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Prüfungsdauer:     3 Stunden (180 Minuten) 
 
 
Zulässige Hilfsmittel:    Keine 
 
 
Anweisungen:     Bearbeiten Sie alle drei Teile 
 
Teil 1:   Leseverständnis:  Bearbeiten Sie alle Aufgaben 
 
Teil 2:  Textproduktion:  Bearbeiten Sie die Aufgabe 
 
Teil 3: Literaturverständnis: Bearbeiten Sie Aufgabe A oder  
     Aufgabe B 
 
 
WICHTIG:  

Teil 1 muss auf dem gelben Antwortblatt bearbeitet werden. 

Teil 2 und Teil 3 müssen auf den linierten A 3 Blättern bearbeitet werden. 
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Teil 1 
Leseverständnis 

40 Punkte 
 
Lesen Sie den folgenden Text und bearbeiten Sie die Aufgaben auf dem Antwortblatt 
 
Digitale Familie 
Ab in die pixelfreie Zone! 
.
Marin Majica und seine Partnerin hatten schon jeweils einen Sohn, als sie sich trafen. 
Sie bekamen zusammen noch einen dritten. Die Jungs sind heute 18, elf und vier 
Jahre alt, tragen alle unterschiedliche Nachnamen, teilen jedoch das große Interesse 
an digitaler Technologie. 

Die Frau steht in der Tür zu meinem Zimmer, Stiefel, Regenjacke und Sonnenbrille 5 
hat sie schon angezogen, Expeditions-Outfit. „Schatz, wir wollen jetzt los", sagt sie. 
Z     . Nicht das "ja-gleich-sofort", das ich hin und wieder bei den Kindern benutze, 
sondern ein "sofort-sofort". Ich klappe den Laptop zu und sehe nebenan nach den 
Jungs. 
Der 15-Jährige skypt mit einem Freund, der Achtjährige spielt Lego City Undercover 10 
auf dem Nintendo 3DS und der Zweijährige sitzt vor der Holzeisenbahn – ein ganz 
normaler Sonntagmorgen.           A          , rufe ich. „Wir fahren in den Garten." Ich 
versuche, überzeugend nach Spaß und Abenteuer zu klingen, die Reaktion ist: nicht 
wahrnehmbar. Nun ja, fast nicht. Der Kleine kommt lachend auf mich zugelaufen und 
sagt "PAKAGEI!" Er will das Papageien-Video auf YouTube sehen, das er seit 15 
Wochen anschaut, mehrmals täglich. 
          B          . Zusammen wollen wir unsere Freunde in ihrem neuen Kleingarten 
besuchen. Gekauft haben sie das schöne Grundstück von einer über 80 Jahre alten 
Dame, inklusive Hütte, Obstbäume, reichlich Wildwuchs und viel Arbeit. Wir wollen 
mithelfen – und herausfinden, wie wir digitalisierten Großstädter uns wohl schlagen im 20 
Garteneinsatz. 
Vor Ort zeigt sich: gar nicht so schlecht. Der Kleine hat schon nach einer Viertelstunde 
ein dreckverschmiertes Gesicht, einen nassen Pullover und einen spitzen Holzpflock 
in der Hand. "Toffel! Toffel!" – er will Löcher bohren und Kartoffeln pflanzen. Der 
mittlere Sohn verschwindet mit einer Schaufel in einem Erdloch und lässt mich eine 25 
halbe Stunde später wissen, er brauche keine Pause, er wolle unbedingt 
weiterarbeiten. Erstaunlich. Der Große verlegt Gehwegplatten.           C          . 
Und ich? Ich grabe Rosenbüsche aus, die ich den Frauen aus dem Nachbargarten 
gebe, und mache Fotos mit dem Smartphone. Für Omas und Opas, abwesende 
Elternteile und Twitter.   30 

Wir finden uns ganz gut zurecht in der neuen Welt. Sogar erstaunlich gut, wenn ich an 
einen Herbst-Ausflug in den Grunewald zurückdenke. Die großen Jungs maulten und 
hatten keine Lust. Schnitzen? Hütte bauen? Gähn. In Gang kam die Sache erst, als 
wir ihnen sagten, wir würden jetzt Minecraft im echten Leben ausprobieren – also das 
bekannte Computerspiel mit der Klötzchengrafik nachspielen, in dem man Holz, Kohle 35 
und Eisen suchen und zu Werkzeugen und Waffen zusammenbauen muss. Danach 
war der Nachmittag ein großer Spaß.   

