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Vorwort

Das Lehr- und Arbeitsbuch „Wegweiser Deutsch“ ist ein modernes,
handlungs-und kompetenzförderndes Lehrwerk für das Fach
„Deutsch“ an den saarländischen Berufsfachschulen der Fachstufe II.
Die Schulform der zweijährigen Berufsfachschule gliedert sich in die
Fachstufen I und II. Nach jeder Fachstufe wird ein Schulabschluss
erreicht. Aus diesem Grund stehen, gemäß den Inhalten des saarländischen Lehrplans für das Fach Deutsch für die Berufsfachschule,
zwei Lehr- und Arbeitsbücher „Wegweiser Deutsch“ zur Verfügung.
Für die Fachstufe II (BFS II) liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf
den Themen „Erschließung publizistischer Gebrauchstexte und fiktionaler Texe“ und „Verfassen von Gebrauchstexten“.
Hier steht die Handlungs- und Kompetenzförderung im Mittelpunkt. Die Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, sich in
konkreten Kommunikationssituationen zu bewähren. Dazu sollen
sie die im Fachunterricht erworbenen Kompetenzen zielgerichtet
umsetzen.
Daher ist eine enge Verzahnung zum jeweiligen beruflichen Bezug in
den Unterrichtsfächern der BFS II herzustellen.
Das didaktische Konzept der Handlungs- und Kompetenzorientierung soll dem Unterricht zugrunde liegen.
Hinweise für die Arbeit mit diesem Buch:

Die Kapitel enthalten an ausgewählten Stellen QR-Codes, um erläuternde Hinweise zu integrieren und die Medienkompetenz zu fördern.
Dadurch können sich weitere thematisch relevante Informationen,
die über den eigentlichen Unterricht hinausgehen, angeeignet werden.
Weiterhin enthalten die Kapitel Materialien, die einen klaren Bezug
zur Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler enthalten. So
werden durch Bilder, Liedtexte und Filmbeiträge die Texte mit zusätzlichen Informationen unterfüttert, um ein breiteres, inhaltliches
Verständnis zu erreichen.
Bei der Aufgabenstellung kommen die für das Fach Deutsch definierten Operatoren zur Anwendung.
Aufgaben

Die Aufgaben sind nach Schwierigkeitsgrad differenziert. Hier wird
gefordert, sich zu einem Thema Gedanken zu machen, die Problematik
zu hinterfragen, um sich eine eigene Meinung zu bilden und diese
auch zu vertreten.
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Vorwort

Ihr Feedback ist uns wichtig
Wenn Sie mithelfen möchten, dieses Buch für die kommenden Auflagen zu verbessern, schreiben Sie uns unter
lektorat@europa-lehrmittel.de.
Ihre Hinweise und Verbesserungsvorschläge nehmen wir gerne auf.
Haan-Gruiten, Sommer 2022

Autoren und Verlag
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Pragmatische und fiktionale Texte unterscheiden

Pragmatische und fiktionale Texte
unterscheiden

© GNTSTUDIO – stock.adobe.com

Um Texte erschließen, also sie richtig verstehen zu können, müssen wir
sie zunächst einmal unterscheiden. Es macht einen bedeutenden Unterschied, ob es sich um einen pragmatischen Text oder einen fiktionalen Text handelt. Der Unterschied liegt im Wahrheitsgehalt.
Gebrauchstexte oder pragmatische Texte werden nach ihrer Kommunikationsabsicht, fiktionale Texte nach ihrer Gattung eingeteilt.

