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Vorname, Name____________________________________________________ 
 

(Hilfsmittel: keine; zur Verfügung stehende Zeit: 45 Minuten) 

 
Deckadresse1 
 
Die Deckadresse der Maria G. lautet Maria G. Es ist die einer freundlichen älteren 

Frau, die in einer hübschen mit alten Möbeln ausgestatteten Wohnung lebt und für 

jeden zu sprechen ist. Die Tee einschenkt, wenig von sich redet, viel fragt, den 

andern zu Wort kommen lässt, zu seinem Wort. Während Maria G. jung, zumindest 

ohne Alter ist, ungeduldig, unduldsam, von Menschen rasch ermüdet, dabei selbst 

schwatzhaft, geltungssüchtig und voll Zorn. Sie möchte Grimassen schneiden, 

Schimpfworte gebrauchen, Koseworte, einen Gast an den Haaren reissen, einen 

Gast in blinder Liebe umarmen.  

Mit dem was sie schreibt ist sie nie zufrieden sie glaubt aber dass sie noch Zeit hat 

es besser zu machen weil sie sich nicht vorstellen kann dass das Leben zu Ende 

geht. Sie hat Ängste und furchtbare Träume lebt deswegen zeitweise unter einer 

Deckadresse bildet sich dann ein zu sein wie diese Frau Maria G. gottergeben 

todergeben voller Liebe und Geduld. 

 

Marie Luise Kaschnitz 

 

Achtung: Im letzten Abschnitt fehlen die Kommas! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Eine Deckadresse ist eine Adresse, die nur zum Schein existiert.  
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    Textverständnis 
 
Antworten Sie in ganzen Sätzen! 
 

1. Handelt es sich in der Geschichte um eine oder zwei Personen? (4 Punkte) 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
2. Fassen Sie den gelesenen Text in drei vollständigen Sätzen zusammen. 
 (6 Punkte) 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. Beschreiben Sie die „junge Maria G“. (4 Punkte) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
4. Erklären Sie in drei Sätzen die beiden gegensätzlichen Marias. (4 Punkte) 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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5. Erklären Sie in einem Satz: „Mit dem was sie schreibt ist sie nie zufrieden sie 
glaubt aber dass sie noch Zeit hat es besser zu machen weil sie sich nicht 
vorstellen kann dass das Leben zu Ende geht.“ (4 Punkte) 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

6. Was möchte dieser Text verdeutlichen? (Antworten Sie mit drei vollständigen 
Sätzen.) (8 Punkte) 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Wortschatz 
 

1. Was bedeuten die folgenden Wörter sinngemäss im Text? Beschreiben Sie deren 

Bedeutung in einem vollständigen Satz. (In der Klammer steht die Textzeile) 

 

ausgestattet (2)  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ermüdet (5)  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

geltungssüchtig (6) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Koseworte (7)  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

gottergeben (12)  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(10 Punkte)  

 

 

2. Antonyme: schreiben Sie das Gegenteil der folgenden Wörter. Verwenden Sie die 

gleiche Wortart. Achtung: Anfügen von „nicht“ gilt nicht. (Bsp.: „nicht kurzsichtig“) 

unduldsam (5) _______________________________________________________ 

Zorn (6) ____________________________________________________________ 

schwatzhaft (6) ______________________________________________________ 

zeitweise (11) _______________________________________________________   

Liebe (13) __________________________________________________________ 

(10 Punkte) 

 



Gymnasium Unterstrass Deutsch Aufnahmeprüfung 2013 

 5 

Grammatik 
 

1. Bestimmen Sie die Wortarten und setzen Sie Kreuzchen in die richtigen 

Kolonnen. 

 

 

Ve
rb

 

N
om

en
 

A
dj

ek
tiv

 

Pr
on

om
en

 

Pa
rt

ik
el

  
Die      

ältere      

Frau      

in      

der      

hübschen      

Wohnung      

ist      

freundlich      

und      

kann      

ihren      

Gästen      

gut      

zuhören      

 (15 Punkte) 
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2. Grammatik 

Setzen Sie im letzten Abschnitt die fehlenden Kommas. (12 Punkte) 

 

3. Setzen Sie folgenden Abschnitt in die indirekte Rede. 

Die Tee einschenkt, wenig von sich redet, viel fragt, den anderen zu Wort kommen 

lässt, zu seinem Wort. (8 Punkte) 

 

Beginnen Sie den Satz mit:  

Das sei die Frau, die...  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
4. Setzen Sie den Satz “Mit dem was sie schreibt ist sie nie zufrieden sie glaubt aber 

dass sie noch Zeit hat es besser zu machen weil sie sich nicht vorstellen kann dass 

das Leben zu Ende geht“ ins Präteritum (Zeile 9 bis 11). (10 Punkte) 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Total: Punkte         ___________/95 
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Aufsatz 
 
 
Wählen Sie eins der folgenden Aufsatzthemen: 
 
 

1. „Facebook hilft, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die wir auch im 
echten Leben kennen. Mehr nicht. Wer glaubt, dass jeder Facebook-
Kontakt ein Freund ist, der weiss nicht, was Freundschaft bedeutet.“ 
(Mark Zuckerberg, 2008) 

 
Setzen Sie sich mit dem Zitat von Mark Zuckerberg auseinander. 
 
