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Allgemeine Arbeitshinweise 
 
Die Prüfungszeit beträgt 160 Minuten. 
 
In dieser Zeit müssen Sie sich für eine der drei nachfolgenden Aufgaben entschieden haben 
und diese lösen. 
 
Als Hilfsmittel dürfen Sie das Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung benutzen. 



Brandenburg 

Seite 2 von 2 Deutsch 2003 
 Gesamtschule (Grundkurs) 

Wahlaufgabe 1 
Aufgabenart: Analyse und Interpretation fiktionaler Texte 
 
 
Aufgabe: 
 
Analysieren und interpretieren Sie den Text �Drüben� von Botho Strauss. 
Schreiben Sie eine zusammenhängende Darstellung und achten Sie dabei besonders auf 
Folgendes: 
• Geben Sie knapp den Inhalt des Textes wieder. 
• Wie wird die alte Frau charakterisiert? Untersuchen Sie, was Sie über ihr Äußeres 

und ihre Lebensumstände, ihr Denken und Verhalten erfahren. 
• Was erfahren Sie über die Beziehung zwischen der alten Frau und ihrer Tochter so-

wie dem Schwiegersohn? Mit welchen erzählerischen Mitteln arbeitet Strauss dabei 
besonders wirkungsvoll? 

• Setzen Sie sich wertend mit dem Verhalten der Tochter und des Schwiegersohns 
gegenüber der alten Frau auseinander. 

 
 