Die Übersicht zeigt pragmatische und fiktionale Texte im Vergleich.
Die Beispiele zu den Kommunikationsabsichten der pragmatischen
Texte fassen wir unter dem Begriff „Textsorten“ zusammen. Die Beispiele zu den jeweiligen Gattungen fiktionaler Texte bezeichnen wir
als „Genres“.
Pragmatische Texte sind Gebrauchs- bzw. Sachtexte. „Pragmatisch“
bedeutet „sachbezogen“. Im Vordergrund stehen die Information des
Lesers und sein sachlicher oder praktischer Nutzen. Eine Einladung
zum Beispiel richtet einen Appell an den Leser „Finde dich zu diesem
Datum und Zeitpunkt an diesem Ort ein!“, liefert aber gleichzeitig
Informationen zu Ereignis, Datum, Uhrzeit und Ort. Einem pragmatischen Text liegt also nicht eine einzige Kommunikationsabsicht zu-

1.1
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grunde. Häufig erkennen wir zwei oder mehrere Kommunikations
absichten, von denen eine die dominante ist. Im genannten Beispiel ist
es der Appell. Die Information steht im Hintergrund.
Fiktionale Texte sind literarische Texte. „Fiktional“ bedeutet „erdacht“
oder „erfunden“. Sie werden in die drei Gattungen Epik, Lyrik und
Dramatik eingeteilt. Der Roman zum Beispiel gehört allein zur erzählenden Gattung, der Epik. Das Gedicht zur Lyrik und das Schauspiel
zur Dramatik.
Das einzige Genre, das Elemente aller drei Gattungen enthält, ist die
Ballade. Sie ist grundsätzlich der Gattung Lyrik zuzuordnen, da eine
Ballade immer in Versen verfasst ist und diese Tatsache das Hauptmerkmal bildet. Sie erzählt aber auch eine Geschichte und enthält somit epische Elemente. Außerdem kann die Ballade zur Aufführung
gebracht werden und enthält somit auch dramatische Elemente.
Aufgaben

1. Nenne das Unterscheidungsmerkmal zwischen pragmatischen und
fiktionalen Texten.
2. Betrachte die verschiedenen Textsorten pragmatischer Texte. No
tiere alle, mit denen du bereits Erfahrungen gesammelt hast.
3. Betrachte nun die unterschiedlichen Genres fiktionaler Texte.
Notiere auch hier alle, die du bereits kennengelernt hast.
4. Erinnerst du dich noch an den Titel eines gelesenen Romans, eines
Märchens oder Gedichts? Nenne ihn!
5. Hast du in deiner Kindheit Märchen gelesen oder erzählt bekommen? Tausche dich mit einem Partner darüber aus.

Jeden Tag erreicht uns eine Flut von Informationen. Publizistische
Gebrauchstexte, gedruckt oder digital, als Video oder Hörbeitrag, informieren uns über das Geschehen in unserer Welt. Dabei spielen politische Themen ebenso eine Rolle wie gesellschaftliche und kulturelle.
Für unsere berufliche Lebenswelt sind viele dieser Themen relevant.
Publizistische Gebrauchstexte sind pragmatische Texte, die von Journalisten verfasst werden. Die Verfasser verfolgen die Absicht, zur öffentlichen Meinungsbildung beizutragen, indem sie das aktuelle, auch
politische Geschehen kommentieren (Vgl. Duden).
Bei der Auswahl von Zeitungen sollte man deren Grundfunktion betrachten. Möchten wir eher unterhalten werden oder geht es uns
vorrangig um Informationen? Sie werden in der Regel in zwei Kategorien unterschieden: tatsachenorientierte oder meinungsorientierte
Zeitungen.

© svort – stock.adobe.com
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1. Welche Inhalte publizistischer Gebrauchstexte könnten für deine
berufliche Lebenswelt wichtig sein? Diskutiere mit einem Partner.
2. Strukturiere deine Überlegungen in Form einer Mindmap.

Mitbestimmung

Meine berufliche Lebenswelt

▪ Politik
▪ Gewerkschaftsarbeit
▪ ...

