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Abschlussprüfungen 2012  –  Deutsch  schriftlich – zweiter Teil: Aufsatz 

Klasse: F3d Sp 

Prüfungsdauer:  1.5 h 

Erlaubte Hilfsmittel:  Duden Rechtschreibung 

 

1. Textarbeit 

Irmtraud Morgner (1933-1990): Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz nach Zeugnissen ihrer 
Spielfrau Laura. Roman in dreizehn Büchern und sieben lntermezzos (4. Buch, 19. Kapitel) 

Der folgende Ausschnitt aus dem Roman spielt in der ehemaligen DDR, genauer im Berlin-Ost der 
Siebzigerjahre. 

Als neulich unsere Frauenbrigade1 im Espresso am Alex2 Kapuziner3 trank, betrat ein Mann das Etablisse-
ment4, der meinen Augen wohltat. Ich pfiff also eine Tonleiter rauf und runter und sah mir den Herrn an, auch 
rauf und runter. Als er an unserem Tisch vorbeiging, sagte ich "Donnerwetter". Dann unterhielt sich unsere 
Brigade über seine Füße, denen Socken fehlten, den Taillenumfang schätzten wir auf siebzig. Alter auf zwei-
unddreißig. Das Exquisithemd zeichnete die Schulterblätter ab, was auf Hagerkeit schließen ließ. Schmale 5 
Schädelform mit rausragenden Ohren, stumpfes Haar, das irgendein hinterwäldlerischer Friseur im Nacken 
rasiert hatte, wodurch die Perücke nicht bis zum Hemdkragen reichte, was meine Spezialität ist. Wegen 
schlechter Haltung der schönen Schultern riet ich zu Rudersport. Da der Herr in der Ecke des Lokals Platz 
genommen hatte, mussten wir sehr laut sprechen. Ich ließ ihm und mir einen doppelten Wodka servieren und 
prostete ihm zu, als er der Bedienung ein Versehen anlasten wollte. Später ging ich zu seinem Tisch, ent-10 
schuldigte mich, sagte, dass wir uns von irgendwoher kennen müssten, und besetzte den nächsten Stuhl. Ich 
nötigte dem Herrn die Getränkekarte auf und fragte nach seinen Wünschen. Da er keine hatte, drückte ich 
meine Knie gegen seine, bestellte drei Lagen Sliwowitz5 und drohte mit Vergeltung, für den Beleidigungsfall, 
der einträte, wenn er nicht tränke. Obgleich der Herr weder dankbar noch kurzweilig war, sondern wortlos, 
bezahlte ich alles und begleitete ihn aus dem Lokal. In der Tür ließ ich meine Hand wie zufällig über eine 15 
Hinterbacke gleiten, um zu prüfen ob die Gewebestruktur in Ordnung war. Da ich keine Mängel feststellen 
konnte, fragte ich den Herrn, ob er heute Abend etwas vorhätte, und lud ihn ein ins Kino "International". Eine 
innere Anstrengung, die zunehmend sein hübsches Gesicht zeichnete, verzerrte es jetzt grimassenhaft, konnte 
die Verblüffung aber doch endlich lösen und die Zunge, also dass der Herr sprach: "Hören Sie mal, Sie haben 
ja unerhörte Umgangsformen." - "Gewöhnliche", entgegnete ich. "Sie sind nur nichts Gutes gewöhnt, weil Sie 20 
keine Dame sind." 

(1974) 

 

2. Zitat 

„Es gibt keine andere vernünftige Erziehung, als Vorbild sein, wenn es nicht anders 
geht, ein abschreckendes.“ (Albert Einstein) 

Erörtern Sie dieses Zitat und nehmen Sie Stellung zu seiner Aussage. 

                                                        
1 Brigade (in der DDR): kleinste Arbeitsgruppe in einem Produktionsbetrieb 
2 Alexanderplatz in Berlin 
3 Kaffee mit wenig Milch 
4 Gaststätte 
5 Sliwowitz, Slibowitz (serbokroatisch): ein Pflaumenbranntwein 
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3. 
Erörtern Sie diesen Schlussgedanken des Ausgangstexts des ersten Teils der Prüfung 
und nehmen Sie Stellung: 

„Indem Erwachsene wie Jugendliche sein wollen, verwischen sie die Grenzen zwischen den Ge-
nerationen. Wenn die Heranwachsenden sich aber nicht mehr von den Eltern abgrenzen können, 
verlieren sie ihre Welt, deren sie bedürfen, um erwachsen zu werden.“  
 

4. Text zu einem Bild 

Beschreiben Sie das untenstehende Bild und beziehen Sie danach zur angespro-
chenen Thematik Stellung. 

Foto: Patrick Demarchelier-
Hearst (Trunk Archive); Das 
Magazin 11/2011, Seite 12 