Botho Strauss 
�Drüben� 1987 
 

Hinter dem Fenster sitzt sie, es ist Sonntagnachmittag, und sie erwartet Tochter und 
Schwiegersohn zum Kaffee. Der Tisch ist seit langem für drei Personen gedeckt, die 
Obsttorte steht unter einer silbernen Glocke. Die alte Frau hat sich nach dem Mittags-
schlaf umgezogen. Sie trägt jetzt ein russischgrünes Kostüm mit weißer Schluppenblu-
se. Sie hat ein Ohrgehänge mit Rubinen angelegt und die Fingernägel matt lackiert. 5 
Sie sitzt neben der aufgezogenen Gardine im guten Zimmer, ihrem �Salon", und wartet. 
Seit bald vierzig Jahren lebt sie in dieser Wohnung im obersten Stockwerk eines alten, 
ehemaligen Badehotels. Die Zimmer sind alle niedrig und klein und liegen an einem 
dunklen Flur. Sie blickt durch ihr Fenster auf den Kurgarten und den lehmfarbenen 
Fluss, der träg durch den Ort zieht und ihn in zwei einander zugewandte Häuserzeilen 10 
teilt, in ein stilles, erwartungsloses Gegenüber von Schatten- und Sonnenseite. Auf der 
Straße vor dem Haus bewegt sich nur zäh der dichte Ausflugsverkehr. 
Sie hält den Kopf aufgestützt und ein Finger liegt auf den lautlos sprechenden Lippen. 
Nun wird sie doch ein wenig unruhig. Sie steht auf, rückt auf dem Tisch die Gedecke 
zurecht, faltet die Servietten neu, füllt die Kaffeesahne auf. Setzt sich wieder, legt die 15 
Hände lose in den Schoß. Wahrscheinlich sind sie in einen Stau geraten ... 
Sie kommt in Gedanken und muss sich ablenken. Aus der Truhe holt sie die Häkelde-
cke, setzt die Brille auf. Doch das Warten ist stärker, es fordert, dass man sich still ver-
hält, damit nichts Schlimmes passiert ist. Sie legt die angefangene Decke beiseite und 
blickt wieder hinaus auf den Fluss. 20 
Am anderen Ufer, ihr gerade gegenüber, steht eine behäbige Gründerzeitvilla, etwas 
unförmig geworden durch etliche Erweiterungsbauten. In früherer Zeit der Ruhesitz 
eines berühmten Wagner-Sängers, stand sie lange baufällig und leer, bis vor wenigen 
Jahren ein Altersheim darin eingerichtet wurde. 
Hier hat sie sich ein Zimmer ausgesucht, schon vorsorglich einen Platz reserviert, für 25 
später einmal. 
Sie meint, von dort werde sie dann - später einmal! - auf das Haus hinübersehen, in 
dem sie mehr als ihr halbes Leben zugebracht hat, auf die Fenster der vierten Etage 
zurückblicken, in der sie mit ihrer Mutter, ihrem Mann, den aufwachsenden Kindern so 
lange gewohnt hat. Sie würde sich auch bemühen, die Menschen, die nach ihr dort 30 
einzögen, kennen zu lernen und einen Kontakt zu ihnen zu finden. Aber das hat alles 
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noch eine Weile Zeit. Später einmal, wenn sie die Treppen nicht mehr wird steigen 
können. Drüben gibt es einen Aufzug. 
Sie sind jetzt über eine Stunde zu spät. Die alte Frau kann sich nicht mehr in Geduld 
fassen. Es könnte ihnen schließlich etwas zugestoßen sein. So weit ist der Weg doch 35 
nicht, selbst bei zähem Verkehr, sie müssten längst hier sein. 
Aber sie haben sich gar nicht auf den Weg gemacht zu ihr. Die Tochter und ihr Mann 
haben die Einladung bei der Mutter einfach vergessen. Sie sind unter Mittag ein Stück 
ins Land hinausgefahren, haben Freunde besucht und sitzen nun zusammen in einem 
Gartenrestaurant bei Kaffee und Kuchen. Die Freunde haben noch zu einem Umtrunk 40 
in die Wochenendhütte eingeladen, da fällt es nun doch der Tochter ein, siedend heiß, 
sagt man wohl, dass sie bei der Mutter erwartet werden. So wie die Stimmung aber ist 
hier draußen, endlich aufgeräumt und unbeschwert, und endlich Sonne!, da sträubt 
sich bei ihr alles, jetzt noch aufzubrechen, nach Haus zu fahren und sich zur Mutter in 
die stickige Wohnung zu setzen. Ihrem Mann ist es noch weniger recht, und so wird er 45 
zum Telefon geschickt, um eine Ausrede zu finden und abzusagen. 
Die alte Frau sucht unterdessen in allen Zimmern nach ihrem Portemonnaie. Aus ir-
gendeinem Grund fiel ihr plötzlich ein, dass sie der Tochter noch zwanzig Mark mitge-
ben muss für den Glaser. Da klingelt das Telefon. Der Schwiegersohn spricht von 
auswärts und entschuldigt sich. Sie seien gerade dabei, sich eine Eigentumswohnung 50 
anzusehen. 
Die Frau sagt ein wenig ungewiss: �Na, dann beeilt euch mal nicht." Der Mann setzt 
nun vorsichtig nach und meint, sie möge nicht länger warten, es würde heute wohl 
nichts mehr mit dem Kaffee ... �Ach so", sagt die Alte still, und sie verabschieden sich. 
Sie steht eine Weile auf dem dunklen Flur. Sie stützt beide Arme in die Hüfte und blickt 55 
auf den Läufer. Das Portemonnaie ist noch im Einkaufsbeutel! ... Tatsächlich findet sie 
es dort, nimmt zwanzig Mark heraus und legt sie unter den Kristallaschenbecher auf 
dem Garderobentisch. 
Dann geht sie langsam zurück in den �Salon" und steht vor dem gedeckten Tisch. Jetzt 
ist es zu spät zum Kaffeetrinken. Sie räumt die Teller und Tassen, die Bestecke und 60 
Servietten zusammen und stellt sie in den Schrank. Dann setzt sie sich an den Tisch 
auf ihren Platz, ein wenig schräg, die Beine zur Seite gestellt. Sie stützt den Ellbogen 
auf und legt wieder den Finger zwischen die flüsternden Lippen. 