© Артем Константинов –
stock.adobe.com

Tatsachenorientierte Texte
Zu den tatsachenorientierten Texten in Zeitungen gehören z. B. die
Nachricht, der Bericht oder das Diagramm. Man erkennt sie an bestimmten Merkmalen.
Merkmale einer Meldung

Eine Meldung vermittelt die zentrale Information in wenigen Zeilen,
manchmal sogar in einem einzigen Satz. Die Meldung ist die kürzeste
Textform. Meldungen werden von Nachrichten- und Presseagenturen
angeboten, z. B. von der Deutschen Presseagentur (dpa) oder vom Informationsdienst Wissenschaft (idw). Die Agenturen stufen die Meldungen nach Dringlichkeit (Priorität) ein.
Eine Meldung gibt Antworten auf folgende W-Fragen: WER? WAS?
WO? WIE? WANN? WARUM?
Merkmale einer Nachricht

Eine Nachricht ist ein kurzer Text, der wertfreie Informationen zu einem aktuellen oder aufsehenerregenden Ereignis liefert. Sie dient
auch dazu, außergewöhnliche Themen aufzuzeigen.
▪ Zeitform: Präsens
▪ maximal 30 Zeilen
▪ das Wichtigste zuerst, dann das weniger Bedeutende
Eine Nachricht gibt Antworten auf folgende W-Fragen: WER?
WAS? WO? WIE? WANN? WARUM?

1.1
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Ein Bericht ist eine komplexere und ausführlichere Form der Nachricht. Er ist sachlich und klar formuliert. Tatsachen werden knapp
und genau wiedergegeben.
▪ Zeitform: Präteritum
▪ etwa 40 bis 50 Zeilen ohne wörtliche Rede, aber mit Zitaten
▪ Geschehnisse folgen chronologisch aufeinander
▪ Zusatzinformationen, Erläuterungen, Folgen und Konsequenzen
▪ kurze Sätze, abwechslungsreicher Wortschatz, Fachausdrücke

PRESSESCHAU
SUPERMARKT IN LUDWIGSBURG

Spinne hüpft aus Bananenkiste und hält Polizei auf Trab
Schreck für einen Supermarkt-Mitarbeiter in Ludwigsburg: Beim
Öffnen einer Bananenkiste springt ihm eine Spinne entgegen. Zahlreiche Einsatzkräfte suchen anderthalb Stunden lang nach dem Tier.
Eine Spinne unbekannten Ursprungs hat in einem Supermarkt in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Als ein
Mitarbeiter am Samstag eine Bananenkiste öffnete, sei das Tier herausgesprungen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Spinne habe sich im
Laden verkrochen.
Die Sorge, dass sie giftig sein könnte, rief verschiedene Einsatzkräfte auf
den Plan. Polizisten, Feuerwehrleute, ein Spinnenexperte, ein Kammerjäger und ein Mitarbeiter des Tierrettungsdienstes machten sich zwischen den Regalen auf die Jagd nach dem Achtbeiner.
Der Supermarkt wurde für 1,5 Stunden geschlossen – dann hatten sie
das Tier. Es handelte sich nach Polizeiangaben nicht um ein giftiges Exemplar, sondern um eine ungefährliche Krabbenspinne. Sie kann sich
jetzt im Terrarium eines Spinnenliebhabers vom Einkaufstrip erholen.
(Quelle: FAZ – Frankfurter allgemeine Zeitung, 18.12.2021; Spinne hüpft aus
Bananenkiste und hält Einsatzkräfte auf Trab (faz.net))

Merkmale eines Diagramms

Ein Diagramm ist eine einfache zeichnerische oder grafische Darstellung von Daten.
▪ Aufbereitung bestimmter Muster, Trends, Beziehungen oder
Strukturen
▪ Sichtbarmachen eines bestimmten Themas
▪ unterschiedliche Formen möglich

© Tobias Haucke – stock.adobe.com

Ein Bericht gibt Antworten auf folgende W-Fragen: WER? WAS?
WO? WIE? WANN? WARUM? WELCHE Folgen?
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Verbrauch von Plastiktüten
Kunststofftragetaschen* im Einzelhandel in Deutschland
2000
7,0 Mrd.

