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Gabriele Wohmann 

Menschenscheu  

 

Ein Blitz zuckte durch mein Herz, wie ein Herzenshexenschuss: Das war er. 

Er musste es sein. Auf meinem Bahnsteig erkannte ich ihn. Wir hatten uns 

lang nicht gesehen, aber ich vermute, auch er hat mich erkannt, wich mir aus 

wie ich ihm. Was für einen nervösen Eindruck er machte! Nicht auf andere; 

fremden Menschen wäre er nicht aufgefallen, und wenn doch, dann hätten sie 

ihn für einen ruhigen versierten Bahnreisenden gehalten. Ich aber sah, dass 

er sich bremste, zusammenriss. Normalerweise benutzte er zum Reisen das 

Auto. Meine Runde drehte ich in einer Distanz von seiner. Er entfernte sich 

dabei nie weit von seinem Koffer und einer grösseren Tasche, war in Sorge 

ums Gepäck, schliesslich ergriff er den Koffer, schulterte die Tasche, ging so 

beladen hin und her, hielt immer wieder vor der Fahrplantafel an. Er studierte 

bald die gelben Fahrpläne mit den Abfahrtszeiten, bald, auf der Rückseite die 

weissen mit den Ankunftszeiten. Dann den Wagenstandsanzeiger immer 

wieder; insofern tat er alles das, was ich, wäre er nicht dagewesen, getan 

hätte. Als der verspätete Zug – fünfundzwanzig Minuten, die mich, ohne ihn 

mehr aufgeregt hätten – endlich einlief, sorgte ich dafür, nicht in denselben 

Wagen wie er einzusteigen. Wahrscheinlich würde er ja, so wie ich ihn 

einschätze, die zweite Klasse benutzen. Aber nein, er nahm im Grossraum-

wagen der ersten Klasse Platz, und ich verzichtete auf meine Reservierung 

dort. Warum eigentlich? Ich habe überhaupt nichts gegen ihn. Ich habe ihn 

sogar sehr gern. Man müsste von Liebe sprechen, auch bei seinen Gefühlen 

für mich. Ich liebte ihn ganz selbstverständlich. Vom ersten Tag an, sozu-

sagen. Für den Speisewagen hielt ich ihn für zu geizig – doch dort sass er ja! 

Also kehrte ich um, aber nur, weil es mir so vorkam, als habe er mich kurz 

erblickt, dann schnell das Studium der Speisekarte vorgetäuscht. Ich nahm 

mir vor, ihn später noch aufzusuchen. Ah: du hier? Was für ein Zufall! Ich will 

es kurz machen: Dazu ist es nicht gekommen. Erstens: Ich brauchte den 

nebeldunstigen Tag für mich allein. Aus der Art Familie, deren Mitglieder sich 

bei jeder Gelegenheit zusammenrotten, stamme ich nicht, zweitens. Und 

dann, nun ja, er ist ziemlich menschenscheu, wissen Sie, mein Bruder. 
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Vorname, Name:______________________________________________________ 
 

Textverständnis 
 

Antworten Sie immer in vollständigen Sätzen! 
 
 

1. Wer ist mit „er“ gemeint (Z. 1)? Antworten Sie mit einem vollständigen Satz. 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Was bedeutet: „Meine Runde drehte ich in einiger Distanz von seiner (Z. 8)“?  
Antworten Sie in einem Satz und verwenden Sie dabei andere Wörter. 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Wie verhält sich der Ich-Erzähler (es könnte auch eine Ich-Erzählerin sein, der 

Einfachheit halber wählen wir aber die männliche Form) grundsätzlich gegenüber dem 
„Bahnreisenden“ während des Wartens auf den verspäteten Zug? 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
4. a) Der Ich-Erzähler täuscht sich manchmal. Schildern Sie ein eindeutiges      

    Beispiel aus dem Text.   
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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b) Der Ich-Erzähler täuscht sich manchmal. Schildern Sie ein Beispiel aus 
dem Text, das nicht eindeutig ist, bei dem man aber vermuten kann, dass 
sich der Erzähler ebenfalls täuscht, und begründen Sie Ihre Antwort. 

