

Kreuze an. 

B: X  eilte    
 

dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 2 P. 

jede andere oder keine Ankreuzung falsch 0 P. 

/2 P. 
 
B2  Schreibe folgende Sätze in der angegebenen Zeitform auf. 
 

1.   Er wartete eine Weile, aber nichts geschah. 

Präsens: 

Er wartet eine Weile, aber nichts geschieht.      
 

2.   Er vermeidet Gefahren. 

Präteritum: 

Er vermied Gefahren._________________________________________ 
 

3.   Trotzdem kam er nie zu spät. 

Plusquamperfekt: 

Trotzdem war er nie zu spät gekommen.                

 
/3 P. 

B3 Lies folgende Sätze. (...) 
 

Verknüpfe beide Sätze auf sinnvolle Weise mit einer der folgenden 
Konjunktionen: nachdem / wenn / we  / während 
  

Vervollständige den Satz. 
 
Er rannte sofort nach Hause, weil er nicht zu spät zum Essen kommen wollte. 

 
passende Konjunktion richtig 1 P. 

richtiger Satzbau richtig 1 P. 

keine oder falsche Lösung falsch 0 P. 
 

/2 P.   

jeder in der angegebenen Zeitform richtig 
formulierte Satz 

richtig 
je 1 P. 

max. 3 P. 
jeder nicht in der angegebenen Zeitform formulierte 
oder fehlende Satz 

falsch 0 P. 

9



 

B4 Lies folgenden Satz. (...) 

 Begründe die Kommasetzung. 
 Kreuze an. 
 

Das Komma trennt 

A:  X  Hauptsatz und Nebensatz. 

/2 P. 

B5 Lies folgende Textstelle. (...) 

In dieser Textstelle wird ein sprachliches Mittel zur Hervorhebung der 
Pünktlichkeit verwendet.  

Benenne das sprachliche Mittel.  

sinngemäß richtige Lösung: 

 (viermalige) Wiederholung  (der Wörter �nie zu spät�) 

 Anapher 

/2 P. 

B6 Lies folgenden Satz. (...) 

 Was drückt der Konjunktiv aus? 

  Erkläre. 

sinngemäß richtige Lösung: 

 Mit dem Konjunktiv wird eine Möglichkeit, etwas Denkbares ausgedrückt. 

/2 P. 

dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 2 P. 

jede andere oder keine Ankreuzung falsch 0 P. 

sinngemäß richtige Antwort richtig 2 P. 
falsche oder keine Antwort falsch 0 P. 

richtige Erklärung richtig 2 P. 
falsche oder keine Erklärung falsch 0 P. 
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B7 Bestimme die Satzglieder. 

Andere Kinder spielten nach der Schule Fußball. 

  adverbiale 
Bestimmung der Zeit
(Zeitergänzung) 

Akkusativobjekt 

/2 P. 

B8  Bestimme die unterstrichenen Wortarten. 

Er nahm den schnellsten Zug und stand immer zwanzig Minuten vor der Abfahrt  

           A                                                                  Präp 

auf dem richtigen Bahnsteig. 

       Ar 

/3 P. 

B9 Lies folgende Textausschnitte. 

1. (...) 
2. (...) 
 
In jedem Satz ist ein Adjektiv zu einem Nomen geworden. 

Schreibe die Nominalisierungen auf. 

richtige Lösungen: 

1.  (im) Dunkeln 
2.  (ins) Leere 

 

/2 P. 

 

für jedes richtig bestimmte Satzglied richtig 
je 1 P.  

max. 2 P. 
keine oder falsche Bestimmung falsch 0 P. 

für jede richtig bestimmte Wortart  richtig 
je 1 P. 

max. 3 P.
keine oder falsche Bestimmung falsch 0 P. 

für jede richtig erkannte Nominalisierung  richtig 1 P. 
max. 2 P.

für eine falsche oder keine Nominalisierung falsch 0 P. 
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Miriam Brand 

Das Spiegelbild 

Er stand vor dem großen Spiegel und blickte auf die im Licht der schwachen 
Glühbirne matt glänzende, glatte Oberfläche. Wie das zugefrorene Wasser eines 
kleinen Sees sah sie aus, unbeweglich und starr, dachte er bei sich, während er 
sein Spiegelbild betrachtete, das ihm mit ernster Miene entgegenblickte. 

Langsam setzte er sich auf den staubigen Holzboden, schlug die Beine 
übereinander und bemühte sich, sein aufgewühltes Inneres zur Ruhe zu zwingen. 
Angestrengt dachte er nach. Über die alltäglichen Ungerechtigkeiten. Über das 
Leben an sich. 

Er blickte in den Spiegel. Er wusste, dass er einen Fehler begangen hatte. Einen? 
Nun, wenn er ehrlich war, hatte er wohl doch so einiges falsch gemacht. Aber 
das sollte sich jetzt ändern. Seit er vor wenigen Minuten hier auf dem Dachboden 
ein altes Foto von sich gefunden hatte, war er fest entschlossen, alles besser zu 
machen. Im Superman-Kostüm hatte er damals an Karneval in die Kamera 
gelächelt, fest entschlossen, die Welt von jeglicher Ungerechtigkeit zu befreien. 
Ein unerfüllbarer Kindertraum? 

Schuldbewusst blickte er zu Boden. Er hatte sich wirklich dumm verhalten, aber 
war Einsicht nicht auch der erste Schritt zur Besserung? 

Er sah erneut in den Spiegel. Irgendetwas hatte sich nun verändert, irgendetwas 
war anders geworden. Einen Moment lang glaubte er, nicht mehr sich selbst im 
Spiegel zu erblicken � den so gedankenlosen fünfzehnjährigen Jungen �, sondern 
ein einsames Mädchen, das abseits von allen anderen auf dem Pausenhof stand.  