Gesamtverbrauch
in Mrd. Stück

2012
6,1 2015
5,6

Grenzwerte
des Pro-KopfVerbrauchs
nach EURichtlinie

2016
3,7
2017
2,4 2018
2,0
Pro-KopfVerbrauch

2020
90
2025

58
38

25

40
20

*leichte Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke von unter 50 Mikrometern

30251

Quelle: HDE

Aufgaben
Hier kannst du dich über die
verschiedenen Diagrammarten
informieren. Frage auch bei
Deiner Mathelehrkraft nach.

1. Lies den Text „Spinne hüpft aus Bananenkiste und hält Polizei auf
Trab“ aus der FAZ und betrachte seine Merkmale.
a) Nenne die Textform, um die es sich handelt.
b) Begründe deine Entscheidung.
2. Welche Diagrammarten kennst du? Nenne drei verschiedene Diagrammarten.
a) Ordne das oben dargestellte Diagramm einer Diagrammart zu.

https://www.y-outube.com/
watch?v=D0c-2Fz-pFc&t=233s

3. Beschreibe das oben dargestellte Diagramm im Detail. Gehe dabei
besonders auf die Rolle der Konsumenten in Deutschland ein.
a) Diskutiere mit einem Partner, warum die Wandstärke in diesem
Zusammenhang wichtig ist.
b) Sammelt gemeinsam Gründe für die hohe Anzahl an Plastik
tüten pro Kopf in den drei führenden Staaten.
4. Überlege, in welchen Bereichen deines Alltags Kunststoff bzw. Plastik eine Rolle spielt. Fertige hierzu ein eigenes Diagramm an.

1.1
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Meinungsorientierte Texte
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Zu den meinungsorientierten Texten gehören dagegen z. B. der Kommentar, die Reportage, die Glosse oder die Karikatur. Auch sie erkennt
man an bestimmten Merkmalen.

▪ wird angekündigt und nimmt Bezug auf aktuelle Nachrichten
▪ setzt Wissen/Informationen über das Thema voraus
▪ erläutert Zusammenhänge und Wichtigkeit des Themas
▪ Interpretationsspielraum vorhanden
▪ Autor nimmt deutlich und kritisch Stellung zum Thema
▪ setzt sich mit verschiedenen Standpunkten auseinander

© Aleksey 159 – stock.adobe.com

Merkmale eines Kommentars

▪ hilft dem Leser bei Meinungsbildung
▪ klar und verständlich argumentativ belegt
▪ enthält gegebenenfalls Mahnungen, Warnungen, Bewertungen
und Appelle
Unter einem Kommentar versteht man die subjektive Erklärung eines
namentlich genannten Autors zu einer bestimmten Nachricht. Er vertritt im Kommentar seine eigene Meinung.
Merkmale einer Glosse

▪ offener und weniger strenger Aufbau
▪ Verzicht auf objektive Inhalte aus dem Bezugstext
▪ ironisch, kritisch, satirisch oder angriffslustig
▪ Thematisiert oft grundsätzliche Aspekte des gesellschaftlichen,
kulturellen und politischen Lebens

PRESSESCHAU

Der letzte Strohhalm
VON PIA ROLFS
Der Plastikhalm hat ein schlechtes Image, ist er doch quasi alleinverantwortlich für den Klimawandel. Wer nämlich nur 50 Cocktails täglich mit
stets wechselnden Plastikhalmen trinkt, kann sich die Umwelt nicht
mehr schönsaufen, sagt ein Experte namens A.M. Ballermann. Aber es
gibt Ersatzhalme.
So werden manchmal Edelstahlhalme gereicht, die dem Getränk einen
gewissen metallischen Nachgeschmack geben. Das hat Vorteile. So fällt