http://www.youtube.com/watch?v=njH55nY6EiY
http://www.zeit.de/digital/games/2010-10/minecraft
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Geborene Naturmenschen sind die Jungs in unserer Familie alle nicht. Dabei habe ich 
selbst als Kind viele Stunden in Kleingärten verbracht. Feuer machen, Staudämme im 
Bach bauen, mit einem Luftgewehr schießen, eine Bierflasche mit einem 40 
Schraubenzieher öffnen – all diese Sachen habe ich dort gelernt. Aber irgendwann 
kam das Alter, in dem die Sommer im Garten nur noch eine Abfolge endlos langer, 
zäh verfließender Stunden war. Mit 15 brachte mir der Sohn von Freunden vor lauter 
Langeweile das Autofahren bei.   

Heute genieße ich das Hantieren mit Spitzhacke und Spaten, den Filterkaffee, das 45 
Bier am frühen Nachmittag und natürlich das Grillen. Das fein gemaserte Rindfleisch, 
das wir in der Markthalle besorgt haben, poste ich auf Facebook, bevor es auf den 
Grill kommt. Die Kinder spielen oder gehen alleine auf dem nahen Radweg 
Rollerblades und Tretroller fahren. Sollten sie sich verirren, finden sie ja per 
Smartphone und Google Maps zurück. 50 
Ich kann es verstehen, wenn die älteren Jungs nach all dem Graben und Rollern und 
Gegenderkunden irgendwann doch ihre Whatsapp-Nachrichten checken oder ein 
bisschen zocken wollen.           D          . Wahrscheinlich finde ich deswegen seit ein 
paar Jahren Hobbys attraktiv, bei denen Gadgets außen vor bleiben müssen. Segeln 
auf dem Müggelsee zum Beispiel. Oder Kartrennen fahren. Langstreckenschwimmen 55 
vielleicht.  
          E          . Wie viel wohl eine gebrauchte Kettensäge auf eBay kostet? Ich 
schaue  – nur ganz kurz – im Internet nach und lande am Ende bei einem Artikel über 
das richtige Pflanzen von Kartoffeln. Man darf nur bereits gekeimte Knollen 
verwenden? Ach so? Ich hatte dem Kleinen Kartöffelchen aus dem Supermarkt in die 60 
Hand gedrückt. Hm, wir haben wohl noch viel zu lernen. Bloß gut, dass ich mein 
Telefon dabei habe.   

(672 Wörter) 

www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2014-05/familie-kleingarten-digital-kolumne 
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Teil 2 
Textproduktion 

40 Punkte 
 

 

 

 
AUFGABE:  

Ihr Schulfreund, der in Kürze Abitur machen wird, steht vor der schwierigen 
Entscheidung, wie er sein Leben nach der Schule gestalten soll. Möglichst schnell 
ein Studium beginnen, um keine Zeit für die Karriere zu verlieren? Oder ein Jahr 
reisen, um sich in Ruhe über den weiteren Lebensweg Klarheit zu verschaffen? 
Oder...? 
 

Schreiben Sie eine Rede anlässlich des 18. Geburtstages Ihres Freundes, in der 
Sie  

 die Bedeutung der Zeit für die Gestaltung unseres Lebens erörtern und 

 Ihrem Freund einen begründeten Rat für seine Zukunftsentscheidung geben. 

 

Schreiben Sie ca. 400 Wörter (+/- 10 %). 

 
Teil 3 

Literaturverständnis 
40 Punkte 

 
Bearbeiten Sie eine der folgenden Aufgaben ausführlich und gegliedert.  
Schreiben Sie eine literarische Erörterung (600 Wörter, +/- 10%). 

 
1. Joachim Meyerhoff,  Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? 

(2013) 

Familie ist das Wichtigste im Leben, auch wenn nicht immer eitel 
Sonnenschein herrscht. 
Nehmen Sie, unter besonderer Berücksichtigung des Romans von Meyerhoff, 
begründet Stellung zu dieser These.  

 
oder 

 
2. Johann Wolfgang von Goethe, Faust I (1808) 

„Mit dem Wissen wächst der Zweifel.“ (Goethe).  
Nehmen Sie, ausgehend von Goethes Drama, begründet Stellung zu dieser 
Aussage.  


