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Hinweise für Schüler 
 
 
 

Aufgabenauswahl: Von den vorliegenden vier Aufgaben ist   e i n e  
auszuwählen und vollständig zu bearbeiten. 
 

Bearbeitungszeit: Die Arbeitszeit beträgt 300 Minuten; 
zusätzlich stehen 30 Minuten Lesezeit für die 
Wahl der Prüfungsaufgabe zur Verfügung. 
 
 

Hilfsmittel: Nachschlagewerk zur Neuregelung der 
deutschen Rechtschreibung 
 
 

Hinweis: Die den Aufgaben zu Grunde liegenden Texte 
wurden nicht der neuen Rechtschreibung 
angepasst. 
 
 

Sonstiges:  Auf der Reinschrift ist die bearbeitete Aufgabe 
anzugeben und die Seiten sind fortlaufend zu 
nummerieren. 
 

 
 Für die Bewertung gilt die Reinschrift. 

Entwürfe können nur dann ergänzend 
herangezogen werden, wenn sie 
zusammenhängend konzipiert sind und die 
Reinschrift etwa drei Viertel des erkennbar 
angestrebten Gesamtumfangs beträgt. 
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Aufgaben im Überblick 
 
Aufgabe I 
 
Zitat: 
„Reden wir mal zur Abwechslung über Literatur. Sie ist der Ort des Schönen, wenn damit 
nicht das Gefällige und Geläufige gemeint sein soll, sondern der Hereinbruch des 
erschreckend anderen. Dieses kann das Verdrängte sein und das Vergessene, die 
nachtschwarze Fantasie ebenso wie das helle Entzücken, das Abenteuer der Seele ebenso wie 
der heldenhafte Konflikt des Individuums mit der Gesellschaft. Wissen wir das noch? Oder 
sind wir, wie Hölderlin klagte, nur noch Handwerker und keine Menschen, nur noch blind 
beschäftigt mit den Kleinigkeiten und Widrigkeiten des schieren Augenblicks?“ 
 

Ulrich Greiner 
 

Reden Sie zur Abwechslung mal über Literatur ... Schreiben Sie einen Essay über Sinn und 
Wirkung von Literatur, indem Sie ausgewählte Gedanken und Sichtweisen des Verfassers 
diskutieren und Ihre Auffassungen an geeigneten literarischen Beispielen konkretisieren. 
Sollten Sie dafür Ganzschriften aus der gymnasialen Oberstufe wählen, können Sie die 
entsprechenden Textvorlagen nutzen. 
 
 
Aufgabe II 
 
Arno Schmidt:     Gesegnete Majuskeln 
 
Erschließen Sie – ausgehend von einer Analyse des Aufbaus, der Argumentationsweise und 
auffälliger sprachlich-stilistischer Mittel – die Kernaussagen des Textes sowie mögliche 
Absichten des Autors. 
Setzen Sie sich mit Auffassungen Arno Schmidts auseinander. 
 
 
Aufgabe III 
 
Christoph Meckel:  Auf der Felsenkuppe 
 
Interpretieren Sie den Text. 
 
 
Aufgabe IV 
 
Friedrich Hölderlin:  Die Heimat 
 
Interpretieren Sie Hölderlins Ode „Die Heimat“ aus dem Jahre 1800. 
Vergleichen Sie diese mit der Fassung von 1798. 
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Aufgabe I 
 
Zitat: 
„Reden wir mal zur Abwechslung über Literatur. Sie ist der Ort des Schönen, wenn damit 
nicht das Gefällige und Geläufige gemeint sein soll, sondern der Hereinbruch des 
erschreckend anderen. Dieses kann das Verdrängte sein und das Vergessene, die 
nachtschwarze Fantasie ebenso wie das helle Entzücken, das Abenteuer der Seele ebenso wie 
der heldenhafte Konflikt des Individuums mit der Gesellschaft. Wissen wir das noch? Oder 
sind wir, wie Hölderlin klagte, nur noch Handwerker und keine Menschen, nur noch blind 
beschäftigt mit den Kleinigkeiten und Widrigkeiten des schieren Augenblicks?“ 
 