© Daisy Daisy – stock.adobe.com

Unter einer Glosse versteht man einen stark subjektiven Meinungstext, der häufig provozieren möchte. Der Autor drückt seine subjek
tive Meinung aus.
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es kaum auf, wenn das Getränk mit Blei vergiftet wurde. Denkbar sind
Duelle mit Edelstahlhalmen über die Frage, wer am Ende die Getränke
bezahlt.
Glashalme sorgen für ein gemütliches Klirren – da kann sich auch der
Alleintrinker einreden, er stoße gerade mit jemandem an. Nicht empfehlenswert für Partys sind dagegen Nudeln als Halme. Wenn man lange
vermeintlich cool mit einem Getränk herumsteht, wird die Nudel weich
und schrumpft. Das ist als Symbolik oft unerwünscht. Ob all das letztlich die gewünschte Wirkung zeigt, bleibt offen. Denn in seiner Suche
nach Lösungen klammert sich der Mensch immer wieder an den letzten
Strohhalm. Und dann kommt doch noch einer.
Quelle: Glosse: Letzter Strohhalm (saarbruecker-zeitung.de)

Merkmale einer Reportage

▪ nimmt Bezug auf Tatsachen
© stockphotot mania –
stock.adobe.com

▪ Wirklichkeit wird objektiv dokumentiert (nachprüfbare Fakten)
▪ wird subjektiv (jedoch ohne Wertung) aus der persönlichen Sicht
des Autors erzählt
▪ persönliche Beobachtung eines Geschehens
▪ ist informativ und unterhaltsam zugleich
▪ Anschaulichkeit wird durch Bilder unterstützt
▪ vermittelt der Leserin und dem Leser das Gefühl, mitten im Geschehen oder selbst dabei gewesen zu sein
Eine Reportage ist ein tatsachenbezogener, jedoch persönlicher Erlebnisbericht.
Aufgaben

© pio3 – stock.adobe.com

1. Recherchiere die Begriffe „subjektiv“ und „objektiv“. Erkläre ihre
Bedeutung in eigenen Worten.
2. Vergleiche die Merkmale eines Kommentars mit denen einer Glosse. Arbeite zwei Gemeinsamkeiten und zwei Unterschiede heraus.
3. Lies den Text „Der letzte Strohhalm“ und ordne ihn einer Textsorte zu.
a) Begründe deine Auswahl.
b) Finde drei Belege zu den Merkmalen im Text.
4. Recherchiere in unterschiedlichen Zeitungen (auch Onlinezeitungen). Wähle je ein Beispiel für die anderen beiden Textsorten aus.

1.2 Kommunikationsabsichten publizistischer
Gebrauchstexte
Pragmatische Texte werden immer mit einer bestimmten Absicht verfasst. Diese Absicht bezeichnen wir auch als Intention. Wir nennen sie
Kommunikationsabsicht. Im Bereich der pragmatischen Texte unter-

1.2
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scheiden wir drei Kommunikationsabsichten. Mit ihnen verfolgt der
Verfasser (Sender) eines Textes ein konkretes Ziel. Der Text soll etwas
beim Leser (Empfänger) auslösen. Der Verfasser möchte
▪ informieren
▪ appellieren
▪ argumentieren
▪ normieren

Wenn der Autor appellieren möchte, so fordert er den Leser auf, etwas
Bestimmtes zu tun. Hinter einer Einladung oder einer Werbeanzeige
steckt z. B. ein Appell.
In argumentativen Texten lässt der Autor seine eigene Meinung erkennen. Der Leser erfährt etwas über dessen Standpunkt zum Thema.
Leserbriefe, in denen der Autor auf eine Nachricht reagiert, sind beispielsweis argumentative Texte.

© Landreis Merzig-Wadern

Möchte er informieren, so steht die Information über Tatsachen und
Fakten im Vordergrund. Dabei werden diese ohne Wertung an den
Leser weitergegeben. Dies ist z. B. in einer Nachricht oder einem Bericht der Fall.