 
BOTHO STRAUSS, Niemand anderes. München/Wien: Hanser 1987, S. 15-21 
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Wahlaufgabe 2 
Aufgabenart: Erörtern von Problemen mithilfe von Materialgrundlagen  
 
Thema: Graffiti zwischen Kunst und Kriminalität 
 
 
Aufgabe: 
 
Schreiben Sie einen erörternden, zusammenhängenden Text zu dem Thema, der die unter-
schiedlichen Auffassungen zum Problem deutlich macht. Beachten Sie folgende Aspekte: 
• Formulieren Sie das Thema mit eigenen Worten. 
• Stellen Sie geordnet unterschiedliche Argumente zusammen. Beziehen Sie dabei 

eigene Überlegungen ein und berücksichtigen Sie die Materialien. 
• Beurteilen Sie die unterschiedlichen Auffassungen. 
• Stellen Sie Ihre eigene Meinung zu dem Thema dar und begründen Sie diese. 
 
 
 
Materialien 
 
 
M1 
 
Graffiti, nur eine Straßenkunst? 
Graffiti ist eine der wohl bekanntesten Kunstarten, welche erst in den 70-er Jahren bekannt 
wurde. New York ist das Mutterland der Graffiti, wo zum ersten Mal eingeritzte Parolen an 
öffentlichen Gebäuden zu sehen waren. Später wurden sie mit Spraydosen aufgesprüht und 
galten dann als Kunstart. Einer der bekanntesten Sprayer war Harald Naegeli, der die Tech-
nik des Sprühens eingeführt hat. 
Seit den 90-er Jahren erlebten Graffiti einen anhaltenden Boom. Egal ob in Zürich, München, 
Berlin oder Stuttgart: Die Zahl der Jugendlichen, die sich für die Kunst aus den Sprühdosen 
begeistern, wächst beständig. [...] Graffiti haben sich rasend schnell als Kunstart durchge-
setzt. 
Viele gute Sprayer leben sogar vom Graffiti, indem sie von Großfirmen Aufträge annehmen. 
[...]  
(aus: http://www.mbg.wn.bw.schule.de) 
 
 
M2 
 
Graffiti 
Das Graffiti-Projekt ist neu in diesem Jahr und wird von Frau Wedde geleitet. Sie möchte mit 
ihren 16 Teilnehmern unsere Schule etwas bunter gestalten. Gestern wurden zunächst eini-
ge Entwürfe angefertigt, aber der endgültige Entwurf stand schon von Anfang an fest. Dieser 
wird am ersten Ergänzungsbau die Seite zum Lehrerparkplatz verschönern. Die ganze Wand 
soll mit dem Schriftzug �PACEM�, lateinisch für Frieden, versehen werden. Der Hintergrund 
wird ein Landschaftsbild. [...] 
(aus: �schön! extrablatt!� Projektwoche 1998 Gymnasium Wandlitz) 
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M3 
 
�Kopfgeld� auf Sprayer verdoppelt 
Hellersdorfer Wohnungsbaugesellschaft erhöht Prämie 
[...] Auf insgesamt 200 bis 250 Millionen Euro schätzt der Deutsche Städtetag die Schäden, 
die die Sprayer pro Jahr an öffentlichen Verkehrsmitteln, privaten und öffentlichen Gebäuden 
anrichten. In Berlin wurde der Sachschaden im vergangenen Jahr von der Polizei auf etwa 
20 Millionen Mark (10,23 Millionen Euro) geschätzt. [...] 
Um des Problems Herr zu werden, hat sich die Hellersdorfer Wohnungsbaugesellschaft 
WVB-Wohnpark nun entschlossen, ihr im Jahr 2001 eingeführtes �Kopfgeld� zu verdoppeln. 
250 Euro Prämie zahlt die WVB nun, wenn ein Anwohner einen Sprayer anzeigt, und setzt 
voraus, dass der Betreffende dann auch vor Gericht aussagt. �Seither werden mehr Sprayer 
angezeigt�, sagt Geschäftsführer Oliver Nee. Insgesamt habe man so 35 Sprayer-Banden 
ausgehoben.  
(aus: �Berliner Morgenpost� vom 02.12.2002) 
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Wahlaufgabe 3 
Aufgabenart: Produktiver Umgang mit Texten 
 
