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FACH:D SPF: div. KLASSE:4Ea 

Examinator/Examinatorin: 

Wählen Sie eines der Themen und verfassen Sie einen Text gemäss der Aufgabe. Setzen Sie 
einen eigenen Titel. Bezeichnen Sie jede Seite der Reinschrift mit "R" und der 
Seitennummer. 

Thema 1- Interpretation einer kurzen Erzählung (Anhang 1) 
Interpretieren Sie die beiliegende Erzählung von Sibylle Berg, Alles wie immer. Die Erzählung 
ist 2007 auf Zeit Online erschienen. 

http://www.zeit.de/online/2007 / 48/sibylle-berg-a ufwachen/kom plettansicht 

Thema 2-Texterörterung (Anhang 2) 
Nehmen Sie in . einer Erörterung Stellung zur Problematik, die Sebastian Dalkowski im 
beiliegenden Artikel Ich will Verbote! darlegt. Der Artikel ist am 23. Februar 2017 in der 
deutschen Wochenzeitung DIE ZEIT erschienen. Angesichts der Reichhaltigkeit der Thematik 
ist es möglich, Schwerpunkte zu setzen. 

Thema 3 - Erörterung eines Zitats 
Setzen Sie sich kritisch mit der Auffassung von Reichtum auseinander, die dem folgenden 
Ausschnitt aus einem Gespräch mit Franz Kafka zugrunde liegt. Berücksichtigen Sie aktuelle 
Beispiele und illustrieren Sie anschaulich. 

Wir setzten den Spaziergang fort. Franz Kafka stellte mir das Geschäft und das Haus seiner 
Eltern vor. 
»Sie sind also reich«, sagte ich. 
Franz Kafka verzog den Mund .. 
» Was ist Reichtum? Für jemanden ist ein altes Hemd schon Reichtum. Ein anderer ist mit 
zehn Millionen arm. Reichtum ist etwas ganz Relatives und Unbefriedigendes. lm Grunde ist 
es nur eine besondere Situation. Reichtum bedeutet eine Abhängigkeit von Dingen, die man 
besitzt und die man durch neuen Besitz, durch neue Abhängigkeiten vor dem 
Dahinschwinden schützen muss. Es ist nur eine materialisierte Unsicherheit. Aber - das 
gehört meinen Eltern, nicht mir.« 

Zitiert nach: Gustav Janouch: Gespräche mit Kafka, Aufzeichnungen und Erinnerungen. Frankfurt/Main 1968, S. 45 

Thema 4: Rede (Anhang 3} 
Die Zeitschrift ,,Das Magazin" hat einen Schreibpreis für unter 35-Jährige zum Thema 
,,Widerstand ist zwecklos'vausgeschrteben. Gehen Sie davon aus, Sie hätten diesen 
Schreibpreis gewonnen und würden den Siegertext nun bei einer feierlichen Preisverleihung 
vor Jury und Publikum vortragen. Verfassen Sie also (nach allen Regeln der Kunst) eine Rede 
zum Ausschreibungstext, den Sie im Anhang finden. 



Thema 5: Literarische Verarbeitung eines Rätsels 
Der Basler Taxichauffeur Arsalan Pan ahi entdeckt bei der Reinigung seines Taxis (schwarz, 

. Mercedes E-Klasse T-Modell) ein kleines, quadratisches, in braunfarbenes Packpapier 
eingewickeltes Päckchen. Das muss wohl, so Panahis Überlegung, einem Fahrgast zwischen 
Rückenlehne und Autositz gerutscht und dann beim Aussteigen vergessen worden sein. Eine 
Adresse oder ein Absender ist nicht angegeben. Mit zitternden Händen beginnt Arsa Ian 
Panahi das Päckchen zu öffnen. · 
Schreiben Sie entweder einen inneren Monolog, der wiedergibt, was Arsalan Panahi alles 
durch den Kopf geht, nachdem er das Päckchen geöffnet hat, oder eine Kurzgeschichte, in 
der die Ausgangslage integriert wird. 