© thauwald-pictures –
stock.adobe.com

Wenn der Autor beabsichtigt, etwas zu normieren, so legt er Regeln
fest. Diese finden wir z. B. in Gesetzestexten und unserer Hausordnung.

© spuno – stock.adobe.com

Im Grundgesetz sind ganz zu
Anfang die Grund- und Menschenrechte niedergeschrieben.

Glaswand, Kunstwerk von Dani Karavan, Grundgesetz 49, Spreepromenade, Mitte, Berlin,
Deutschland
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Oftmals enthalten Sachtexte nicht nur eine Kommunikationsabsicht,
sondern mehrere. Eine steht aber immer im Vordergrund und ist am
deutlichsten zu erkennen. Wir bezeichnen sie dann als dominant. Bei
der Analyse pragmatischer Texte ist es wichtig, diese zu erkennen, um
das Ziel des Verfassers deuten zu können.
Aufgaben

1. Recherchiere den Begriff „dominant“.

https://www.bundestag.de/gg

2. Diskutiere mit einem Partner, welche dominante Kommunikationsabsicht bei der Erstellung der oben abgebildeten Werbeanzeige verfolgt wurde.
a) Neben der dominanten Kommunikationsabsicht stecken oftmals
weitere dahinter. Nenne diese.
b) Belege deine Auswahl anhand von Bildern oder Textstellen.
3. Welchem Zweck dienen die Posts der Influencer bei Instagram, denen du folgst? Wähle einen konkreten Post aus und nenne die Kommunikationsabsicht.
a) Begründe deine Antwort.
4. Nenne die dominante Kommunikationsabsicht, die hinter einer
Einladung steckt.
a) die hinter Artikel 1 des Grundgesetzes steckt.
b) die in einer Werbeanzeige enthalten ist.

1.3 Arten fiktionaler Texte
Warum lesen wir fiktionale Texte? Diese Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten. Es gibt eine Reihe von Gründen für das Lesen fiktionaler Texte. Manche Menschen lesen, um sich die Zeit zu vertreiben.
Andere möchten in fremde Welten eintauchen, wieder andere lesen
der Sprache wegen.
Sicher ist, wer gern liest, lässt sich verführen von den Geschichten, die
Autoren schreiben. Wenn wir lesen, lassen wir uns emotional berühren. Wir versetzen uns in die Lage der beschriebenen Personen und
vollziehen so einen Perspektivwechsel. Das bedeutet, wir fühlen mit.
Dadurch können wir andere Personen besser verstehen. Wenn wir Parallelen zu uns selbst als Persönlichkeiten in den beschriebenen Personen sehen, finden wir Handlungsalternativen für unser eigenes Leben.
Zudem wird unsere Vorstellungskraft angeregt.
Die Welt, die sich uns durch das Lesen erschließt, entsteht in unserem
Kopf. Das hast du bestimmt selbst schon einmal erlebt. Wenn du ein
Buch gelesen hast und dann den Film dazu schaust, sind dir bestimmt
schon Gedanken wie „Das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt.“
oder „Die sehen ja ganz anders aus.“ gekommen. Hier zeigt sich dann
deine Vorstellung und die des Drehbuchautors. Die beide stimmen
also nicht überein. Jeder erschließt sich beim Lesen seine eigene Welt.

1.3
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Epische Texte

© orbcat – stock.adobe.com
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Zu den Texten der erzählenden Gattung gehören zum Beispiel das
Märchen, die Fabel, die Sage, die Novelle, der Roman oder die Kurzgeschichte. Im Folgenden findest du einige Merkmale der genannten
Genres. Sie sollen dir helfen, diese zu erkennen.
Folge dem QR-Code. Hier findest
du eine Sammlung von Fabeln
aus der ganzen Welt.

