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Dialog am Abgrund

Szenenwechsel
Julie und August bauen das Zelt auf, in dem sie ihre letzte Nacht verbringen 
wollen. Am dunklen Abendhimmel beobachten sie zum ersten Male in ihrem 
Leben fasziniert das Polarlicht. …

Szenenwechsel
Am nächsten Morgen kriecht August aus dem Zelt. Er hat die Kamera dabei 
und geht auf den Abgrund zu. Er bleibt stehen. Dann fi lmt er das Panorama, 
macht dann einen langsamen Schwenk in den Abgrund, schließlich zoomt er 
hinunter … Julie kommt auch aus dem Zelt und bleibt neben August stehen. 
Sie wirkt etwas übernächtigt und ist angezogen, als ging’s zu einer Party. Sie 
trägt ein elegantes Kleid und Schuhe mit hohen Absätzen.

1 Julie und August wollen sich mit einer Videobotschaft von Freunden 
und Verwandten verabschieden. Bereitet euch darauf vor, die Dialoge vor 
der Klasse zu spielen. Geht so vor:
1. Diskutiert in der Gruppe darüber,
– was die Personen ausdrücken wollen,
– warum sie so reagieren,
– wie sie sich bewegen müssen.
2. Lernt so viel wie möglich auswendig. 
3. Erstellt ein angedeutetes Bühnenbild.
4. Verwendet entsprechende Requisiten – Kamera, Gettoblaster 1…

Wählt A, B oder C:
A: Abschiedsvideo Julie (Seite 129)
B: Abschiedsvideo August (Seite 130)
C: Gemeinsames Abschiedsvideo (Seite 131)

 Seite 226,
Arbeitstechnik 
„Einen Rollentext 
auswendig lernen“

1 Gettoblaster / Ghetto-
blaster, der: scherzhaft 
für einen tragbaren, 
großen, besonders 
leistungsstarken Audio-
spieler (Radiorekorder, 
CD-Player o. Ä.)

A Abschiedsvideo Julie

[…] Julie Ist irgendwie ein schwarzer Tag 
heute.
August Heute Morgen, beim Dahindösen, da 
habe ich geträumt, dass ich mich am Rande 
des Ursprungs befi nde, dass ich am Abgrund 
stehe, da, wo alles angefangen hat, und dass ich 
bei der Erschaffung des Chaos zuschaue.
Julie Los, bringen wir’s zu Ende.
August Du zuerst. August macht ein paar 
Schritte vom Abgrund weg und richtet die Ka-
mera auf Julie.
Julie Warte. Bist du schon auf Aufnahme?
August Ja.
Julie Nee. Warte. Mach das noch mal weg.
August spult zurück.
August Okay.
Julie Hallo Mutter, hallo Vater … Scheiße. Das 
war nichts, mach das noch mal weg.
August Okay.

Kamera läuft.
Julie Bereit? Hallo Mutter, hallo Vater, hallo 
Oma, hallo Rune. Wie ihr seht, bin ich hier an 
diesem Ort, wo … was denn?
August Willst du das „Bereit“ mit drauf
haben?
Julie Natürlich nicht.
August Dann noch mal. Warte.
Julie Du fängst erst an, nachdem ich okay sage. 
Okay? … Ich bin heute hier, weil ich das nach-
holen will. Ich werde heute da runtersprin-
gen. Das heißt, ich bin eigentlich tot schon. 

Sie versucht, das Lachen zu verbergen. In diesem 
Moment, wo ich das zu euch sage, bin ich tot. 
Sie lacht. Ist eine irre Vorstellung, das könnt ihr 
mir glauben. Sie lacht immer mehr. Das wisst ihr 
ja bereits. Weil ihr sonst dieses Video … als … 
Scheiße, jetzt hab ich den Faden verloren.