Ulrich Greiner (geb. 1945) 
 

aus: Die Zeit, 16.05.1997 
 
 
Reden Sie zur Abwechslung mal über Literatur ... Schreiben Sie einen Essay über Sinn und 
Wirkung von Literatur, indem Sie ausgewählte Gedanken und Sichtweisen des Verfassers 
diskutieren und Ihre Auffassungen an geeigneten literarischen Beispielen konkretisieren. 
Sollten Sie dafür Ganzschriften aus der gymnasialen Oberstufe wählen, können Sie die 
entsprechenden Textvorlagen nutzen. 
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Aufgabe II 
 
Arno Schmidt:   Gesegnete Majuskeln 
 
Erschließen Sie –  ausgehend von einer Analyse des Aufbaus, der Argumentationsweise und 
auffälliger sprachlich-stilistischer Mittel – die Kernaussagen des Textes sowie mögliche 
Absichten des Autors. 
Setzen Sie sich mit Auffassungen Arno Schmidts auseinander. 
___________________________________________________________________________ 
 
Text zur Aufgabe II 
 
Arno Schmidt   (1914 - 1979) 
Gesegnete Majuskeln 
 
Nicht ohne Widerstreben und der Mißdeutung fast gewiß, spreche ich meine Ansichten über 
Rechtschreibung öffentlich aus; zumindest bitte ich, sich jederzeit gegenwärtig zu halten, daß 
ich - fast von jeder Seite ohne Zögern als »Avantgardist« eingestuft - seit Jahren das vergipste 
Gravitationszentrum des Gebrauchsdeutschen verlassen habe, und bewußt in den Randge-
bieten und Bayous1 unserer Sprache neue Wege suche (oder präziser : bahne). Ich gehe hier 5 
also lediglich vom Standpunkt des Pioniers aus, der Worte nicht nur verwendet, um beim 
Bäckerjungen verständlich seine Morgensemmel zu bestellen; sondern um die Fülle der Er-
scheinungen linguistisch einzuholen, sie immer überlegener zu benennen (also zu beherr-
schen ! ) und Neues sichtbar zu machen. - 
Die Großschreibung der Substantive im Deutschen ist nicht nur philosophisch eine Feinheit 10 
und ein Vorzug; sondern mir auch handwerklich unerläßlich. Ich schrieb einmal - ein Beispiel 
statt vieler - etwa so : »Winterwäldler  :  sie machten öde Ringe um die aschengrube Welt.« 
Nur durch die im Deutschen mögliche Unterscheidung durch große und kleine Anfangsbuch-
staben konnte ich unverwechselbar festlegen, daß ich »aschengrube« hier als 
Eigenschaftswort gesehen wissen wollte ! Man schreibe in dem angeführten Satz sämtliche 15 
Worte klein  :  und ich scheine von einer Aschengrube, Welt genannt, zu sprechen - was zwar 
auch einen Sinn ergiebt, aber nicht den von mir gewollten. (Ich weise ausdrücklich darauf hin, 
daß diese adjektivistische Verwendung von Substantiven keine Spielerei darstellt; ein 
Substantiv ist nämlich bereits ein ganzes Bündel von Eigenschaften und löst vermittels eines 
Wortes - und also viel rascher, also suggestiver, als mehrere Adjektive dies vermöchten - das 20 
gewünschte kompliziert=volle Bild im Leser aus.) 
Außerdem wird durch unsere gesegneten Majuskeln die Orientierung im Satz so sehr erleich-
tert, daß man, anstatt sie abschaffen zu wollen, lieber den anderen Sprachen ihre Aufnahme 
anempfehlen sollte. 
Eine phonetische Schreibweise lehne ich für mich ebenfalls ab. Einmal, weil man dadurch die 25 
meisten Worte gewaltsam von ihrem historischen Ursprung abtrennen, und damit eine Fülle 
von Reminiszenzen und Assoziationen vernichten würde; zum zweiten, weil man dadurch den 
Dialekten - diesem unschätzbaren Quell= und Grundwasser jeder Sprache - den wohl endgül-
tigen Todesstoß versetzen würde (man hat scheinbar an den verheerenden Folgen des drohen-
den Verlustes unserer Ostdialekte noch nicht genug ! ); auch könnte man den alten Adelung-30 
schen2 Streit, »Was ist Hochdeutsch«, beliebig erneuern. - 