Aufgaben

1. Recherchiere den Begriff „Scherenschnitt“.

https://hekaya.de/fabeln/

2. Beschreibe den oben abgedruckten Scherenschnitt. Woran erinnert
dich die Szene?
3. Formuliere einen Titel für den Scherenschnitt.

Das wichtigste Merkmal einer Fabel sind die sprechenden Tiere,
Pflanzen oder Gegenstände. Sie handeln wie Menschen und haben
markante Eigenschaften. Am Ende der Fabel steht ein Lehrsatz, aus
dem man etwas lernen soll. Meist zielt er auf das moralische Handeln
von Personen ab.
Merkmale eines Märchens

© armation74 – stock.adobe.com

Merkmale einer Fabel

Das Märchen kennt jeder, oder?

Merkmale einer Sage

Sagen sind kurze, mündlich überlieferte Erzählungen mit realem
Kern. Sie enthalten auch fantastische Elemente. Die Helden, deren
Geschichte erzählt wird, haben meist übernatürliche Kräfte. Auch hier
findet man verschiedene Wesen, die besondere Fähigkeiten haben. Sagen sollen rätselhafte Geschehnisse erklären.

© Morphart Creation – shutterstock.com

Märchen beginnen meist mit den Worten „Es war einmal ...“ oder „In
einem fernen Land ...“ und enden mit einer Schlussformel wie „Und
wenn sie nicht gestorben sind, ...“. Sie spielen in einer fremden, erfundenen Welt und enthalten fantastische Wesen mit magischen Kräften
wie zum Beispiel Hexen und Zauberer, Einhörner, Zwerge, Drachen
oder Riesen. Es gibt gute Figuren und böse, Helden und Schurken.
Magische Zahlen, Zaubersprüche, Reime oder Lieder sind wichtige
Elemente.
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Merkmale einer Novelle
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Die Novelle ist eine epische Kurzform, in der in der Regel nur wenige
handelnde Personen vorkommen. Sie liefert uns kaum Hintergrundinformationen zu diesen. Ihr besonderes Merkmal ist das außergewöhnliche Ereignis. Sie gibt also Alltagssituationen wieder. Die Gefühle und Handlungen der Personen werden genau beleuchtet. Es gibt
einen Wendepunkt, an dem sich alles ändert. Er bildet den Höhepunkt
der Novelle.
Merkmale einer Kurzgeschichte

Die Kurzgeschichte ist die kürzeste Form epischer Texte aufgrund ihres geringen Umfangs. Sie ist zurückzuführen auf die im 20. Jahrhundert entdeckte amerikanische „Short Story“. Ihr wichtigstes Merkmal
ist ihre Kürze. Die Geschichte kann so ohne Unterbrechung in kurzer
Zeit gelesen werden. Die kurze und knappe Handlung lässt Rückschlüsse auf die Personen, ihre Charakterzüge und Intentionen zu. Sie
hat einen unvermittelten Beginn ohne Einleitung und ein offenes
Ende. Der Leser erhält keine weiteren Informationen zu den Personen. Die Kurzgeschichte erzählt meist von Personen in alltäglichen
Situationen mit einem zentralen Konflikt oder Wendepunkt. Häufig
ist sie in präziser, knapper Sprache mit umgangssprachlichen Elementen verfasst.
Kurzgeschichten lassen sich mithilfe von W-Fragen analysieren. Die
Antworten auf die folgenden Fragen dienen der ersten Annäherung
an die Thematik.
▪ Wer?
▪ Wo?
▪ Wann?
▪ Was geschieht?
▪ Warum handeln die Personen, wie sie handeln?