 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
5. Es kommt am Schluss zu keiner Begegnung zwischen den beiden Personen, 

weil der Ich-Erzähler nicht in den Speisewagen geht. Schreiben Sie auf, was 
Sie von seinen Begründungen halten: 

 
a) „Aus der Art Familie, deren Mitglieder sich bei jeder Gelegenheit 

zusammenrotten, stamme ich nicht“. (Z. 28, 29) 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
 

b) „(...) er ist ziemlich menschenscheu, wissen Sie, mein Bruder (...).“ (Z. 30) 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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6. Halten Sie den Ausdruck „Herzenshexenschuss“ (Z. 1) für einleuchtend? 
Erklären Sie Ihre Überlegungen dazu.  
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Wortschatz 

 
1. Synonyme: Welches Wort könnte man im Text jeweils anstelle der folgenden 

Begriffe einsetzen? Achten Sie darauf, dass Sie die korrekte Form verwenden, 
die in den Textzusammenhang passt. Schreiben Sie nur einen Ausdruck hin. 
 

a. nervös (Z. 4)  __________________________________ 

b. einlief (Z. 16)  __________________________________ 

c. versierten (Z. 6)  __________________________________ 

d. Bahnreisenden“ (Z.6) __________________________________ 

2. Antonyme: Schreiben Sie jeweils das Gegenteil der folgenden Wörter auf. 
Verwenden Sie die gleiche Wortart. Achtung: Anfügen von „nicht“ gilt nicht. 
Schreiben Sie nur einen Ausdruck hin. 

 
a) verspätet (Z. 15)  _______________________________ 

b) geizig (Z. 23)  _______________________________ 

c) Zufall (Z. 26)  _______________________________ 

 
 
3. Was drückt „würde“ im folgenden Satz aus: „Wahrscheinlich würde er ja, so wie 

ich ihn einschätze, die zweite Klasse benutzen.“ (Z.17, 18). Beachten Sie dazu 
den Kontext, in dem der Satz erscheint, und unterstreichen Sie dann die richtige 
Antwort. 
 
- einen Wunsch             - eine Hoffnung    - eine Vermutung 
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    Grammatik 
 
1. Bestimmen Sie die Wortart der fettgedruckten Wörter. Geben Sie bei den Nomen 

zusätzlich den Fall, bei den Verben die Zeitform und bei den Pronomen die 
Unterart (z.B. Artikel) an.  
 
„Er studierte bald die gelben Fahrpläne mit den Abfahrtszeiten“ 

 
 
 
 
  Wortart     bei Nomen: Fall 

bei Verben: Zeitform 
bei Pronomen: Unterart 
sonst: leer lassen 
 

 
Er  ______________________  _________________________ 
 
 
studierte ______________________  _________________________ 
 
 
bald  ______________________  _________________________
   
 
die  ______________________  _________________________ 
 
   
gelben ______________________  _________________________ 
 
 
Fahrpläne ______________________  _________________________ 
 
 
mit  ______________________  _________________________ 
 
 
den  Pronomen     Artikel 
 
 
Abfahrtszeiten _____________________  _________________________ 
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2. Setzen Sie die Kommas: 
 
Warum Pina nicht in den Speisewagen gehen will ist mir nicht klar denn die 

Speisekarte die immerhin berücksichtigen muss dass im Zug nicht richtig gekocht 

werden kann ist erstaunlich vielfältig. Mag sie vielleicht keine Esswaren die 

aufgewärmt werden müssen? Dann muss sie leider warten bis sie wieder zu Hause 

ist wo sie sich in der eigenen Küche etwas zubereiten kann das ihrem Geschmack 

mehr entspricht. 

 

3. Setzen Sie die folgenden Sätze in die indirekte Rede. Verwenden Sie dafür den 
Konjunktiv (ohne „dass“ und „würde“). 

 
 
Anton fragt Michael: „Warum hast du mich damals nicht besucht?“ 

Anton fragt Michael, __________________________________________________ 

Michael antwortet: „Ich weiss es auch nicht so genau“. 

Michael antwortet, ____________________________________________________ 

 

4. Setzten Sie den folgenden Satz ins Passiv und behalten Sie die Zeitform bei. 

Er studierte die gelben Fahrpläne. 

_________________________________________________________________ 
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Vorname, Name:  
 
___________________________________________________________________ 
 
 

(Hilfsmittel: Duden „Deutsche Rechtschreibung“, zur Verfügung stehende Zeit: 90 
Minuten) 
 
 

Aufsatz 
 
 
Wählen Sie eins der folgenden Aufsatzthemen: 
 

 

1. Ein Buch ist wie ein Garten, den man in der Tasche trägt. 

     (Sprichwort aus Arabien) 

 

Setzen Sie sich mit diesem Sprichwort auseinander und erfinden Sie einen 

passenden Titel. 
 