 

2. Mein Leben ohne Handy und Facebook 
 

Schreiben Sie einen Text, wie anders ein Leben ohne Handy und    
Facebook wäre. 

 
 
 

3. (Bild auf der folgenden Seite) 
   

Versetzen Sie sich in eine Person auf dem Bild und schreiben Sie Ihre 
Gedanken als zusammenhängende Geschichte auf. Die Gedanken im Bild 
sollten mit der im Bild dargestellten Welt etwas zu tun haben. Finden Sie  
einen passenden Titel für Ihren Text.  

 
 

4. Bescheidenheit 
 

Setzen Sie sich mit dieser Charaktereigenschaft auseinander. Gilt diese in 
einer Welt, in der sich viele Menschen als so grossartig wie möglich 
darstellen, überhaupt noch als positive Eigenschaft? 
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Vorname, Name____________________________________________________ 
Lösungen 
(Hilfsmittel: keine; zur Verfügung stehende Zeit: 45 Minuten) 

 
Deckadresse1 
 
Die Deckadresse der Maria G. lautet Maria G. Es ist die einer freundlichen älteren 

Frau, die in einer hübschen mit alten Möbeln ausgestatteten Wohnung lebt und für 

jeden zu sprechen ist. Die Tee einschenkt, wenig von sich redet, viel fragt, den 

andern zu Wort kommen lässt, zu seinem Wort. Während Maria G. jung, zumindest 

ohne Alter ist, ungeduldig, unduldsam, von Menschen rasch ermüdet, dabei selbst 

schwatzhaft, geltungssüchtig und voll Zorn. Sie möchte Grimassen schneiden, 

Schimpfworte gebrauchen, Koseworte, einen Gast an den Haaren reissen, einen 

Gast in blinder Liebe umarmen.  

Mit dem, was sie schreibt, ist sie nie zufrieden, sie glaubt aber, dass sie noch Zeit 

hat, es besser zu machen, weil sie sich nicht vorstellen kann, dass das Leben zu 

Ende geht. Sie hat Ängste und furchtbare Träume, lebt deswegen zeitweise unter 

ihrer Deckadresse, bildet sich dann ein zu sein wie diese Frau Maria G., gottergeben, 

todergeben, voller Liebe und Geduld. 

 

Marie Luise Kaschnitz 

 

Achtung: Im letzten Abschnitt fehlen die Kommas! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Eine Deckadresse ist eine Adresse, die nur zum Schein existiert.  
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    Textverständnis 
 
Antworten Sie in ganzen Sätzen! 
 

1. Handelt es sich in der Geschichte um eine oder zwei Personen? (4) 
 
Es handelt sich um eine Person: Die junge Maria G. erfindet eine zweite Maria G., 

die über bessere Eigenschaften verfügt als sie. Die alte Maria G. ist quasi das 

fantasierte, perfektere Ich der Person. 

 
2. Fassen Sie den gelesenen Text in drei vollständigen Sätzen zusammen. 
 (6 Punkte) 
 
Die junge Maria G. fantasiert, an einem anderen Ort unter einer Deckadresse, zu 

leben und ein anderes Selbst zu sein. Der andere Mensch, der gleich heisst, ist 

gelassen und geduldig, das Gegenteil der jungen Maria. Die junge Maria ist 

impulsiv und von Ängsten geplagt.  

 

3. Beschreiben Sie die „junge Maria G“. (4 Punkte) 

 

Die junge Maria G. ist exzessiv, sie hat viele negative Seiten und ist 

widersprüchlich. Mal stösst sie Menschen von sich, dann wieder möchte sie sie 

an sich reissen. Sie hat ihre Emotionen nicht im Griff. 

 
4. Erklären Sie in drei Sätzen die beiden gegensätzlichen Marias. (4 Punkte) 
 
Die alte Maria ist nicht getrieben, sie verhält sich, wie es sich gehört und hat eine 

gemütliche Wohnung. Sie ist ohne Ängste und hat sich im Griff. Die junge Maria 

hat sich nicht im Griff und ist nicht im Reinen mit sich. 

 
 
5. Erklären Sie in einem Satz folgende Textpassage: „Mit dem was sie schreibt ist 
sie nie zufrieden sie glaubt aber dass sie noch Zeit hat es besser zu machen weil 
sie sich nicht vorstellen kann dass das Leben zu Ende geht.“ (4 Punkte) 
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Weil sie jung ist, kann sie sich noch nicht vorstellen, dass das Leben irgendwann 

zu Ende ist. Sie glaubt, dass sie es irgendwann schafft und genug Zeit hat zu 

lernen, mit dem was sie schreibt/tut zufrieden zu sein. Sie packt es also noch 

nicht an, sich zu verändern, sie verschiebt es. 