 
Aufgabe: 
 
Stellen Sie sich vor, das Mädchen in dem nachfolgenden Text heißt Madeleine, und der Jun-
ge möchte sich mit ihr verabreden. 
Nehmen Sie die Rolle des Jungen ein und schreiben Sie Madeleine einen Brief.  
Lassen Sie den Jungen mitteilen, warum er sich mit Madeleine verabreden möchte, indem 
Sie auf seine Beobachtungen in der Unterrichtsstunde eingehen. 
 
 
 
Eine Irmela Brender 

Eine drehte sich um nach ihm, als alle anderen die Köpfe schon wieder über die Bü-
cher beugten. Er nahm das den anderen nicht übel, er wusste, ein Neuer in der Klasse 
ist nicht so interessant, dass man ihn die ganze Stunde hindurch anstarren könnte, 
schließlich ging der Unterricht weiter, und er musste eben da sitzen und sich einge-
wöhnen. Aber die eine im blauen Kleid sah immer wieder hin zu ihm, nicht neugierig, 5 
noch nicht einmal lächelnd. Das Profil, das sie ihm zeigte, manchmal auch noch ein 
bisschen Wangenfläche dazu, war ernst und aufmerksam, als habe sie über ihn nach-
zudenken. Das halbe Klassenzimmer lag zwischen ihnen, und er konnte die Augenfar-
be nicht erkennen. Braun, schätzte er, und ein paar Sommersprossen auf der Nase, 
und das ganze Gesicht ein bisschen zu mager. Die gehörte nicht zu den Niedlichen, 10 
dachte er, die sich um einen Neuen kümmern, weil das so gut passt zu ihrer Niedlich-
keit und weil sie dann noch einen haben, der sie nett findet. Die gehört vielleicht noch 
nicht mal zu den Netten. Eine Struppige ist das, überlegte er, eine, die kicken kann, 
fast wie ein Junge, und plötzlich wegläuft, wenn man glaubt, sie sei ein Kumpel. Eine, 
die nicht mit Freundinnen kichert und tuschelt, sondern viel allein herumläuft, nicht 15 
spazieren geht, sondern eben herumläuft, und die allerhand kennt in der Stadt. Eine, 
von der man manches erfahren kann, aber nicht unbedingt das, was zählt. Es fiel ihm 
ein, dass er sich irren könnte, aber er glaubte es nicht. Ich werde ihr ein Zeichen ge-
ben, sagte er sich, und wenn sie reagiert, dann habe ich mich nicht geirrt. Dann ist sie 
eine, die ich mögen könnte, zumindest mögen. Als sie sich wieder umsah, lächelte er. 20 
Da stand sie auf und brachte ihm ihr Buch. Fast unfreundlich legte sie es vor ihn auf 
den Tisch; er sah dabei, dass sie magere Finger hatte mit ganz kurzen Nägeln, das 
passte auch. �Danke, ich geb´s dir nachher wieder�, sagte er schnell, bevor sie etwas 
sagen konnte. Sie nickte und ging zurück an ihren Platz. Alle beugten die Köpfe über 
die Bücher, er auch. Aber er gab acht, dass er den Augenblick nicht verpasste, in dem 25 
sie sich noch einmal nach ihm umschaute und beinah lächelte. 

 
Grundlagen und Methoden des Übens. HGS: Becker, Klaus Bert. Hannover. Schroedel Verlag. 2001; 
Abschnitt: Elaborierendes Üben: Kurzgeschichte und schriftliche Gestaltung der wörtlichen Rede: 
Heike Winkler, S. 41 
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