                                                 
1 Bayou (amerik.), eigentlich: pflanzenreicher, langsam fließender Flussarm 
2 Adelung, Johann Christoph (1732 - 1806), Sprachwissenschaftler, u. a. „Versuch eines vollständigen    
  grammatisch-kritischen Wörterbuchs der hochdeutschen Mundart“ 
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Andererseits sehe ich sehr wohl ein, daß für »das Volk«, ob In= oder Ausländer, eine Verein-
fachung der Rechtschreibung doch wünschenswert, und im »praktischen Gebrauch« eine 
rechte Erleichterung sein könnte; und schlage zur Lösung dieses Dilemmas folgenden Weg 
vor : 35 
Seit langem schon hat sich durch die immer wachsende Ausdehnung jedes Wissensgebietes 
zwangsläufig eine Dosierung von Kenntnissen ergeben. Der Volksschüler lernt wohl »rech-
nen«; aber daß limes (1 + i/n) hoch n für n gegen unendlich gleich e ist, weiß er nicht; es 
interessiert ihn auch nicht, und mit Recht empfindet er dieses Nichtwissen durchaus nicht als 
Diffamierung. Für jede andere Wissenschaft (und Kunst) gilt dasselbe. In der Wortschrift des 40 
Chinesischen etwa, kennt der einfache Mann ein paar hundert Zeichen; das reicht für seine 
Zwecke der Verständigung und sogar fürs Zeitunglesen aus; den Vorrat für seinen speziellen 
Beruf erwirbt sich Jeder während der Lehrzeit. 
Was hinderte auch uns, ein »Tausend-Worte-Lexikon« nach einem international vereinbarten 
phonetischen Schlüssel zu fixieren ? Hier könnte ohne Schaden auch die konsequente 45 
Kleinschreibung angewendet werden, die ja wohl fürs Druck- und Schreibmaschinenwesen 
tatsächlich eine Arbeitsersparnis von gewichtigen Prozenten ergäbe. Dadurch würde nicht nur 
dem Volke geholfen; sondern auch dem Geistesarbeiter - speziell natürlich dem Dichter - die 
Stelle angewiesen, die er als »Wortspezialist« seit langem verdiente. In einer solchen 
Trennung in »reine« und »angewandte« Sprache liegt weder eine Ungerechtigkeit noch ein 50 
Grund zur Beschämung; betrachtet sich der Jodler als deklassiert, weil er keine Opernpartitur  
lesen kann ? Und welche Erleichterung für den Liebhaber von »Lore-Romanen« : wenn er 
versehentlich den »Faust« erwischte, sähe ers sogleich am Druck ! 
 Und umgekehrt !
 

(Originalgetreuer Abdruck, erschienen 1954 
im „Hamburger Anzeiger“) 

 
aus: A. Schmidt. Der Platz, an dem ich schreibe. 17 Erklärungen zum Handwerk des 

Schriftstellers. Hg.: Arno Schmidt Stiftung. Haffmanns Verlag AG. Zürich 1993 
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Aufgabe III 
 
Christoph Meckel:  Auf der Felsenkuppe 
 
Interpretieren Sie den Text. 
___________________________________________________________________________ 
 