Er wusste sofort, dass es das Mädchen war, über das er mit seinen Freunden 
blöde Witze gerissen hatte. Über seine Klamotten, seine verschlossene Art, die 
Unsicherheit und Leichtgläubigkeit, mit der sie sich durchs Leben bewegte. Er 
hatte nicht daran gedacht, wie sehr die spöttischen Bemerkungen sie verletzen 
würden, nicht gewusst, wie sehr sie unter der Scheidung ihrer Eltern und 
besonders unter der Einsamkeit litt. Tränen glitzerten in ihren Augen. Er kannte 
dieses Mädchen eigentlich nicht einmal. Warum ließ er sie dann nicht einfach in 
Ruhe? Wahrscheinlich war es allein die Tatsache, dass die anderen sie nicht 
mochten und dass eben alle etwas gegen sie sagten. 

Man muss nicht immer mit den Wölfen heulen, dachte er. Wie oft hatte er seinen 
Vater dieses Sprichwort schon sagen hören. 

�Wenn du wüsstest, wie schwer das manchmal ist�, seufzte er. Nur mit Mühe 
konnte er seinen Blick vom Spiegel abwenden. Unschlüssig ließ er ihn im Raum 
hin- und herschweifen, aber es gab nichts zu entdecken, nichts, womit er sich für 
eine Weile von seinen trübsinnigen Gedanken ablenken konnte, außer den 
verstaubten, alten Möbelstücken. 
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So schaute er erneut in den Spiegel und für einen winzigen Augenblick glaubte 
er, sein Spiegelbild habe sich abermals verändert. Er sah sich zusammen mit 
seinen Freunden in der Stadt. Am letzten Wochenende, ja, er erinnerte sich 
wieder. Da war dieses Mädchen gewesen, das ihnen sofort durch seine schwarze 
Kleidung aufgefallen war. Richtig seltsam hatte es ausgesehen. 

Es gefiele ihr halt, anders zu sein, �Gothic� sei ihr Lebensstil, hatte sie auf seine 
dummen Sprüche geantwortet. 

Später, im Stillen, hatte er lange über diese Begegnung nachgedacht. Er wusste 
plötzlich gar nicht mehr, warum er sich über dieses Mädchen lustig gemacht 
hatte. Nein, insgeheim bewunderte er diese junge Frau und ihren Mut. Sie 
machte sich nicht die Mühe, sich anzupassen und versuchte nicht, den üblichen 
Normen zu entsprechen. Manchmal wünschte auch er sich, allem Gewöhnlichen 
zu entsagen und einfach mal �anders� zu sein, seine eigenen Ideen auszuleben. 
Seine blöden Bemerkungen dem Mädchen gegenüber hätte er sich wirklich 
sparen können. Warum handelte er bloß immer so unüberlegt und dachte nie 
gründlich genug darüber nach, ob er jemanden mit seinen Worten verletzen 
könnte. Er hatte wirklich allen Grund, auf sich wütend zu sein! 

An der falschen Stelle, ja, da hatte er sich nicht getraut, etwas zu sagen. Er 
musste gar nicht erst in den Spiegel schauen, um zu wissen, was er für den 
Bruchteil einer Sekunde gesehen hatte: den dunkelhäutigen Jungen aus der 
Nachbarschaft. Dessen Familie war erst vor zwei Wochen aus Südamerika hierher 
gezogen, und er sprach kaum ein Wort Deutsch. Trotzdem lächelte der Junge 
immer höflich, wenn er ihn zufällig traf, und obwohl er nur ein gebrochenes 
��allo� zustande brachte, so war es doch eine freundlichere Begrüßung als die 
manches Einheimischen. 

Vor ein paar Tagen war er von ein paar ausländerfeindlichen Jungen 
angesprochen worden. Sie beschimpften ihn (�). Einer aus dieser Gruppe 
versetzte dem Jungen schließlich einen Stoß, sodass er rücklings auf den vom 
vielen Regen aufgeweichten, matschigen Parkboden fiel. 

Er selbst hatte alles mitbekommen, von der anderen Straßenseite aus, war dabei 
gewesen, hätte helfen können. Doch er hatte den Vorfall einfach ignoriert. So 
getan, als hätte er gar nichts gesehen, genauso, wie alle anderen 
Vorübereilenden auch. Ja, das war feige gewesen. Aber sich mit Andys Clique 
anlegen?! Das hatte bisher noch keiner gewagt! Rudern gegen den Strom, ich 
weiß, Papa!, dachte er. 

Bedrückt schaute er zu Boden, ein bisschen in Selbstmitleid versunken. Nach 
einiger Zeit trübsinnigen Nachdenkens stand er auf, trat ans Fenster und öffnete 
die nur halb zugezogenen Vorhänge. Augenblicke später bahnten sich 
Sonnenstrahlen ihren Weg zu ihm hinein auf den Dachboden. Er blickte zum 
Spiegel zurück. Und plötzlich schien dessen Glas gar nicht mehr so matt und 
glanzlos zu sein, sondern es reflektierte die wärmenden Strahlen in alle 
Richtungen, sodass er regelrecht geblendet wurde. 
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Und als er genauer hinsah, da war es ihm, als blicke ihn sein eigenes Ich im 
Superman-Kostüm aus dem Spiegel heraus an und nicke ihm auffordernd zu. Er 
stützte sein Gesicht auf die Hände und schaute hinaus in den bereits grünenden 
Vorgarten seines Elternhauses. 

Ja, dachte er bei sich, es wäre so einfach gewesen. Jeden Tag hätte ich ein Held 
sein können. Wenn ich auch nicht die ganze Welt verändert hätte, so doch die 
eines einzigen Menschen. Und ein neues Gefühl durchströmte ihn. Es verwirrte 
ihn etwas und er konnte es zunächst gar nicht genau zuordnen, denn er hatte es 
bereits sehr lange nicht mehr verspürt, viel zu lange nicht mehr. 

War es � � Mut? 

 

Quelle: Miriam Brand: Das Spiegelbild. Aus: Breckhoff, 
Constanze (Hrsg.): �Mit den Vögeln fliegen. Jugendliche 
über Toleranz und Gerechtigkeit�. Verlag Carl Ueberreuter: 
Wien 2004, S. 9-11. (gekürzt) 
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A Lesen 

A1     Welche Aussage passt am besten zur Hauptfigur des Textes? 
          
 Kreuze an. 
  