Anhang 1: Interpretation einer kurzen Erzählung 

Sibylle Berg: Alles wie immer 

Aufwachen. Bitte nicht. Noch nicht. Augen auf, Körper hinterher. Auf dem Bettrand. Der 
Körper. Die Augen. Der Blick aus dem Fenster. Das ist zu klein, da ist der Himmel nicht zu 
sehen. Nur ein Haus gegenüber, es ist dasselbe wie gestern. Die Wohnung ordentlich, der 
Körper auch. Alles wie immer. Sie schließt die Augen noch einmal. · 

5 Seit kurzem ist es, dass sie sich schon beim Aufwachen so langweilt, dass sie unbedingt die 
Augen wieder schließen muss vor Müdigkeit. Hinter dem geschlossenen Auge läuft der Film 
des Tages ab. Frühstück. Das Waschen. Das Bewegen, Kaffee, ein Ei. Ein kleines Kostüm, 
den kamelhaarfarbenen Mantel. Den Schlüssel nicht vergessen, die Schuhe nicht, den Kopf 
Raus aus der Wohnung. Die Straße runter, rechts herum, die Häuser haben sich nicht 

10 verändert über Nacht, kein noch so kleines Erdbeben, keine Feuerwand, sie stehen, grau, 
zementieren die Schritte auf den Boden, kein Weg geht nach rechts oder links. Die Frau folgt 
dem Weg wie auf dem Gefängnishof und biegt an der Kreuzung links ein. Ein Café. 
Da ist ein Café, es hat Tische draußen und Stühle. Rote Stühle. Einmal nicht weitergehen 
müssen, ins Café gehen, den ganzen Tag dort sitzen, Leute anschauen, die an ihrer Stelle in 

15 ihr Leben gehen. 
Nichts da, weiter in ein Haus, in den Lift, ins Büro. Da ist die Kollegin, die immer Probleme 
mit den Fingernägeln hat, die brechen ab, ansonsten keine Probleme. Das Neonlicht an, den 
Computer an, den Tag an. Die Uhr, nach Stunden draufgeschaut, es sind zehn Minuten 
vergangen. Dinge in den Computer tippen, was für Dinge ist egal. Posten, dahinter sind 

2 O Zahlen, die zeigen, dass der Chef reich wird. Schön für ihn. Nach Ewigkeiten, die Augen 
tränen, vor dem Fenster kein Himmel, Mittagspause. . 
Ein kleines Lokal am Fluss, die Augen auf den Fluss, die Gedanken hinterher. Ein Schiff 
müsste kommen, da läge sie drin, ein Mann würde rudern, den Fluss entlang, in den See, ins 
Meer, die Möwen, der Himmel, und nichts wäre mehr als Wasser und Himmel. Dann tönt 

25 innerlich eine Sirene, die Pause ist um, die Augen feucht, das Herz ganz schwer, ist auf dem 
Boot, die Frau geht ohne es zurück ins Büro, auch im Sommer kalt von Neonlicht. 
Wenn es dunkel ist, geht sie, kauft tiefgefrorene Suppe, trägt sie in die ordentliche Wohnung, 
kocht, isst, badet, geht zu Bett um acht, um fern zu sehen. 
Das wird der Tag. Sie sitzt auf dem Bettrand und möchte weiterschlafen, wenn da nicht die 

3 O Angst wäre, würde sie den Körper wieder in die Laken geben. Doch die Angst hält sie gerade, 
macht sie aufstehen, in die Küche gehen. Weiterschlafen, wohin? 
Das kleine Kostüm an, das Ei, der Schlüssel kommt in die Tasche, die Angst nicht vergessen. 
Die Angst, zu sterben, im Bett, vor lauter Langeweile, und keine Hoffnung mehr, auf ein 
Wunder, ein Boot auf dem Fluss. 