 

2. „Kinder müssen auch gefordert werden, damit sie lernen, an ihre eigenen 

Kräfte zu glauben. […] Eine weitere sinnvolle Lebensvorbereitung für 

unsere Jugend ist es, sie auch die Schattenseiten des Daseins aushalten zu 

lernen: lernen, Unangenehmes zu ertragen, Enttäuschungen hinzunehmen, 

verzichten zu können und ab und zu frustriert zu werden.“ 

(Peter Angst, Autor des Buches „Verwöhnte Kinder fallen nicht vom 

Himmel“, in: NZZ, 1.7.2003) 

 

Setzen Sie sich mit diesem Zitat auseinander und erfinden Sie einen passenden 

Titel.  

 

3. Schreiben Sie eine Geschichte zum Bild auf der folgenden Seite oder 

kommentieren Sie es. Erfinden Sie einen passenden Titel dazu. 

 

4. Da hätte es etwas mehr Mut gebraucht! 

 

Schreiben Sie eine wahre oder eine erfundene Geschichte, die zu diesem Titel 

passt. 
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Menschenscheu 

 

Ein Blitz zuckte durch mein Herz, wie ein Herzenshexenschuss: Das war er. 

Er musste es sein. Auf meinem Bahnsteig erkannte ich ihn. Wir hatten uns 

lang nicht gesehen, aber ich vermute, auch er hat mich erkannt, wich mir aus 

wie ich ihm. Was für einen nervösen Eindruck er machte! Nicht auf andere; 

fremden Menschen wäre er nicht aufgefallen, und wenn doch, dann hätten sie 

ihn für einen ruhigen versierten Bahnreisenden gehalten. Ich aber sah, dass 

er sich bremste, zusammenriss. Normalerweise benutzte er zum Reisen das 

Auto. Meine Runde drehte ich in einer Distanz von seiner. Er entfernte sich 

dabei nie weit von seinem Koffer und einer grösseren Tasche, war in Sorge 

ums Gepäck, schliesslich ergriff er den Koffer, schulterte die Tasche, ging so 

beladen hin und her, hielt immer wieder vor der Fahrplantafel an. Er studierte 

bald die gelben Fahrpläne mit den Abfahrtszeiten, bald, auf der Rückseite die 

weissen mit den Ankunftszeiten. Dann den Wagenstandsanzeiger immer 

wieder; insofern tat er alles das, was ich, wäre er nicht dagewesen, getan 

hätte. Als der verspätete Zug – fünfundzwanzig Minuten, die mich, ohne ihn 

mehr aufgeregt hätten – endlich einlief, sorgte ich dafür, nicht in denselben 

Wagen wie er einzusteigen. Wahrscheinlich würde er ja, so wie ich ihn 

einschätze, die zweite Klasse benutzen. Aber nein, er nahm im Grossraum-

wagen der ersten Klasse Platz, und ich verzichtete auf meine Reservierung 

dort. Warum eigentlich? Ich habe überhaupt nichts gegen ihn. Ich habe ihn 

sogar sehr gern. Man müsste von Liebe sprechen, auch bei seinen Gefühlen 

für mich. Ich liebte ihn ganz selbstverständlich. Vom ersten Tag an, sozu-

sagen. Für den Speisewagen hielt ich ihn für zu geizig – doch dort sass er ja! 

Also kehrte ich um, aber nur, weil es mir so vorkam, als habe er mich kurz 

erblickt, dann schnell das Studium der Speisekarte vorgetäuscht. Ich nahm 

mir vor, ihn später noch aufzusuchen. Ah: du hier? Was für ein Zufall! Ich will 

es kurz machen: Dazu ist es nicht gekommen. Erstens: Ich brauchte den 

nebeldunstigen Tag für mich allein. Aus der Art Familie, deren Mitglieder sich 

bei jeder Gelegenheit zusammenrotten, stamme ich nicht, zweitens. Und 

dann, nun ja, er ist ziemlich menschenscheu, wissen Sie, mein Bruder. 
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    Textverständnis 
 
Antworten Sie immer in vollständigen Sätzen! 