 Die Hauptfigur zeigt sich 
 

A:   unzufrieden mit ihrem bisherigen Verhalten. 

B:   uneinsichtig gegenüber ihren Fehlern. 

C:   verzweifelt über ihre Situation. 

D:   gleichgültig ihrer Zukunft gegenüber. 

/2 P. 

A2  Lies den folgenden Textausschnitt. 
 

Er blickte in den Spiegel. Er wusste, dass er einen Fehler begangen hatte. 
Einen? Nun, wenn er ehrlich war, hatte er wohl doch so einiges falsch 
gemacht. Aber das sollte sich jetzt ändern. Seit er vor wenigen Minuten 
hier auf dem Dachboden ein altes Foto von sich gefunden hatte, war er 
fest entschlossen, alles besser zu machen. Im Superman-Kostüm hatte er 
damals an Karneval in die Kamera gelächelt, fest entschlossen, die Welt 
von jeglicher Ungerechtigkeit zu befreien. Ein unerfüllbarer Kindertraum? 

Erkläre die Bedeutung des Kinderfotos für die Hauptfigur. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

/2 P. 

  

7

ESA Deutsch 2016 (c) MSB



A3  Die Hauptfigur denkt an Situationen, in denen sie Fehler gemacht hat. 

Nenne drei. 

1. _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

/3 P. 

A4  Ordne die Überschriften nach dem Verlauf der Handlung.  

Schreibe dazu die Nummern von 2-6 in die rechte Spalte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3 P. 

A5 Die Hauptfigur zeigt sich nachdenklich. 

Begründe. 

Die Hauptfigur zeigt sich nachdenklich, ____________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

/2 P. 

  

Überschrift Nr. 

Abweisende Spiegeloberfläche 1 

Strahlende Spiegeloberfläche   

Untätigkeit bei einem körperlichen Angriff auf eine Person  

Gedanken an die eigenen Vorsätze in der Kindheit  

Respekt vor dem Selbstbewusstsein eines anderen Menschen  

Verletzung einer schwächeren Person durch Worte  
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A6 Lies den folgenden Textausschnitt. 
 

Er sah erneut in den Spiegel. Irgendetwas hatte sich nun verändert, 
irgendetwas war anders geworden. Einen Moment lang glaubte er, nicht 
mehr sich selbst im Spiegel zu erblicken � den so gedankenlosen 
fünfzehnjährigen Jungen �, sondern ein einsames Mädchen, das abseits 
von allen anderen auf dem Pausenhof stand.  

Welche Aussage passt am besten zum Inhalt des Textausschnittes? 

Kreuze an. 

Die Hauptfigur  

A:   ist bestürzt über die Einsamkeit des Mädchens. 

B:   hat Mitleid mit dem Mädchen. 

C:  versetzt sich in die Rolle des Mädchens. 

D:  nimmt Kontakt zu dem Mädchen auf. 

/2 P. 

A7 Lies den folgenden Textausschnitt. 

Er kannte dieses Mädchen eigentlich nicht einmal. Warum ließ er sie dann 
nicht einfach in Ruhe? Wahrscheinlich war es allein die Tatsache, dass die 
anderen sie nicht mochten und dass eben alle etwas gegen sie sagten. 

Welche Aussage passt am besten zum Textausschnitt? 

Kreuze an.  

Die Hauptfigur 

A:   lehnt das Mädchen ab. 

B:   passt sich den anderen an. 

C:   steht dem Mädchen gleichgültig gegenüber. 

D:   möchte das Mädchen beeindrucken. 

/2 P. 
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A8 Lies den folgenden Textausschnitt. 

�Man muss nicht immer mit den Wölfen heulen, dachte er. Wie oft hatte 
er seinen Vater dieses Sprichwort schon sagen hören. Wenn du wüsstest, 
wie schwer das manchmal ist�� 

Was meint die Hauptfigur mit der fettgedruckten Aussage?  

Kreuze an. 

Es ist manchmal schwer, 
 
A:     sich den anderen anzupassen. 

B:   anders zu handeln als alle anderen.  

C:   sich an Regeln zu halten. 

D:   den Mund zu halten. 

/2 P. 

A9 Die Hauptfigur denkt noch lange über die Begegnung mit dem schwarz 
gekleideten Mädchen nach. Warum?  

  
 Begründe. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

/2 P. 

A10 In der Situation mit dem Nachbarsjungen aus Südamerika fühlt sich die 
Hauptfigur besonders unwohl. 

Begründe. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

/2 P. 
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A11 Der Vater hat für die Hauptfigur eine besondere Bedeutung. 

Kreuze in jeder Zeile das Zutreffende an. 
 

 

/3 P. 

A12 Der Spiegel hat in dieser Geschichte eine besondere Bedeutung.  

Kreuze in jeder Zeile das Zutreffende an. 
 

 

/3 P. 

  

Der Vater trifft zu 
trifft 

nicht zu

übernimmt Entscheidungen für den Sohn.   

regt den Sohn zum Nachdenken über sein Handeln an.   

ist eine der handelnden Figuren.   

tritt als Ansprechpartner in den Gedanken des Sohnes 
auf.   

hat dem Sohn gute Ratschläge für sein Handeln 
gegeben.   

stellt für den Sohn eine Person dar, die er ablehnt.   

Der Spiegel  trifft zu 
trifft 

nicht zu

führt wie ein roter Faden durch die Geschichte.   

zeigt der Hauptfigur ihr zukünftiges Leben.    

gibt der Hauptfigur Antworten auf Fragen.   

regt die Hauptfigur zum Nachdenken an.   

ruft Erinnerungen in der Hauptfigur hervor.   

übt eine starke Anziehungskraft auf die Hauptfigur aus.   
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A13 Lies die folgenden Textausschnitte.  
 

Textausschnitt 1 

Er stand vor dem großen Spiegel und blickte auf die im Licht der 
schwachen Glühbirne matt glänzende, glatte Oberfläche. Wie das 
zugefrorene Wasser eines kleinen Sees sah sie aus, unbeweglich und starr, 
dachte er bei sich, während er sein Spiegelbild betrachtete, das ihm mit 
ernster Miene entgegenblickte. 