35 Sie geht die Straße runter, rechts herum, die Häuser wie immer, kommt zu dem Café, die 
Sonne ist aufgegangen, die roten Stühle winken, sie lächeln, warum wohl? 
Die Frau hält an, schaut zu Boden, da sind ihre Füße ohne Schuhe, die hat sie vergessen, 
zusammen mit der Angst und der Tasche zu Hause. So geht sie ins Café, auf einen roten 
Stuhl, der ist wie ein Thron, sie dreht das Gesicht der Sonne ,?:U. 

40 Es wird ganz warm, so warm wie noch nie ein Gesicht gewesen ist und ein Lächeln kommt 
über die Wärme und wenn ich weiß, wie es wird, wie jede Minute meines Lebens aussieht, 
denkt sie, dann muss ich doch nicht dabei sein. 

Sibylle Berg (*1962) ist eine deutsch-schweizerische Schriftstellerin und Dramatikerin. Sie schreibt Romane, 
Essays, Kurzprosa, Theaterstücke und Hörspiele und ist als Kolumnistin tätig. 



Anhang 2: Texterörterung 

Ich will Verbote! 

Wir leben über unsere Verhältnisse. Deshalb brauchen wir jemanden, der uns auf die Finger 
haut. Anders ist die Welt nicht zu retten, sagt unser Autor. 

Von Sebastian Dalkowski 

Es war die Gabel. Ein kurzes, weißes, vierzackiges Stück Plastik. Allen Autofahrern, 
Mobiltelefonbesitzern, Steakessern und Christian Lindners 1, die mir in den nächsten Minuten 
einen Vogel zeigen werden, antworte ich deshalb: Sagt, was ihr wollt, aber habt ihr mal die 
Gabel gesehen? 

5 Eigentlich hatte ich im Supermarkt nur einen Salatkopf kaufen wollen. Das Unglück war, 
dass ich vorher an der Kühltheke mit den in Plastik verpackten Fertigsalaten vorbeikam. 
Blätter, Cocktailtomaten, Mais, Putenbruststreifen, Dressing im Plastikbeutelehen. 
Aufreißen, zusammenkippen, durchmischen, essen. Sogar an eine Gabel hatte der Hersteller 
gedacht. Nichts davon hätte ich gebraucht. 

1 O Einen Salatkopf kann ich selbst zerlegen. Dressing zusammenrühren auch. Erst recht besitze 
ich eine eigene Gabel. Ich wollte den Salat schließlich zu Hause essen. Trotzdem dachte ich: 
Ist doch praktisch, mehr Zeit für mich. Zwei Packungen legte ich in den Korb. Einen Tag 
später erneut. Die Gabeln warf ich in den Müll. Und ich werde es wieder tun. 

Wir alle werden es wieder tun: Sachen konsumieren, die nicht sein müssten. Weil wir 
15 bequem sind. Weil wir glauben, sie zu brauchen. Weil unsere Freunde sie auch haben. Coffee 

to go. Kaffee aus der Kapsel. Wieder ein neues Smartphone. Mit dem Auto in die Stadt, weil 
es nach Regen aussieht. Mehr Bildschirmdiagonale. Im Sommer nach Neuseeland, im Herbst 
auf die Azoren und von München nach Berlin fliegen, weil's schneller geht. Die Tomaten 
sehen schrumpelig aus, schmeiß ich lieber weg. Sollen wir Pizza bestellen? Der Akku ist 

20 schon wieder leer. Ich hatte zwar gerade gestern Steak, aber egal, das habe ich mir jetzt 
verdient. 