 
 

1. Wer ist mit „er“ gemeint (Z. 1)? Antworten Sie mit einem vollständigen Satz. 
(1P) 
 
Mit „er“ ist der Bruder des Ich-Erzählers gemeint. 

2. Was bedeutet: „Meine Runde drehte ich in einiger Distanz von seiner (Z. 8)“?  
Antworten Sie in einem Satz und verwenden Sie dabei andere Wörter. (2P) 
 
Der Satz bedeutet, dass der Ich-Erzähler zu seinem Bruder Abstand hält und 
so auf dem Perron herumgeht, dass der Bruder ihn nicht sieht. 
 

3. Wie verhält sich der Ich-Erzähler (es könnte auch eine Ich-Erzählerin sein, der 

Einfachheit halber wählen wir aber die männliche Form) grundsätzlich gegenüber dem 
„Bahnreisenden“ während des Wartens auf den verspäteten Zug? (2P) 
 
Der Ich-Erzähler erkennt den Bahnreisenden, beobachtet ihn aus der Ferne, 
vermeidet den Kontakt mit ihm und stellt sich vor, was im Bahnreisenden 
vorgeht. 
 

4. a) Der Ich-Erzähler täuscht sich manchmal. Schildern Sie ein eindeutiges      
    Beispiel aus dem Text.    (1P) 
 

- Der Ich-Erzähler denkt, sein Bruder nehme die zweite Klasse, was nicht 
stimmt. 

- Der Ich-Erzähler hält seinen Bruder für zu geizig für den Speisewagen, 
was nicht stimmt. 

 
b) Der Ich-Erzähler täuscht sich manchmal. Schildern Sie ein Beispiel aus 

dem Text, das nicht eindeutig ist, bei dem man aber vermuten kann, dass 
sich der Erzähler ebenfalls täuscht, und begründen Sie Ihre Antwort. (3P) 
 
- Der Erzähler sagt selbst, dass sein Bruder von aussen ganz ruhig 

aussehe, er selbst aber sehe, dass er sich zusammenreisse. 
Möglicherweise ist es der Erzähler selbst, der aufgeregt ist, weil er sich 
vor einer Begegnung scheut. Schliesslich ist weder das Beobachten 
des Gepäcks noch das Zirkulieren zwischen den Fahrplänen ein 
eindeutiges Zeichen für Nervosität. Er könnte ja auch bedeuten, dass er 
achtsam und gelangweilt ist. 

- Möglicherweise ist der Bruder gar nicht menschenscheu und der 
Erzähler stellt sich nur vor, dass der Bruder ihn gesehen und sich von 
ihm abgewendet hat. Dann wäre das Ausweichen des Erzählers nur 
das Resultat der eigenen Menschenscheu, die er sich selbst nicht 
eingesteht. 



Gymnasium Unterstrasss  Deutsch Aufnahmeprüfung 2015: Lösungen 

 

 

5. Es kommt am Schluss zu keiner Begegnung zwischen den beiden Personen, 
weil der Ich-Erzähler nicht in den Speisewagen geht. Schreiben Sie auf, was 
Sie von seinen Begründungen halten: 

 
a) „Aus der Art Familie, deren Mitglieder sich bei jeder Gelegenheit 

zusammenrotten, stamme ich nicht“. (Z. 28, 29) (3P) 
 

Mich dünkt diese Begründung etwas fadenscheinig. Wenn man der 
Behauptung am Anfang traut, dass der Erzähler seinen Bruder lange nicht 
mehr gesehen hat, ist es unpassend, von „jeder Gelegenheit“ zu sprechen. 
Den Bruder anzusprechen, ist auch kein „Zusammenrotten“. Der Ausdruck ist 
viel zu stark und zu negativ. 

  
b) „(...) er ist ziemlich menschenscheu, wissen Sie, mein Bruder (...).“ (Z. 30) 

(3P) 
 

Ob der Bruder wirklich menschenscheu ist, wissen wir als Leser nicht mit 
Sicherheit, denn die ganze Geschichte ist ja aus der Perspektive des Ich-
Erzählers berichtet. Da sich der Erzähler selbst so menschenscheu verhält, ist 
es gut möglich, dass er nur seine eigene Scheu auf den Bruder projiziert.  
 
c) Halten Sie den Ausdruck „Herzenshexenschuss“ (Z. 1) für einleuchtend? 

