Deutsch: Text verfassen
Allgemeine Hinweise:
Wähle eines der vier Themen aus, und verfasse dazu einen Text.
Du hast dafür 90 Minuten Zeit.
Als Hilfsmittel darfst du ein Rechtschreibe-Wörterbuch benutzen.

Thema 1
Sich rächen
Fast jeder von uns hat schon einmal Rachegefühle empfunden. Erzähle von einem Erlebnis,
das bei dir Rachegefühle ausgelöst hat. Wie bist du mit deinen Gedanken an Rache
umgegangen? Hast du deine Rachepläne schliesslich umgesetzt oder nicht? Reflektiere dann
in einem zweiten Teil deine Reaktion ausführlich: Wie beurteilst du die Rachegefühle aus
heutiger Sicht?

Thema 2
Mann mit Hund
«Bah! Ein Mädchen!» Der Mann schiebt die Tür, die er nur einen Spalt weit geöffnet hat,
wieder zu.
«Wie bitte? Entschuldigen Sie mal! Hallo!» Ich klingele noch mal, höre gar nicht mehr auf, ein
nervender Rhythmus, ein spitzes Stochern im Gehörgang.
«Geh weg, Mädchen!», ruft er von drinnen.
«Ich bin wegen Ihrem Inserat hier.»
«Keine Mädchen!»
«Das stand aber so nicht in Ihrem Inserat.»
Keine Reaktion. Nur Schritte, die sich von der Tür entfernen.
In welcher Zeit ist der Typ bitte stehen geblieben? Junge oder Mädchen, was spielt das
denn für eine Rolle, wenn es darum geht, mit einem verdammten Hund spazieren zu
gehen?
Aus: Dita Zipfel, Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte, 2019, leicht verändert.

Schreibe als Erstes den Erzählanfang von der fett markierten Stelle an Wort für Wort ab.
Erzähle dann die Geschichte aus der Sicht der Ich-Erzählerin so weiter, dass sie zum gesamten
vorgegebenen Anfang passt (also ab dem ersten Wort «Bah!») Im Laufe deines Textes muss
nachvollziehbar werden, wie sich die Situation entwickelt und wie die Geschichte ausgeht.

Thema 3
Leben im Mehrfamilienhaus
In einem Mehrfamilienhaus wohnen die unterschiedlichsten Menschen unter einem Dach.
Erzähle von einer Situation, in der es ein Glück für jemanden bedeutete, mit mehreren
Mietparteien in einem Haus zu leben. Überlege danach, ob du grundsätzlich gern in einem
solchen Haus lebst oder leben würdest. Wäge dabei Vor- und Nachteile ab und begründe
deine Haltung.

Thema 4
Rituale
Rituale sind nach bestimmten Regeln ablaufende, teils alltägliche Gewohnheiten, die unser
Leben prägen. Beschreibe ein Ritual, das du allein pflegst oder das als gemeinschaftliches
Erlebnis geteilt wird. Überlege davon ausgehend in einem zweiten Teil, welche Bedeutung
Rituale grundsätzlich im Leben der Menschen und in deinem Leben haben. Begründe deine
Meinung.