»Verschwendung ist kein Kavaliersdelikt. Niemand hat das Recht, sich mehr zu 
nehmen, als er braucht« 

Es sei denn, uns haut endlich jemand auf die Finger. Es· sei denn, jemand sagt: Lass das! 
25 Liebe Angela Merkel, lieber Staat, liebe EU, liebe Weltregierung, ich fordere euch hiermit 

auf: Verbietet mir, was ich gerne haben möchte, aber besser nicht haben sollte. Anders ist die 
Welt nicht mehr zu retten. Protect me from what I want, sang schon die Band Placebo. 
Verbote zu fordern·heißt, die Fehlbarkeit des Menschen verstanden zu haben. 

Die meisten von uns wissen natürlich, dass vieles von dem, was wir kaufen und verbrauchen, 
30 nicht gut ist. Und damit meine ich nicht, dass wir davon dick werden und alle möglichen 

Krankheiten bekommen. Unser Konsum schadet auch uns selbst, klar, aber am meisten 
schadet er anderen. Denen, die mit uns auf der Erde leben, die wir nicht sehen, weil sie weit 
weg wohnen. Und denen, die nach uns noch hier leben wollen. Iri seinem Buch Neben uns die 
Sintflut wirft der Soziologe Stephan Lessenich den wohlhabenden Staaten vor, die Kosten 

3 5 ihres Lebensstils anderen, ärmeren Regionen aufzudrücken. 

1 Christian Lindner (*1979) ist seit 2013 Bundesvorsitzender der deutschen FDP. 



Man kann das auch mit Zahlen belegen. In Deutschland ist der Gesamtstromverbrauch heute 
. zehn Prozent höher als noch vor 20 Jahren, nämlich rund 7.380 Kilowattstunden pro Kopf 
und Jahr. Um diese Menge auf einem Hometrainer zu erzeugen, müsste man 3.075 Tage lang 
in die Pedale treten. Für die Produktion von einem Kilo Kartoffeln braucht man 100 Liter 

40 Wasser, für ein Kilo Rindfleisch 15.000. Trotz eines leichten Rückgangs liegt der 
durchschnittliche Fleischkonsum in Deutschland noch immer bei 60 Kilo pro Kopf, pro Jahr. 

Der sogenannte Earth Overshoot Day markiert das Datum, an dem mehr Rohstoffe 
verbraucht worden sind, als während des gesamten Jahres nachhaltig gewonnen werden 
können. 1990 war das noch der 7. Dezember, 2016 war es der 8. August. Ein knappes halbes 

45 Jahr lang leben wir über unsere Verhältnisse. Niemand kann bestreiten, dass das aufhören 
muss. 

Freiwillig allerdings verzichten die wenigsten. Eine Weile hat man das ja versucht: mit 
Aufrufen, weniger Fleisch zu essen, für kurze Wege das Fahrrad zu benutzen, beim 
Einkaufen einen Stoffbeutel mitzunehmen. Hat alles nichts gebracht. Gute Vorsätze 

5 O funktionieren meist nur vorübergehend, danach siegt die Bequemlichkeit. Es ist schon schwer 
genug, sich das Rauchen abzugewöhnen oder ein paar Kilo abzunehmen - dabei steht da 
sogar der eigene Nutzen im Vordergrund. Wenn ich ein Steak sehe, denke ich: Leeker! Nicht 
art die Drei-Stunden-Doku, in der es darum ging, wie viel Wasser, Getreide und so weiter in 
die Aufzucht eines Tieres gehen, bevor daraus Fleisch auf meinem Teller wird. Kurzfristiger 

55 Gewinn sticht Schaden für die Allgemeinheit. Die Folgen unseres Konsums werden wir erst 
dann bemerken, wenn irgendwann der Ozean vor der Tür steht. Bloß ist es dann eben zu spät. 

Wir wären plötzlich viel freier 

Man kann natürlich versuchen, mit der Erhebung von Steuern dagegenzuhalten - auf 
bestimmte Lebensmittel, auf Benzin, auf Fernreisen, auf Flachbildfernseher. Es bringt bloß 

6 O fast gar nichts. Höhere Steuern schließen nur die · weniger Wohlhabenden von der 
Konsumparty aus, während die Hersteller versuchen, bei den Löhnen und an der Qualität zu 
sparen, um die Preise zu drücken. 