August Ich mach mal aus, ja?
Julie Nein! Warum?
August Ich dachte mit dem Lachen.
Julie Das war vielleicht gut, gerade! Irgendwie 
tröstlich vielleicht. Das sind vielleicht gerade so 
Momente.
August Aber es war ein wenig irr vielleicht, nein?
Julie Irr?
August Ein wenig.
Julie Macht nichts. Mach da mal weiter.
August Dann musst du aber noch ein wenig 
lachen, jetzt, wegen der „continuity“.
Julie Was für ’ne „continuity“?
August Die Fortsetzung.
Julie Das ist doch ein Schnitt!
August Ja, aber nach diesem Schnitt kommt 
doch die Fortsetzung. Also es geht da weiter, wo 
wir aufgehört haben.
Julie Nein. Es geht ein wenig weiter weiter. Des-
halb lach ich jetzt nicht mehr. Du darfst nicht 
unterbrechen. Okay? Nur ich darf unterbrechen. 
Okay?
August Okay.
Julie Okay …
August Kamera läuft. […]

Online-Link 

Hörverstehen

313176-0129
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Aus der Theaterankündigung von Seite 122 f.:
„In witzigen und temporeichen Dialogen ‚umkreisen‘ sich die beiden, attackieren 
sich, nähern sich einander wieder an und äußern Zweifel an ihrem Tun. Gleichzei-
tig wartet wenige Schritte vor ihnen der Abgrund.“

Szenenfoto aus 
„no(r)way.today“ 
im Theater 
„studiobühne 
Köln“, 2005, 
Regie: 
Sarah Weckert, 
Darsteller: 
Ellen Gronwald, 
Juri Padel

So arbeitest du mit dem Buch

Jedes Kapitel enthält Basisseiten zu den Lernbereichen 

Sprechen, Zuhören, Spielen; Schreiben und Lesen und Literatur – 

Umgang mit Texten und Medien. Die Seiten sind mit einem 

gelben Balken gekennzeichnet. Hier fi ndest du Texte, Aufgaben 

und Übungen für alle Schülerinnen und Schüler.

Zu jedem Kapitel gehören auch Basisseiten zum Lernbereich 

Rechtschreibung und Grammatik. 

Außerdem enthält jedes Kapitel EXTRA-Seiten. 

Auf ihnen fi ndest du etwas schwierigere Texte und Aufgaben. 

Sie sind für Schülerinnen und Schüler, die schon selbstständiger 

arbeiten können.

Am Ende jedes Kapitels fi ndest du TRAINING-Seiten. 

Sie sind für Schülerinnen und Schüler, die in Rechtschreibung 

und Grammatik noch etwas mehr Übung brauchen. 

Auf den Schlauen Seiten am Ende des Buches kannst du

nachschlagen, wenn du Begriffe suchst oder noch mal nach-

lesen willst, wie bestimmte Arbeitstechniken funktionieren. 

Du erfährst hier auch etwas über die Arbeit mit dem 

Computer und über das Leben von Schriftstellern.
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Online-Links 

Damit gelangst du zu Informationen 

im Internet, zu weiterführenden Seiten 

und zu Arbeitsblättern. Gehe einfach auf 

www.klett.de/online und gib in das 

Suchfeld den entsprechenden Link ein.

Online-Links zum Hörverstehen

Über diese Links gelangst du zu Hörbei-

spielen und zu Seiten mit Aufgaben zum 

Hörverstehen.

Tipps und Verweispfeile

In den Tipps am Rand fi ndest du 

Hinweise zu Texten und Aufgaben. 

Pfeile verweisen auf andere Seiten 

im Buch, die für dich interessant sein 

könnten.

Extra-Aufgaben 

Auf vielen Seiten fi ndest du Extra-Aufga-

ben. Wenn du schon etwas schneller und 

selbstständiger arbeitest, probiere aus, 

ob du auch diese Aufgaben lösen kannst.

In diesen Kästen fi ndest du 

Arbeitstechniken und Merkwissen.

Für Lehrer:

Über diesen Link gelangen Sie zu 

unserem kostenlosen Online-Service 

Testen und Fördern mit individuellen 

Diagnose- und Fördermaterialien.

Online-Link 
313176-0019

 Seite 208,
 Wortfelder

TIPP!
Einige Konjunktionen 
musst du zweimal 
einsetzen.

Online-Link 
Hörverstehen
313176-0099

Arbeitstechnik

Interessant und spannend schreiben

1. Denkt daran, dass die Leser eure Geschichte nicht kennen. Schreibt,

 wann und wo etwas geschehen ist, wer daran beteiligt war, …

2. Die Geschichte wird spannender, wenn ihr solche Zeit-angaben verwendet: 

plötzlich, auf einmal, gerade als, … Auch durch Adjektive könnt ihr die 

Spannung erhöhen: stockdunkel, gefährlich, …

3. Erinnert euch daran, was ihr während des Erlebnisses gedacht und

 gefühlt habt, z. B.: Was war das? Ob das gut geht? Ich hatte Herzklopfen. 