 
Textausschnitt 2 

Er blickte zum Spiegel zurück. Und plötzlich schien dessen Glas gar nicht 
mehr so matt und glanzlos zu sein, sondern es reflektierte die wärmenden 
Strahlen in alle Richtungen, sodass er regelrecht geblendet wurde. 

Vergleiche die Textausschnitte 1 und 2.  

Nenne zwei Unterschiede. 

 
1. _________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

/2 P. 
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A14 Die Hauptfigur zeigt vor dem Spiegel andere Verhaltensweisen als zuvor in 
der Öffentlichkeit. 

An welchen Orten treten die Verhaltensweisen auf?  

Kreuze an.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3 P. 

A15 Lies den folgenden Textausschnitt. 

Ja, dachte er bei sich, es wäre so einfach gewesen. Jeden Tag hätte ich ein 
Held sein können. Wenn ich auch nicht die ganze Welt verändert hätte, so 
doch die eines einzigen Menschen. 

 
In diesem Textausschnitt äußert die Hauptfigur ihr neues Verständnis von 
Heldentum. 

Erkläre. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

/2 P. 

  

Die Hauptfigur 
vor dem 
Spiegel  

in der 
Öffentlichkeit

empfindet Wut über ihr Verhalten.   

denkt über ihr Verhalten nach.   

macht spöttische Bemerkungen.   

handelt ohne nachzudenken.   

gesteht sich Fehler ein.   

handelt nach fremden Maßstäben.   
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A16 Welche Merkmale treffen auf den Text �Das Spiegelbild� zu?  

Kreuze in jeder Zeile das Zutreffende an.   

Merkmal  trifft zu 
trifft 

nicht zu 

Es gibt einen Ich-Erzähler.   

Die Handlung beginnt unmittelbar.   

Die Hauptfigur hat einen Namen.   

Der Einsatz wörtlicher Rede erzeugt Spannung.   

Die Geschichte hat ein offenes Ende.   

Die Geschichte hat mehrere Wendepunkte.   

/3 P. 

A17  Um was für einen Text handelt es sich bei �Das Spiegelbild�? 

Kreuze an. 

Es handelt sich um einen 

A:   argumentativen Text. 

B:   erzählenden Text. 

C:   informierenden Text. 

D:   appellierenden Text. 

/2 P. 
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B  Sprache 

B1  Lies den folgenden Textausschnitt. 
 

Er stand vor dem großen Spiegel und blickte auf die im Licht der 
schwachen Glühbirne matt glänzende, glatte Oberfläche. Wie das 
zugefrorene Wasser eines kleinen Sees sah sie aus, (�). 

 
In diesem Ausschnitt gebraucht der Autor ein sprachliches Mittel, um die  
Oberfläche des Spiegels zu beschreiben.  

Nenne es. 

 
___________________________________________________________ 

 

/2 P. 

B2  Bestimme die Zeitformen.  

1.    Er sah erneut in den Spiegel. 

Zeitform:  ___________________________________ 

2.    Irgendetwas hatte sich nun verändert, irgendetwas war anders 
geworden. 

Zeitform:  ___________________________________ 

3. Man muss nicht immer mit den Wölfen heulen. 

Zeitform:  ___________________________________ 

  
/3 P. 
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B3 Lies den folgenden Satz. 
 

Einer aus dieser Gruppe versetzte dem Jungen schließlich einen Stoß, 
sodass er rücklings auf den Parkboden fiel. 

 
 Überprüfe den Satzbau. 

 
Kreuze an. 

 
Der Satz besteht aus 

A:   zwei Hauptsätzen. 

B:   zwei Nebensätzen.  

C:   Nebensatz und indirekter Rede. 

D:     Hauptsatz und Nebensatz. 

/2 P. 

B4  Bestimme jeweils die Wortart der unterstrichenen Wörter. 
     

Artikel = Ar   Adjektiv = A  Konjunktion = K 
Nomen = N   Verb = V  Pronomen = Pr 
Präposition = Präp 

 
 

 
Langsam setzte er sich auf den staubigen Holzboden,  
 
schlug die Beine übereinander und bemühte sich, sein  
 
aufgewühltes Inneres zur Ruhe zu zwingen. 
 
 

/3 P. 
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B5 Setze zwei passende Konjunktionen ein. 

aber � als � dass � während � denn � obwohl � nachdem 

Ich glaube, __________ es sich manchmal lohnt, nicht immer der Meinung  

anderer zu folgen, _______________ es doch so einfach ist. 

/2 P. 

B6 Lies den folgenden Satz. 

Da war dieses Mädchen gewesen, das ihnen sofort durch seine schwarze 
Kleidung aufgefallen war. 

 

Begründe die Schreibweise am Ende des fettgedruckten Wortes. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

/2 P. 

B7  Lies den folgenden Satz. 
 

Er selbst hatte alles mitbekommen, von der anderen Straßenseite aus, war 
dabei gewesen, hätte helfen können. 

 

Am Ende des Satzes steht der Konjunktiv. Warum? 

Begründe.  

 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

/2 P. 
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B8 Bestimme die Satzglieder. 

Er bewunderte 
 

diese junge Frau. 
 

 
 
 

 
Prädikat 

 

/2 P. 

B9  Lies den folgenden Textausschnitt. 

Später, im Stillen, hatte er lange über diese Begegnung nachgedacht. (�)  

Manchmal wünschte auch er sich, allem Gewöhnlichen zu entsagen und 

einfach mal �anders� zu sein, seine eigenen Ideen auszuleben. 

Unterstreiche die beiden Nominalisierungen.  

/2 P. 
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Hinweis: Wenn im Korrekturheft �sinngemäß richtig�, �sinngemäß richtige 
Lösung/en� oder �inhaltlich passend� steht, müssen die Schülerantworten nicht 
wörtlich den aufgeführten Lösungsbeispielen entsprechen, um die vorgegebene 
Punktzahl zu erreichen. 

A Lesen 

A1     Welche Aussage passt am besten zur Hauptfigur des Textes? 
          Kreuze an. 
 Die Hauptfigur zeigt sich 

A:  X unzufrieden mit ihrem bisherigen Verhalten. 