Deshalb lieber gleich verbieten. Auch wenn Verbote niemand mag. V erbot, das klingt nach 
Stubenarrest und Diktatur. Selbst die Grünen haben ihre Forderung nach dem Veggie-Day in 

JS Kantinen schnell beerdigt, als man sie als nörgelige Nanny-Partei beschimpfte. Aber 
Fleischverzicht ist kein Freiheitsentzug. Und es stellt auch keine unzumutbare Härte dar, mit 
dem Bus statt mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Oder mit dem Fahrrad. Und kommen Sie 
mir nicht mit Ihren blöden Getränkekisten. Es gibt Fahrradanhänger. Oder Sie trinken Ihr 
Wasser eben aus dem Hahn. V on Rhabarberschorle steht nichts im Grundgesetz. 

70 Damit die Verbote Wirkung zeigen, darf die Regierung es allerdings nicht bei ein paar 
symbolischen belassen. Es wäre zwar schön und gut, wenn Plastiktüten, Einwegbesteck und 
Kaffeekapseln von der Erdoberfläche verschwinden würden - und bisher ist uns ja nicht mal 
das gelungen, während sich die Industrie immer neuen Müll ausdenkt, Schokoriegel 
schrumpft, sie einzeln verpackt und dann zusammen mit anderen einzeln verpackten 

75 Schokoriegeln in eine große Verpackung steckt. Und kaum gibt es Kühlschränke, die die 
Umwelt schonen, fahren die Leute mit Autos zur Arbeit, die so breit sind wie Panzer und 
noch mehr CO2 in die Luft blasen. 

Verbietet doch einfach Plastikverpackungen da, wo sie nicht nötig sind! Verbietet 
überflüssige Autofahrten, indem jeder Bürger nur noch das Recht auf eine bestimmte Menge 

80 Sprit hat! Verbietet die Neuzulassung von Autos, die einen bestimmten Verbrauch 



überschreiten! Und bei der Gelegenheit: Führt ein generelles Autobahn-Tempolimit von 120 
ein! Verbietet auf alte Art erzeugten Strom! Macht Ökostrom zur Pflicht! 

Und wer sich nicht an die Verbote hält, der wird vor ein Gericht gestellt, genau wie jemand, 
der Giftmüll im See entsorgt. Verschwendung ist nämlich kein Kavaliersdelikt. Es ist nicht in 

85 Ordnung, alles an sich zu raffen, nur weil es greifbar ist. Niemand hat das Recht, sich mehr 
zu nehmen, als er braucht. 

Und ich hätte noch einen Vorschlag: Jeder Bürger bekommt jährlich ein CO2-Guthaben, das 
ihm einige V erbrechen gegen die Natur erlaubt, wofür er dann aber andere unterlassen muss. 
Kaufe ich mir einen neuen Fernseher, oder fliege ich lieber auf die Malediven? Esse ich das 

9 O argentinische Steak, oder mache ich einen Ausflug mit dem Motorrad? Aufstocken kann man 
dieses Guthaben nicht mit Geld, sondern nur, indem man etwas dafür tut. Den Wald vor der 
Haustür von Müll befreien zum Beispiel. Oder von mir aus auch eigenhändig einen Baum 
pflanzen, statt irgendwo einen pflanzen zu lassen. 

Ich weiß, jetzt kommen die Christian Lindners und sonstigen Freihandelsphilosophen und 
15 protestieren, natürlich. Ich will ja auch in keinem Staat leben, der überall Verbotsschilder 

aufstellt und den Menschen vorschreibt, was sie zu tun haben. Es geht mir aber um das, was 
sie schlicht nicht tun dürfen, wenn hier auch in 1.000 Jahren noch jemand leben können soll. 