© MaryValery – stock.adobe.com

Das Lamm und der Wolf Aesop
Ein Lämmchen löschte an einem Bache seinen Durst. Fern von ihm, aber
näher der Quelle, tat ein Wolf das gleiche. Kaum erblickte er das Lämmchen, so schrie er: „Warum trübst du mir das Wasser, das ich trinken
will?“ „Wie wäre das möglich“, erwiderte schüchtern das Lämmchen,
„ich stehe hier unten und du so weit oben; das Wasser fließt ja von dir zu
mir; glaube mir, es kam mir nie in den Sinn, dir etwas Böses zu tun!“ „Ei,
sieh doch! Du machst es gerade, wie dein Vater vor sechs Monaten; ich
erinnere mich noch sehr wohl, dass auch du dabei warst, aber glücklich
entkamst, als ich ihm für sein Schmähen das Fell abzog!“ „Ach, Herr!“,
flehte das zitternde Lämmchen, „ich bin ja erst vier Wochen alt und
kannte meinen Vater gar nicht, so lange ist er schon tot; wie soll ich denn
für ihn büßen.“ „Du Unverschämter!“, so endigt der Wolf mit erheuchel-
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ter Wut, indem er die Zähne fletschte. „Tot oder nicht tot, weiß ich doch,
dass euer ganzes Geschlecht mich hasset, und dafür muss ich mich rächen.“ Ohne weitere Umstände zu machen, zerriss er das Lämmchen
und verschlang es.
Das Gewissen regt sich selbst bei dem größten Bösewichte; er sucht doch
nach Vorwand, um dasselbe damit bei Begehung seiner Schlechtigkeiten
zu beschwichtigen.

Eine drehte sich um nach ihm, als alle anderen die Köpfe schon wieder
über die Bücher 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 dasitzen und sich eingewöhnen. Aber die eine im
blauen Kleid sah immer wieder hin zu ihm, nicht neugierig, 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 nachzudenken. Das halbe Klassenzimmer lag zwischen ihnen,
und er konnte die Augenfarbe 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, dachte er, die sich
um einen Neuen kümmern, weil das so gut passt zu ihrer Niedlichkeit
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 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 geben, 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. 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 sie sich noch einmal nach ihm
umschaute und beinah lächelte.
Aufgaben

Lies die beiden Texte „Das Lamm und der Wolf “ von Aesop und
„Eine“ von Irmela Brender aufmerksam durch.
1. Ordne die Texte einem Genre zu.
2. Begründe deine Auswahl anhand konkreter Textbelege.

© WavebreakMediaMicro –
stock.adobe.com

Eine Irmela Brender
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Lyrische Texte

Unter diesem Link findest du
einen Film. Darin wird die im
Gedicht dargestellte Situation
gezeigt.

Sachliche Romanze (Erich Kästner)
Als sie einander acht Jahre kannten
(und man darf sagen: sie kannten sich gut),
kam ihre Liebe plötzlich abhanden.
Wie andern Leuten ein Stock oder Hut.
Sie waren traurig, betrugen sich heiter,
versuchten Küsse, als ob nichts sei,
und sahen sich an und wußten nicht weiter.
Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei.

https://www.y-outube.com/
watch?v=kX6pFjBvi7g

Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken.
Er sagte, es wäre schon Viertel nach Vier
und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken.
Nebenan übte ein Mensch Klavier.
Sie gingen ins kleinste Cafe am Ort
und rührten in ihren Tassen.
Am Abend saßen sie immer noch dort.
Sie saßen allein, und sie sprachen kein Wort
und konnten es einfach nicht fassen.
Aufgaben

1. Wodurch zeichnet sich deiner Meinung nach eine funktionierende
Beziehung aus? Erläutere.
2. Beschreibe das Bild.
3. Lies den Text des Gedichts „Sachliche Romanze“ von Erich Kästner.
4. Formuliere deine ersten Eindrücke nach der Lektüre.
5. Beschreibe, welche Atmosphäre das Gedicht auf dich vermittelt.
6. Wie „klingt“ das Gedicht für dich beim Lesen? Welche Wirkung
wird durch die Reime vermittelt? Begründe.