/2 P. 

A2  Lies den folgenden Textausschnitt. 

... 

Erkläre die Bedeutung des Kinderfotos für die Hauptfigur. 

Sinngemäß richtige Lösungen: 
Hinweis: Die Komplexität der Antwort bestimmt die Höhe der Punktzahl. 

einfache Erklärung (1 P.): 

Das Kinderfoto 
 weckt Kindheitserinnerungen bei der Hauptfigur. 
 zeigt der Hauptfigur, was sie als Kind gedacht hat. Daran erinnert 

sie sich jetzt zurück.  
 
differenzierte Erklärung (2 P.): 

Das Kinderfoto 
 bringt die Hauptfigur dazu, den Entschluss zu fassen, alles besser zu 

machen/Fehler nicht wieder zu machen.  
 führt der Hauptfigur vor Augen, dass sie als Kind die Welt gerechter 

machen wollte. Durch das Betrachten des Bildes kommt sie ins 
Nachdenken über ihr jetziges Leben.  

/2 P. 

dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 2 P. 
jede andere oder keine Ankreuzung falsch 0 P. 

sinngemäß richtige und differenzierte Lösung richtig 2 P. 
sinngemäß richtige und einfache Lösung richtig 1 P. 
falsche oder keine Lösung falsch 0 P. 
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A3  Die Hauptfigur denkt an Situationen, in denen sie Fehler gemacht hat. 

Nenne drei. 

Sinngemäß richtige Lösungen:  

 blöde Witze über ein Mädchen gerissen  
 sich lustig gemacht über das �Gothic�-Mädchen  
 dem Nachbarsjungen nicht geholfen 

/3 P. 

A4  Ordne die Überschriften nach dem Verlauf der Handlung.  

Schreibe dazu die Nummern von 2-6 in die rechte Spalte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

/3 P. 

  

drei sinngemäß richtige Lösungen richtig 3 P. 
zwei sinngemäß richtige Lösungen richtig  2 P. 
eine sinngemäß richtige Lösung richtig 1 P. 
falsche oder keine Lösung falsch 0 P. 

Überschrift Nr. 

Abweisende Spiegeloberfläche 1 

Strahlende Spiegeloberfläche  6 

Untätigkeit bei einem körperlichen Angriff auf eine Person 5 

Gedanken an die eigenen Vorsätze in der Kindheit 2 

Respekt vor dem Selbstbewusstsein eines anderen Menschen 4 

Verletzung einer schwächeren Person durch Worte 3 

fünf Nummern richtig zugeordnet richtig 3 P. 
vier oder drei Nummern richtig zugeordnet richtig 2 P. 
zwei oder eine Nummer/n richtig zugeordnet richtig 1 P. 
jede andere oder keine Zuordnung  falsch 0 P. 
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A5 Die Hauptfigur zeigt sich nachdenklich.  

Begründe. 

Sinngemäß richtige Lösungen: 

Die Hauptfigur zeigt sich nachdenklich, weil 

 sie nicht mit sich zufrieden ist. 

 sie über ihre Fehler/ihr falsches Verhalten nachdenkt. 

 sie sich fragt, warum sie so gedankenlos gehandelt hat. 

 sie sich fragt, warum sie das tut, was andere auch tun, nur um 
dazuzugehören.  

/2 P. 

A6 Lies den folgenden Textausschnitt. 
 

... 

Welche Aussage passt am besten zum Inhalt des Textausschnittes? 

Kreuze an. 

Die Hauptfigur  

C: X versetzt sich in die Rolle des Mädchens. 

/2 P. 

A7 Lies den folgenden Textausschnitt. 

... 

Welche Aussage passt am besten zum Textausschnitt? 

Kreuze an.  

Die Hauptfigur 

B:  X passt sich den anderen an. 

/2 P. 

sinngemäß richtige Lösung richtig 2 P. 
falsche oder keine Lösung falsch 0 P. 

dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 2 P. 
jede andere oder keine Ankreuzung falsch 0 P. 

dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 2 P. 
jede andere oder keine Ankreuzung falsch 0 P. 
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A8 Lies den folgenden Textausschnitt. 

... 

Was meint die Hauptfigur mit der fettgedruckten Aussage?  

Kreuze an. 

Es ist manchmal schwer, 

B:  X anders zu handeln als alle anderen.  

/2 P. 

A9 Die Hauptfigur denkt noch lange über die Begegnung mit dem schwarz 
gekleideten Mädchen nach. Warum?  

  
 Begründe. 

Sinngemäß richtige Lösungen: 

 Die Hauptfigur möchte so sein wie das schwarz gekleidete Mädchen. 
 Durch die Begegnung mit dem schwarz gekleideten Mädchen wird der 

Hauptfigur klar, dass sie sich auch wünscht, �anders� zu sein. 
 Der Hauptfigur wird bewusst, dass sie selbst manchmal aus den 

gewohnten Bahnen ausbrechen möchte. 
 Die Hauptfigur möchte nach ihren eigenen Ideen/Wünschen und 

Vorstellungen leben. 

/2 P. 

  

dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 2 P. 
jede andere oder keine Ankreuzung falsch 0 P. 

sinngemäß richtige Lösung richtig 2 P. 
falsche oder keine Lösung falsch 0 P. 
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A10 In der Situation mit dem Nachbarsjungen aus Südamerika fühlt sich die 
Hauptfigur besonders unwohl. 

Begründe. 

Sinngemäß richtige Lösungen: 
Hinweis: Die Komplexität der Antwort bestimmt die Höhe der Punktzahl.  

einfache Begründung (1 P.): 

 Die Hauptfigur kennt den Jungen.  
 Die Hauptfigur hilft dem Jungen nicht.  

differenzierte Begründung (2 P.): 

 Anders als bei den Mädchen kennt die Hauptfigur den Jungen vom 
Sehen. Der Junge verhält sich ihr gegenüber immer höflich. Dadurch 
hat die Hauptfigur eine Art persönliche Bindung an ihn und kommt sich 
doppelt schlecht vor.  

 In diesem Fall geht es um einen ausländerfeindlichen Angriff, der 
gefährlicher ist als die vorherigen verbalen Verletzungen.  