Wer sich nicht jeden Herbst ein neues Handy kaufen darf, benutzt eben weiter sein altes. Und 
wer auf seine Kaffeekapseln verzichten muss, mahlt den Kaffee halt selbst. Na und? Was wir 

100 als Konsumfreiheit bezeichnen, ist in Wahrheit oft nur als Recht getarnte Bequemlichkeit. 
Konsumverbote beschränken die Freiheit zu konsumieren, nicht die politische. Die wird 
nämlich nicht im Apple Store verteidigt. 

Dass weniger Konsum funktionieren kann, ohne dass dadurch die Wirtschaft 
zusammenbricht, davon sind eine Menge kluger Leute überzeugt. Der britische Ökonom Tim 

105 Jackson etwa, der mit Wohlstand ohne Wachstum eine Art Standardwerk zum Thema 
vorgelegt hat und unter anderem stark verringerte Arbeitszeiten vorschlägt. Was sollte das 
auch für eine Welt sein, wo es nur läuft, wenn wir möglichst viel kaufen und verbrauchen? 

Ich weiß nicht, wann es mich das letzte Mal mehr als ein paar Augenblicke lang glücklich 
gemacht hat, etwas gekauft zu haben .. Meistens geht es mir dabei wie in der Kantine, wenn 

11 O ich mich trotz guter Vorsätze am Ende doch für die Currywurst entschieden habe und danach 
denke: Puh, hätte nicht sein müssen. In einer Welt mit vielen Verboten müssten wir uns keine. 
Gedanken mehr darüber machen, ob das, was wir tun, der Umwelt oder unseren 
Mitmenschen schadet. Kein schlechtes Gewissen ertragen, wenn ein Fahrradfahrer mit 
Jutebeutel an uns vorbeiradelt. Wir wären plötzlich viel freier. 

115 In Wirklichkeit sehne ich, sehnen wir uns nach dem Mann, der im Supermarkt neben uns tritt 
und sagt: Plastiksalat mit Plastikgabel? Das stellen Sie mal schön wieder ins Regal. Und dann 
schaut er uns sehr böse an. 



Anhang 3: Rede 

Ausschreibungstext für den Redewettbewerb ,, Widerstand ist zwecklos" 

Das Sprichwort sagt: Der Klügere gibt nach. Aber stimmt das? Sind Demonstranten naiv, die 
Stimme und Stöcke gegen das Regime erheben, das sie unterdrückt? Ist es dumm, um die 
Zuneigung eines Menschen zu kämpfen? Doch andererseits - sollte man sich wirklich Tag für 
Tag gegen den Chef auflehnen und sich zermürben, statt einfach zu kündigen; kann man 

5 Müdigkeit besiegen; ist Widerstand, wie es das kriegerische Weltraumvolk der Borg in «Star 
Trek» seine Opfer wissen lässt, manchmal nicht wirklich zwecklos? 
Wir möchten von Ihnen wissen, wofür es sich zu kämpfen lohnt und wo es besser ist, die 
Waffen zu strecken. Schreiben Sie uns Ihre Gedanken - egal, ob über Ihr eigenes Handeln 
oder das von Politikern, Unternehmern oder von Gestalten der Weltliteratur, die ihre Grösse 

10 so oft erst dadurch erringen, dass sie scheiterten und sich ergaben. Seien Sie leidenschaftlich, 
seien Sie polemisch, seien Sie verzweifelt, aber vor allem: Wählen Sie immer nur die besten 
Argumente und Beispiele, dehn es braucht sehr gute Gründe, um eine Kapitulation zu 
erklären. 

15 Quelle: https://www .dasmagazin.ch/2014/07 /24/der-magazin-essay-preis- fuer-unter" 3 5-jaehrige-thema 
widerstand-ist-zweckl os/?reduced=true (02. 02.2018) 