 

6. Was möchte dieser Text verdeutlichen? (Antworten Sie mit drei vollständigen 
Sätzen.) (8 Punkte) 
 

Der Text verdeutlicht die Not einer jungen Frau, die nicht zufrieden mit sich selbst 

ist. Um ihrer Realität zu entkommen, flüchtet sie sich manchmal in eine 

Traumwelt, in der sie ihr Leben besser meistern kann. In der Realität kann sie 

sich selbst (noch) nicht verändern. 
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Wortschatz 
 

1. Was bedeuten die folgenden Wörter sinngemäss im Text? Beschreiben Sie deren 

Bedeutung in einem vollständigen Satz. (In der Klammer steht die Textzeile) 

 

ausgestattet (2)  

Die Wohnung verfügt über alte Möbel./ 

Sie wurde mit alten Möbeln versehen. 

 

ermüdet (5)   

Die Frau ist schnell (geistig) erschöpft. 

 

geltungssüchtig (6)  

Sie möchte den Menschen unbedingt gefallen und ist abhängig davon, im Mittelpunkt 

zu stehen. 

 

Koseworte (7)  

Sie möchte liebevoll mit den Gästen sprechen. 

 

gottergeben (12)  

Sie fügt sich in die Pläne Gottes, also einer höheren Macht. 

 

 (10 Punkte)  

 

2. Antonyme: schreiben Sie das Gegenteil der folgenden Wörter. Verwenden Sie die 
gleiche Wortart. Achtung: Anfügen von „nicht“ gilt nicht. (Bsp.: „nicht kurzsichtig“) 
 

unduldsam (5) tolerant/geduldig 

Zorn (6) Mässigung/Gelassenheit 

schwatzhaft (6) wortkarg/ruhig 

zeitweise (11) immer 

Liebe (13) Hass 

(10 Punkte) 
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Grammatik 
 

1. Bestimmen Sie die Wortarten und setzen Sie Kreuzchen in die richtigen 

Kolonnen. 

 

 

 

 

Ve
rb

 

N
om

en
 

A
dj

ek
tiv

 

Pr
on

om
en

 

Pa
rt
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el

  

Die    X  

ältere   X   

Frau  X    

in     X 

der    X  

hübschen   X   

Wohnung  X    

ist X     

freundlich   X   

und     X 

kann X     

ihren    X  

Gästen  X    

gut   X   

zuhören X     

 

(15 Punkte) 
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2. Grammatik 

Setzen Sie im letzten Abschnitt die fehlenden Kommas. (12 Punkte) 

Siehe Seite 1 

 

3. Setzen Sie folgenden Abschnitt in die indirekte Rede. 

Die Tee einschenkt, wenig von sich redet viel fragt den anderen zu Wort kommen 

lässt, zu seinem Wort. (8 Punkte) 

 

Das sei die Frau, die Tee einschenke, wenig von sich rede, viel frage, den anderen 

zu Wort kommen lasse, zu seinem Wort. 

 

 
4. Setzen Sie den Satz “Mit dem was sie schreibt ist sie nie zufrieden sie glaubt aber 
dass sie noch Zeit hat es besser zu machen weil sie sich nicht vorstellen kann dass 
das Leben zu Ende geht“ ins Präteritum (Zeile 9 bis 11). (10 Punkte) 
 
Mit dem was sie schrieb, war sie nie zufrieden, sie glaubte aber, dass sie noch Zeit 

hatte, es besser zu machen, weil sie sich nicht vorstellen konnte, dass das Leben zu 

Ende ging. 
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Aufsatz 
 
 
Wählen Sie eins der folgenden Aufsatzthemen: 
 
 

1. „Facebook hilft, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die wir auch im 
echten Leben kennen. Mehr nicht. Wer glaubt, dass jeder Facebook-
Kontakt ein Freund ist, der weiss nicht, was Freundschaft bedeutet.“ 
(Mark Zuckerberg, 2008) 

 
Setzen Sie sich mit dem Zitat von Mark Zuckerberg auseinander. 
 
 

2. Mein Leben ohne Handy und Facebook 
 

Schreiben Sie einen Text, wie anders ein Leben ohne Handy und    
Facebook wäre. 

 
 
 

3. (Bild auf der folgenden Seite) 
   

Versetzen Sie sich in eine Person auf dem Bild und schreiben Sie Ihre 
Gedanken als zusammenhängende Geschichte auf. Die Gedanken im Bild 
sollten mit der im Bild dargestellten Welt etwas zu tun haben. Finden Sie  
einen passenden Titel für Ihren Text.  

 
 

4. Bescheidenheit 
 

Setzen Sie sich mit dieser Charaktereigenschaft auseinander. Gilt diese in 
einer Welt, in der sich viele Menschen als so grossartig wie möglich 
darstellen, überhaupt noch als positive Eigenschaft? 
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