Ich zitterte, …

Merke

Das Perfekt verwendet man, wenn man über etwas Vergangenes erzählt. 

Beim Bilden des Perfekts helfen die Verben haben und sein. Sie heißen 

deshalb Hilfsverben.

5 EXTRA 

Kapitelthema Lernbereich

Die Starken Seiten helfen dir, deine individuellen Stärken 

herauszufi nden, damit du später bei der Wahl eines Berufs oder 

eines Praktikums die richtige Entscheidung treffen kannst.

Im Anschluss an die 13 Kapitel fi ndest du Testseiten, 

die du speziell zur Lernstandsüberprüfung und zur langfristigen 

Vorbereitung auf die Prüfungen nutzen kannst.
Online-Link 

313176-0000

Testen und Fördern
24

1 Von der Berufswahl zur Bewerbung

25Wörter und Texte rechtschriftlich korrigieren

Rechtschreibung, Grammatik, Sprachbetrachtung

Richtig schreiben – Eignungstest 

1 Welches Wort in der Zeile ist richtig geschrieben? Schreibe es auf.

1. Assesment-Center – Assessment-Center – Asessment-Center
2. Enthaltestelle – Endhaldestelle – Endhaltestelle
3. Annonce – Anonce – Annonse
4. Diskusion – Disskussion – Diskussion
5. Kariere – Karriere – Karrere
6. Akkusativ – Akusativ – Akkussativ
7. Endgeld – Entgeld – Entgelt
8. Ortografi e – Orthografi e – Ortographie

2 Welche Wörter in der Zeile sind falsch geschrieben? Schreibe sie 
richtig auf. 

1. lesen – ich laß – ich habe gelesen
2. sitzen – ich sas – ich habe geseßen
3. schließen – ich schloss – ich habe geschlosen
4. schießen – ich schoß – ich habe geschossen
5. winken – ich winkte – ich habe gewinnkt 
6. erfahren – ich erfur – ich habe erfahren
7. stehen – ich stant – ich habe gestanden
8. empfehlen – ich empfal – ich habe empfolen

3 Jedes der folgenden Wörter enthält einen Fehler (ein Buchstabe). 
D adurch ist ein anderes Wort entstanden. Schreibe die Wörter korrigiert 
auf und verwende sie jeweils in einem Satz, z. B.:
1. haute ➞ heute: 
Er will heute zu uns nach Hause kommen.

1. haute
2. Urzeit
3. lassen

4 Welche Wörter gehören jeweils in die Lücken? Schreibe die Sätze 
 vollständig auf.

1. Mann – man? Jetzt weiß S nicht, warum der S weggelaufen ist.
2. Meer – mehr?  Ich weiß nichts S von diesem S .
3. das – dass?  Ich weiß, S S schwierig ist.
4. sieh – sie?  Da S , wie gut S schon laufen kann!

Wörter und Texte rechtschriftlich korrigieren

5 Das folgende Schreiben ist laut Rechtschreibprüfung des Computers 
fehlerfrei. Trotzdem enthält es noch zehn Fehler. Schreibe den Text richtig 
auf. 

6 Auch dieses Schreiben enthält zehn Fehler. Schreibe den Text richtig 
auf.

Sehr geehrte Frau Schneider, 
ich habe mich sehr über ihr Interesse an meiner Bewerbung um den 
Aus bildungsplatz als Kraftfahrzeugmechaniker in Ihrem unterneh-
men gefreut. Ich bin Schüler der Realschule in Wolfsburg. Im Juni … 
werde ich diese Schuhe mit dem Abschluss der Mittleren Reife 
verlassen. Schnelles arbeiten liegt mir.
Beim besuchen des Berufsinformationszentrums erhielt ich durch 
ausführliche Gespräche und fi lme einen guten Einblick in dass 
Berufsbild des Kraftfahrzeugmechanikers. Darüber hinaus habe ich 
Werkstädten besucht und mich Vorort über meinen Wunschberuf 
informiert. Die Eindrücke, die ich auch während meines Praktikums 
sammeln konnte, bestärkten mich in meinem Wunsch, mich zum 
Kraftfahrzeugmechaniker ausbilden zulassen.
Über die Einladung zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch 
freue ich mich.