 Die Hauptfigur hat dem Jungen aus Feigheit nicht geholfen. 
 Die Hauptfigur hat es nicht gewagt, sich mit der rechten Clique 

anzulegen. 

/2 P. 

  

sinngemäß richtige und differenzierte Lösung richtig 2 P. 
sinngemäß richtige und einfache Lösung richtig 1 P. 
falsche oder keine Lösung falsch 0 P. 
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A11 Der Vater hat für die Hauptfigur eine besondere Bedeutung. 

Kreuze in jeder Zeile das Zutreffende an. 

 

/3 P. 

A12 Der Spiegel hat in dieser Geschichte eine besondere Bedeutung. 

Kreuze in jeder Zeile das Zutreffende an. 

 

/3 P. 

Der Vater trifft zu trifft 
nicht zu

übernimmt Entscheidungen für den Sohn.  X 

regt den Sohn zum Nachdenken über sein Handeln an. X  

ist eine der handelnden Figuren.  X 

tritt als Ansprechpartner in den Gedanken des Sohnes 
auf. X  

hat dem Sohn gute Ratschläge für sein Handeln 
gegeben. 

X  

stellt für den Sohn eine Person dar, die er ablehnt.  X 

sechs Zeilen dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 3 P. 
fünf oder vier Zeilen dem Muster entsprechend 
angekreuzt 

richtig 2 P. 

drei oder zwei Zeilen dem Muster entsprechend 
angekreuzt 

richtig 1 P. 

eine, jede andere oder keine Ankreuzung  falsch 0 P. 

Der Spiegel  trifft zu 
trifft 

nicht zu

führt wie ein roter Faden durch die Geschichte. X  

zeigt der Hauptfigur ihr zukünftiges Leben.   X 

gibt der Hauptfigur Antworten auf Fragen.  X 

regt die Hauptfigur zum Nachdenken an. X  

ruft Erinnerungen in der Hauptfigur hervor. X  

übt eine starke Anziehungskraft auf die Hauptfigur aus. X  

sechs Zeilen dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 3 P. 
fünf oder vier Zeilen dem Muster entsprechend 
angekreuzt 

richtig 2 P. 

drei oder zwei Zeilen dem Muster entsprechend 
angekreuzt 

richtig 1 P. 

eine, jede andere oder keine Ankreuzung  falsch 0 P. 
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A13 Lies die folgenden Textausschnitte.  
 

Textausschnitt 1 � 
 

Textausschnitt 2 � 

Vergleiche die Textausschnitte 1 und 2. 

Nenne zwei Unterschiede. 

Sinngemäß richtige Lösungen: 

 In Textausschnitt 1 steht er vor dem Spiegel (und sieht sich), in 
Textausschnitt 2 blickt er auf den Spiegel zurück (und sieht sich 
vermutlich nicht). 

 In Textausschnitt 1 glänzt der Spiegel nur matt, in Textausschnitt 2 
reflektiert er die Sonnenstrahlen in alle Richtungen. 

 In Textausschnitt 1 wirkt der Spiegel kalt und starr, in Textausschnitt 2 
versendet er wärmende Strahlen. 

 In Textausschnitt 1 herrscht Niedergeschlagenheit vor, in 
Textausschnitt 2 entsteht eine hoffnungsvolle Stimmung. 

/2 P. 

A14 Die Hauptfigur zeigt vor dem Spiegel andere Verhaltensweisen als zuvor in 
der Öffentlichkeit. An welchen Orten treten die Verhaltensweisen auf? 

Kreuze an.  
 
 
 

 

 

 

 

 

  

/3 P. 

sinngemäß richtige Lösung 
richtig 

je 1 P. 
max. 2 P.

falsche oder keine Lösung falsch 0 P. 

Die Hauptfigur 
vor dem 
Spiegel  

in der 
Öffentlichkeit

empfindet Wut über ihr Verhalten. X  

denkt über ihr Verhalten nach. X  

macht spöttische Bemerkungen.  X 

handelt ohne nachzudenken.  X 

gesteht sich Fehler ein. X  

handelt nach fremden Maßstäben.  X 

sechs Zeilen dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 3 P.
fünf oder vier Zeilen dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 2 P.
drei oder zwei Zeilen dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 1 P.
eine, jede andere oder keine Ankreuzung  falsch 0 P.
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A15 Lies den folgenden Textausschnitt. 

... 
 

In diesem Textausschnitt äußert die Hauptfigur ihr neues Verständnis von 
Heldentum. 

Erkläre. 

Sinngemäß richtige Lösungen: 

 Heldentum bedeutet für sie jetzt, dass sie sich im Alltag für andere 
Menschen einsetzt. 

 Die Hauptfigur hat gemerkt, dass sie dem Jungen oder de  Mädchen 
hätte helfen können. 

 Die Hauptfigur hat verstanden, dass es besser ist, einem Menschen 
wirklich zu helfen, als die �ganze Welt retten zu wollen�/als große Ideale 
zu haben. 

 
/2 P. 

A16 Welche Merkmale treffen auf den Text �Das Spiegelbild� zu? 

Kreuze in jeder Zeile das Zutreffende an. 

Merkmal  trifft zu 
trifft 

nicht zu 

Es gibt einen Ich-Erzähler.  X 

Die Handlung beginnt unmittelbar. X  

Die Hauptfigur hat einen Namen.  X 

Der Einsatz wörtlicher Rede erzeugt Spannung.  X 

Die Geschichte hat ein offenes Ende. X  

Die Geschichte hat mehrere Wendepunkte.  X 

/3 P. 

  

sinngemäß richtige Lösung richtig 2 P. 
falsche oder keine Lösung falsch 0 P. 

sechs Zeilen dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 3 P. 
fünf oder vier Zeilen dem Muster entsprechend 
angekreuzt 

richtig 2 P. 

drei oder zwei Zeilen dem Muster entsprechend 
angekreuzt richtig 1 P. 

eine, jede andere oder keine Ankreuzung  falsch 0 P. 
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A17  Um was für einen Text handelt es sich bei �Das Spiegelbild�? 