Erklären Sie Ihre Überlegungen dazu. (2P) 
 
Ja, der Ausdruck ist treffend gewählt, denn bei einem Hexenschuss wird man 
ganz starr und unbeweglich. Der Erzähler wird im übertragenen Sinn auch 
unbeweglich, denn er kann sich ja nicht mehr so verhalten, wie er es 
ursprünglich möchte und wie es gegenüber einem Bruder angemessen wäre. 
Dass das Herz einen Hexenschuss bekommt, versinnbildlicht, dass der 
Erzähler nicht mehr gut mit seinen Gefühlen umgehen kann. 
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Wortschatz 
 
1. Synonyme: Welches Wort könnte man im Text jeweils anstelle der folgenden 

Begriffe einsetzen? Achten Sie darauf, dass Sie die korrekte Form verwenden, 
die in den Textzusammenhang passt. Schreiben Sie nur einen Ausdruck hin. (4P) 

  
a. nervös (Z. 4)  aufgeregt, unruhig, kribbelig  

     (nicht: genervt) 

b. einlief (Z. 16)  einfuhr, ankam 

c. versierten (Z. 6)  geübten, gewohnten  

d. Bahnreisenden (Z.6) Zugfahrer, Zugfahrenden, Zugpassagier 

2. Antonyme: Schreiben Sie jeweils das Gegenteil der folgenden Wörter auf. 
Verwenden Sie die gleiche Wortart. Achtung: Anfügen von „nicht“ gilt nicht. 
Schreiben Sie nur einen Ausdruck hin. (3P) 

 
a) verspätet (Z. 15)  rechtzeitig, pünktlich, zur Zeit, zu früh, frühzeitig 

b) geizig (Z. 23)  grosszügig, freigiebig 

c) Zufall (Z. 26)  Fügung, Vorsehung, Schicksal, Gottes Wille 

 
3. Was drückt „würde“ im folgenden Satz aus: „Wahrscheinlich würde er ja, so wie 

ich ihn einschätze, die zweite Klasse benutzen.“ (Z.17, 18). Beachten Sie dazu 
den Kontext, in dem der Satz erscheint, und unterstreichen Sie dann die richtige 
Antwort. (1P) 
 
- einen Wunsch             - eine Hoffnung    - eine Vermutung

    
 

Grammatik 

 
1. Bestimmen Sie die Wortart der fettgedruckten Wörter. Geben Sie bei den Nomen 

zusätzlich den Fall, bei den Verben die Zeitform und bei den Pronomen die 
Unterart (z.B. Artikel) an. (13P) 
 
„Er studierte bald die gelben Fahrpläne mit den Abfahrtszeiten“ 

 
 

Er    Pronomen    Personalpronomen 
studierte   Verb     Präteritum 
bald   Partikel 
die    Pronomen    Artikel 
gelben   Adjektiv 
Fahrpläne  Nomen    Akkusativ 
mit    Partikel 
den    Pronomen    Artikel 
Abfahrtszeiten  Nomen    Dativ 
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2. Setzen Sie die Kommas: (9P) 
 
 
Warum Pina nicht in den Speisewagen gehen will, ist mir nicht klar, denn die 
Speisekarte, die immerhin berücksichtigen muss, dass im Zug nicht richtig gekocht 
werden kann, ist erstaunlich vielfältig. Mag sie vielleicht keine Esswaren, die 
aufgewärmt werden müssen? Dann muss sie leider warten, bis sie wieder zu Hause 
ist, wo sie sich in der eigenen Küche etwas zubereiten kann, das ihrem Geschmack 
mehr entspricht. 
 

3. Setzen Sie die folgenden Sätze in die indirekte Rede. Verwenden Sie dafür den 
Konjunktiv (ohne „dass“ und „würde“). (2P) 

 
 

Anton fragt Michael: „Warum hast du mich damals nicht besucht?“ 

Anton fragt Michael, warum er ihn damals nicht besucht habe. 

Michael antwortet: „Ich weiss es auch nicht so genau“. 

Michael antwortet, er wisse es auch nicht so genau. 

 

4. Setzten Sie den folgenden Satz ins Passiv und behalten Sie die Zeitform bei.(1P) 

Er studierte die gelben Fahrpläne. 

Die gelben Fahrpläne wurden von ihm studiert. 
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