Text zur Aufgabe III 
 
Christoph Meckel   (geb. 1935) 
Auf der Felsenkuppe 
 
Ich war es müde geworden, allein zu sein, und sah mich nach einer andern Lebensmöglichkeit 
um. Ich versuchte es zunächst in Anreden, Grüßen und Winken, dann gewagter in Dialogen; 
ich wandte mich ohne Ausnahme an jeden, der mir für freundliche Worte empfänglich schien, 
aber es kamen nicht mehr als klägliche Unterhaltungen zustande, an einer Straßenecke, in 
einer Bar, auf einem Boulevard, die zu nichts anderem führten und mich immerfort 5 
unbeansprucht ließen. Das warf mich auf mich selber zurück. 
 Da verließ ich die Großstadt und ging auf die Halbinseln. Hinter den Mooren, Mühlen und 
Kanälen geriet ich in eine weite Ebene, in der ich schon wieder sehr auf mich selber 
angewiesen war und wenig Gelegenheit zum Sprechen fand. Nicht lange blieb ich in der 
Gesellschaft von Scheunen, kläffenden Kötern und ungesprächigen Bauern, und da das 10 
weithin steigende und sinkende Licht, die repräsentativen Wolken und Sonnenuntergänge, die 
über die Wälder und Dickichte kamen, längst einer monotonen, zähen und wenig Änderung 
versprechenden Dämmerung gewichen waren, ging ich endgültig auf die Halbinseln hinaus. 
Eine von ihnen erstreckte sich als stumpfe Nase weit voraus in das offene Meer, das hier, um 
die Dämmerung des kalten Himmels noch vertieft, die Farbe asiatischer schwarzer Tusche 15 
hatte. 
 Von der Kuppe fiel das Gelände mit Gras und Geröll beinahe senkrecht ins Wasser, die 
Wellen luden ihre Schaumfrachten unter ihr ab. Hier würde man leben können. 
 Ich rief einen Vogelzug an meine schnell entfachte Feuerstelle, aber in der Dämmerung 
mochte er meinen Wink nicht bemerkt haben und flog vorbei. Als ein Polizeischiff am Kap 20 
vorüberfuhr, machte ich so dringliche, unsinnige Signale, daß das Schiff ankerte und einige 
Beamte in Ruderbooten an Land schickte. Sie stiegen zu mir auf die Kuppe, aber da sie an mir 
und meiner Situation nichts Gesetzwidriges entdecken konnten, begaben sie sich 
kopfschüttelnd auf ihr Schiff zurück. 
 Das hatte eine halbe Stunde gedauert, und die Worte, die dabei gewechselt wurden, waren 25 
kaum der Rede wert. 
 Um überhaupt zu Wort zu kommen, begann ich mit mir selber zu sprechen. Dann 
verstärkte ich mein Feuer und begann den Schiffen Zeichen zu geben. Der verdrießlichen und 
lähmenden Dämmerung wegen konnte ich die Schiffe nur undeutlich ankommen sehen, 
manche verpaßte ich überhaupt, sofern sie nicht mit Unwettergongs und Nebelhörnern 30 
Signale gaben. Oft winkte ich versehentlich vorüberziehenden Delphinen, doch gelang es mir, 
sie im Lauf der Zeit auf Anhieb von den Schiffen und Schären zu unterscheiden. Innerhalb 
von zehn Tagen waren verschiedene Dampfer, Kutter, Kontrollschiffe und Segelboote näher 
oder entfernter an meiner Felsenkuppe vorbeigefahren, ohne indessen Notiz von mir zu 
nehmen. 35 
 In meiner Not erfand ich mir einen weißen Passagierdampfer. Ich ließ ihn zunächst in 
einem entfernten, ausländischen Hafen vor Anker gehen, ließ ihn dort geduldig eine Weile 
liegen, um mich ausgiebig auf ihn freuen zu können. Langsam ließ ich ihn dann weiterfahren, 
von Hafen zu Hafen tuckern und strömungsreiche Meerstraßen passieren, währenddessen 
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meine Erwartungen und Hoffnungen auf ihn wuchsen. Gern ließ ich ihn ein paar Umwege 40 
beschreiben, ließ ihn auf Fischfang gehen und größerer Reparaturen wegen in einem 
entfernten Hafen Aufenthalt suchen. Darüber verging viel Zeit, aber nun hatte ich ja die 
Gewißheit, entdeckt und abgeholt und mitgenommen zu werden. Pfeifend schlenderte ich auf 
der Felsenkuppe hin und her. War es doch mein eigenes Schiff! 
 Schließlich war es soweit. Jetzt mußte mein Schiff um den Felsen kommen. Hier ließ ich 45 
es nochmal halten, um in aller Ruhe und Vorfreude seinen Anblick zu genießen. Aber das 
Folgende geschah unerwartet: mein Dampfer reagierte nicht mehr. Er nahm dampfend und 
tuckernd seinen Weg unter meiner Felsenkuppe vorbei. Mit allen Mitteln versuchte ich ihn 
zurückzuhalten. Ich mußte ihn zum Ankern zwingen können, sie würde sonst noch mein 
Leben ruinieren, diese Geschichte. Aber schon sah ich mein Schiff nicht mehr. Ich hantierte 50 
auf Biegen und Brechen, überschüttete es mit Unannehmlichkeiten, Blizzards, Katastrophen, 
bohrte es an, brach die Schornsteine ab - alles nur in Gedanken und von fern -, setzte den 
Maschinenraum in Brand ... 
 Schließlich löschte ich mein Feuer, packte meinen Sack und wanderte in die Ebene zurück. 
Über dem Moor war der Himmel wieder groß und offen und voller Zugeständnisse an Licht 55 
und Wolken, das Wasser der Seen glänzte braun und heiter und vertrieb sich seine Langeweile 
mit Möwen, Anglern und Fischschwärmen. 
 Bald merkte ich, daß ich meine Sprache vergessen hatte. Es fehlten mir viele Worte und 
Silben, es gab plötzlich Dinge, die ich nicht mehr benennen konnte. 
 Ich werde eine andere Sprache lernen müssen, so schwer es mir auch fällt, eine Sprache 60 
der großen Städte, die jeder versteht, eine, die nicht mehr und nicht weniger sprechbar ist als 
jedermanns Schweigen oder Selbstgespräch.