Kreuze an. 

Es handelt sich um einen 

B:  X erzählenden Text. 

/2 P. 

B  Sprache 

B1  Lies den folgenden Textausschnitt. 
 

... 
 

In diesem Ausschnitt gebraucht der Autor ein sprachliches Mittel, um die  
Oberfläche des Spiegels zu beschreiben.  

Nenne es. 

sinngemäß richtige Lösungen: 

 Vergleich 

 Er vergleicht die Oberfläche des Spiegels mit einem zugefrorenen See. 

/2 P. 

B2  Bestimme die Zeitformen.  

1.     Präteritum (einfache Vergangenheit) 

2.   Plusquamperfekt (vollendete Vergangenheit) 

3. Präsens (einfache Gegenwart) 

/3 P. 

  

dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 2 P. 
jede andere oder keine Ankreuzung falsch 0 P. 

sinngemäß richtige Lösung richtig 2 P. 
falsche oder keine Lösung falsch 0 P. 

richtige Lösung richtig 
je 1 P. 

max. 3 P.
keine oder falsche Lösung falsch 0 P. 
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B3 Lies den folgenden Satz. 
 

... 

 Überprüfe den Satzbau. 

Kreuze an. 

Der Satz besteht aus 

D:  X  Hauptsatz und Nebensatz. 

/2 P. 

B4  Bestimme jeweils die Wortart der unterstrichenen Wörter. 
 

 

            Pr       Präp 
Langsam setzte er sich auf den staubigen Holzboden,  
                                               K 
schlug die Beine übereinander und bemühte sich, sein  
 
aufgewühltes Inneres zur Ruhe zu zwingen. 
 

 

/3 P. 

B5 Setze zwei passende Konjunktionen ein. 

aber � als � dass � während � denn � obwohl � nachdem 

Ich glaube, dass es sich manchmal lohnt, nicht immer der Meinung  

anderer zu folgen, obwohl es doch so einfach ist. 

/2 P. 

  

dem Muster entsprechend angekreuzt richtig 2 P. 

jede andere oder keine Ankreuzung falsch 0 P. 

richtige Lösung  richtig 
je 1 P. 

max. 3 P.
keine oder falsche Lösung falsch 0 P. 

richtige Lösung richtig je 1 P. 
max. 2 P. 

keine oder falsche Lösung falsch 0 P. 
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B6 Lies den folgenden Satz. 

... 
 

Begründe die Schreibweise am Ende des fettgedruckten Wortes. 

Sinngemäß richtige Lösungen: 

 Es ist keine Konjunktion. 

 Wenn ich dieses, jenes oder welches einsetzen kann, schreibe ich 
�das�. 

 Es handelt sich um ein Relativpronomen. 

 Das Wort �das� leitet einen Relativsatz ein. 

/2 P. 

B7  Lies den folgenden Textausschnitt. 
 

... 
 

Am Ende des Satzes steht der Konjunktiv. Warum? 

Begründe.  

Sinngemäß richtige Lösungen: 
 

 Der Konjunktiv wird verwendet, um deutlich zu machen, dass es sich 
nur um eine Vorstellung/Möglichkeit handelt. 

 Die Hauptfigur hat nicht tatsächlich geholfen. 
 

 

/2 P. 

  

sinngemäß richtige Lösung richtig 2 P. 
falsche oder keine Lösung falsch 0 P. 

sinngemäß richtige Lösung richtig 2 P. 
falsche oder keine Lösung falsch 0 P. 
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B8 Bestimme die Satzglieder. 

Er bewunderte 
 

diese junge Frau. 
 

 
Subjekt 

 
Prädikat (Akkusativ)Objekt 

/2 P. 

B9  Lies den folgenden Textausschnitt.  

Später, im Stillen, hatte er lange über diese Begegnung nachgedacht. (�)  
Manchmal wünschte auch er sich, allem Gewöhnlichen zu entsagen und 
einfach mal �anders� zu sein, seine eigenen Ideen auszuleben. 

Unterstreiche die beiden Nominalisierungen.  

/2 P. 

  

richtige Lösung richtig je 1 P. 
max. 2 P.

keine oder falsche Lösung falsch 0 P. 

richtige Lösung richtig je 1 P. 
max. 2 P.

keine oder falsche Lösung falsch 0 P. 
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Prüfungsvorbereitung und Wiederholung 8a 
 
Berechne die Aufgaben – soweit du kannst – ohne Taschenrechner. Falls die 
Rechnung zu schwierig für dich wird, verwende deinen Taschenrechner. 
 

1. Berechne den Wert des Produktes. 
 
a) ( 13) ( 9)    b) ( 6) ( 15)    c) ( 11) ( 22)    d) ( 17) ( 15)    

e) ( 21) ( 14)    f)  ( 9) ( 25)    g) ( 33) ( 8)    h) ( 44) ( 5)    

 

2. Erweitere oder kürze auf den Nenner 100 und schreibe dann als Dezimalbruch. 
 

a)
1

8
 b)

60

200
 c)

6

8
 d)

34

50
 e)

93

75
 f)

83

20
 

 

3. Herr Schulze holt sich ein Angebot für Heizöl ein. Der Preis pro Liter beträgt  
35 ct ohne Mehrwertsteuer. Welche Kosten entstehen einschließlich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19 % bei einer Tankfüllung von 4800 Litern? 

 

4. Für 8 m² werden 200 Fliesen benötigt. 
a) Wie viele Fliesen benötigt man für 18 m²? 
b) 10 m² Fliesen kosten 169,50 €. Wie teuer sind 18 m²? 