(1960) 
 

aus: Ch. Meckel. Flaschenpost für eine Sintflut. Aufbau-Verlag. Berlin 1975 
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Aufgabe IV 
 
Friedrich Hölderlin:  Die Heimat 
 
Interpretieren Sie Hölderlins Ode „Die Heimat“ aus dem Jahre 1800. 
Vergleichen Sie diese mit der Fassung von 1798. 
___________________________________________________________________________ 
 
Text zur Aufgabe IV 
 
Friedrich Hölderlin (1770 - 1843)1 
Die Heimat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aus: M. Bertram (Hg.). Digitale Bibliothek der deutschen Literatur. Direct Media Publishing GmbH. 

Berlin 2000 
 

                                                 
1 
– 1796 - 1798 Hauslehrer bei der Kaufmanns- und Bankiersfamilie Gontard in Frankfurt a. M. 
– Bruch des Anstellungsverhältnisses wegen der erotischen Beziehung zu Susette Gontard, der Mutter des ihm anvertrauten 

Zöglings 
– 1798 - 1800 Scheitern des Versuchs einer freien Schriftstellerexistenz in Homburg 
– 1800 Heimkehr nach Nürtingen zur Mutter, später zu Freunden nach Stuttgart, letztes Treffen mit Susette 
– 1801 - 1802 kurzzeitige Anstellungen als Hauslehrer in der Schweiz und in Bordeaux 
– 1802 Rückkehr ins Haus der Mutter als nervlich zerrütteter Mann 
 

Fassung aus dem Jahre 1800 
 

Froh kehrt der Schiffer heim an den stillen Strom 
Von den Inseln fernher, wenn er geerntet hat; 

So käm auch ich zur Heimat, hätt ich 
Güter so viele, wie Leid, geerntet? 

 
5 Ihr teuern Ufer, die mich erzogen einst, 

Stillt ihr der Liebe Leiden, versprecht ihr mir, 
Ihr Wälder meiner Jugend, wenn ich 

Komme, die Ruhe noch einmal wieder? 
 

Am kühlen Bache, wo ich der Wellen Spiel, 
10  Am Strome, wo ich gleiten die Schiffe sah, 

Dort bin ich bald; euch traute Berge, 
Die mich behüteten einst, der Heimat 

 
Verehrte sichre Grenzen, der Mutter Haus 

Und liebender Geschwister Umarmungen 
15    Begrüß ich bald und ihr umschließt mich, 

Daß, wie in Banden, das Herz mir heile, 
 

Ihr treugebliebnen! Aber ich weiß, ich weiß, 
Der Liebe Leid, dies heilet so bald mir nicht, 

Dies singt kein Wiegensang, den tröstend 
20    Sterbliche singen, mir aus dem Busen. 
 

Denn sie, die uns das himmlische Feuer leihn, 
Die Götter schenken heiliges Leid uns auch, 

Drum bleibe dies. Ein Sohn der Erde 
Schein ich; zu lieben gemacht, zu leiden. 

Fassung aus dem Jahre 1798 
 

Froh kehrt der Schiffer heim an den stillen Strom 
Von fernen Inseln, wo er geerntet hat; 

Wohl möcht auch ich zur Heimat wieder; 
Aber was hab ich, wie Leid, geerntet? 

 
5 Ihr holden Ufer, die ihr mich auferzogt, 

Stillt ihr der Liebe Leiden? ach! gebt ihr mir 
Ihr Wälder meiner Kindheit, wann ich 

Komme, die Ruhe noch einmal wieder? 
 