 

5. Löse die folgenden Gleichungen. 
a) 2x + 0,5x + 2 = 27 b)  7x – 4 + 11x – 39 = 4x + 23 – 61 + 51 
c)**     4x + (6x – 29) = 77 – (x – 7) d)**     6(3x – 7) = 8(2x – 4) 

 

6. Berechne den Flächeninhalt folgender gleichschenkliger Dreiecke, wenn die 
Grundseite c sowie die Höhe hc gegeben sind. Mit Planfigur!  
a) c = 5,8 cm; hc = 3 cm b) c = 2,7 cm; hc = 4,2 cm 
c) c = 2,6 cm; hc = 5,1 cm d) c = 6,4 cm; hc = 4,2 cm 

 

7. In Deutschland fallen bei der Aufbereitung von Klärschlamm jährlich 3 200 000 
Tonnen Feststoffe an. Diese werden wie folgt weiterverarbeitet: 
 

Landwirtschaft 32 %  

Kompostierung 3%  

Deponie 50%  

Verbrennung 12%  

Sonstiges 3%  

 
a) Wie viele Tonnen Feststoffe werden jährlich zur Kompostierung verarbeitet? 
b)**     Stelle den Sachverhalt in einem Kreisdiagramm dar. 

 

8. In einem Dreieck sind  und ß gegeben. Berechne . 
 

a)  = 44°, ß = 84° b)  = 62°, ß = 55° 

c)  = 117°, ß = 22° d)  = 49°, ß = 93° 
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Landwirtschaft

Kompostierung

Deponie

Verbrennung

Sonstiges

Prüfungsvorbereitung und Wiederholung 8a – Lösungen 
 

1. a) ( 13) ( 9)    b) ( 6) ( 15)    c) ( 11) ( 22)    d) )15()17(   

= 117 = –90 = 242 = –255 

e) ( 21) ( 14)    f)  )25()9(   g) ( 33) ( 8)    h) ( 44) ( 5)    

= 294 = –225 = 264 = –220 
 

2. 
a)

1

8
 b)

60

200
 c)

6

8
 d)

34

50
 e)

93

75
 f)

83

20
 

 = 0,125 = 0,3 = 0,75 = 0,68 = 1,24 = 4,15 
 

3. Herr Schulze holt sich ein Angebot für Heizöl ein. Der Preis pro Liter beträgt  
35 ct ohne Mehrwertsteuer. Welche Kosten entstehen einschließlich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer bei einer Tankfüllung von 4800 Litern? 

Gesucht ist der Prozentwert.             
119

P 0,35 0,4165 €
100

    

1 Liter Heizöl kostet einschließlich Mehrwertsteuer 0,4165 €. Für 4800 Liter sind dann 

zu zahlen:                0,4165 4800 1999,20 €   

 
4. Für 8 m² werden 200 Fliesen benötigt.       a) Wie viele Fliesen benötigt man für 18 

m²? 
b) 10 m² Fliesen kosten 169,50 €. Wie teuer sind 18 m²? 

 Es handelt sich jeweils um eine proportionale Zuordnung. 
 Lösung a) 

8 m² – 200 Fliesen 
1 m² – 25 Fliesen 
18 m² – 450 Fliesen 

Lösung b) 
10 m² – 169,50 € 
1 m² – 16,95 € 
18 m² – 305,10 € 

 
5. a) 2x + 0,5x + 2 = 27 b)  7x – 4 + 11x – 39 = 4x + 23 – 61 + 51 

L = { 10 } L = { 4 } 
c) 4x + (6x – 29) = 77 – (x – 7) d) 6(3x – 7) = 8(2x – 4) 

 113
L

11

 
  
 

 L = { 5 } 

 
6. a) c = 5,8 cm; hc = 3 cm b) c = 2,7 cm; hc = 4,2 cm 

5,8 3
A 8,7 cm²

2


   

2,7 4,2
A 5,67 cm²

2


   

c) c = 2,6 cm; hc = 5,1 cm d) c = 6,4 cm; hc = 4,2 cm 
 2,6 5,1

A 6,63 cm²
2


   

6,4 4,2
A 13,44 cm²

2


   

 
7. Lösung a) 

3
P 3200000 96000 t

100
    

Es fallen 96000 t zur 
Kompostierung an. 
 
 
 
 

Lösung b) 

 
8. a)  = 44°, ß = 84°,  = 52° b)  = 62°, ß = 55°,  = 63° 

c)  = 117°, ß = 22°,  = 41° d)  = 49°, ß = 93°,  = 38° 
 



























 

Beurteilungsbogen für die Führung des _________-Heftes/Hefters  
 

von ___________________________ , Klasse: ______  
 

    Lehrer- 
Beurtei- 
 lung    Deine Selbsteinschätzung  

 Trage die Punkte in diese Spalte ein:  

                                                    ↓     
Max. 

P. 
  ↓ 

 1. Inhalt  Alle Seiten/Einträge sind vorhanden; 
 Inhalt ist korrekt/sinnvoll festgehalten 

 7  

 2. Ordnung  Reihenfolge der Einträge stimmt.  2  

 3. Rechtschreibung   
  und Zeichensetzung 

 (Fast) fehlerfrei        [  LRS  ] 
 (Bei LRS: Wertung streichen) 

 2  

 4. Schrift  In Schönschrift geschrieben  2  

 5. Sorgfalt und 
    Sauberkeit 

 Ansprechende Gestaltung  1  

 Immer mit Füller (in Blau) geschrieben  1  

 Immer Datum notiert  1  

 Mit Lineal unterstrichene  
 Überschriften 

 1  

 Ausreichend Rand und Platz gelassen   1  

 Fehler sauber berichtigt  1  

 Saubere Blätter  1  

 Selbsteinschätzung sinnvoll ausgefüllt  1  

 6. Inhaltsverzeichnis    Inhaltsverzeichnis korrekt geführt  2  

 7. Sonstiges  Es gibt eigene Zusatzmaterialien.  2  

 Sonderpunkte/Punktabzug für: 
 
 

  
 

 

    Gesamtpunktzahl  (Bei LRS gibt es 23 mögliche Punkte.)  25  

 

 

 

 

Ü-Note 1 2 3 4 5 6 7 8 

Note Übergang in die Oberstufe 1 2 3 4 5 6 6 6 

Note Mittlere Schulabschluss 1 1 2 3 4 5 6 6 

Note Erster allgemeinbildender Schulabschluss 1 1 1 2 3 4 5 6 

Ab mindestens … Punkten (v. 25 P.) 24 20 16 13 10 8 4 0 

LRS: ab … Punkten (v. 23 P.) 22 18 15 12 9 7 3 0 
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