Mit freundlichen Grüßen …

Sehr geehrter Herr Töpfer, 
mit großem Interesse habe ich ihre Anonce gelesen. Ich bewerbe 
mich bei ihnen um eine Ausbildungsstelle als Stahlbetonbauer. 
Im Sommer … werde ich die Konrad-Kalau-Gesamtschule in Frank-
furt am Main mit der Mittleren Reife verlasen. In Gesprächen mit 
dem Berufberater der Arbeitsagentur habe ich Einselheiten über 
die Aufgaben eines Stahlbetonbauers erfahren. Ich möchte diesen 
Beruf gern erlernen, weil mich das arbeiten am bau intressiert und 
weil ich einen Aufgaben bereich suche, indem ich mit Maschienen 
und Werkzeug zu tun habe. Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen in 
einem persönlichen Gespräch – vorab auch gerne telefonisch – zur 
Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen …

 Seite 222,
Rechtschreibstrate-
gie „Das Schreiben 
von Fremdwörtern 
üben“

 Seite 221,
Rechtschreibstrate-
gie „Im Wörterbuch 
nachschlagen“

4. wahr
5. fi el
6. Rat

7. hast
8. seit
9. fasst

 Seite 222,
Rechtschreibstrate-
gie „K orrekturlesen“
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Grammatik, Rechtschreibung und Sprachbetrachtung

Wörter

Woraus bestehen Wörter? (Wortbildung)

–  Wörter bestehen aus Sprachlauten. Man unterscheidet Vokale
(Selbstlaute: a, ä, e, i, …) und Konsonanten (Mitlaute: b, c, d, f, g, h, …).

–  Wörter bestehen aus Sprechsilben
(Bü - cher - schrän - ke, Klei - dun - gen, le - sen, schö - ner).

–  Wörter bestehen aus einem oder mehreren Wortbausteinen. Man unterscheidet 
zwischen den Wortstämmen (schön + er, Kleid + ung + en, ich les + e), den 
Vorbausteinen (ver + stehen, be + stehen, ent + stehen), den Endbausteinen 
(Kleid + ung, Krank + heit, ess + bar) und verschiedenen Endungen (les + e, 
schön + er, Kleid + ung + en).

Die beiden wichtigsten Verfahren der Wortbildung sind die Zusammensetzung und 
die Ableitung. Bei der Zusammensetzung werden zwei oder mehrere Wörter zu 
einer Einheit verbunden.

–  Zusammengesetzte Substantive  / Nomen bestehen aus einem Grundwort 
(Berufsschule, Büchertasche, Fußball ) und einem Bestimmungswort 
(Berufsschule, Büchertasche, Fußball ).

–  Zusammengesetzte Verben bestehen aus einem vorangestellten Wortbau-
stein und dem Verb; sie können trennbar (herkommen – du kommst her; 
weiter sprechen – du sprichst weiter; abschreiben – du schreibst ab) oder nicht 
trennbar zusammengesetzt sein (übersetzen – du übersetzt, vollbringen – du 
vollbringst; wetteifern – du wetteiferst).
Bei der Ableitung wird ein Wortstamm mit Vorbausteinen oder / und Endbau-
steinen verbunden (unverständlich: Vorbausteine un-, ver- Endbaustein -lich). 
Der letzte Endbaustein bestimmt die Wortart.

Wortfamilien – Wortfelder

–  Wörter, die denselben Wortstamm enthalten, gehören zur selben Wortfamilie 
(lehren, Lehrer, Lehre, lehrhaft, Lehrling, Lehrbuch, …).

–  Wörter mit ähnlicher Bedeutung bilden ein Wortfeld ( gehen, laufen, rennen, 
schlendern, spazieren, schleichen, …).

–  Die einzelnen Wörter eines Wortfeldes gehören in der Regel ein und derselben 
Wortart an.

  Seite 24 ff., 72, 
Wiederholung 
aus Klasse 7

  Seite 84 ff., 159,
Wiederholung 
aus Klasse 7

–  Der übergeordnete Begriff eines Wortfeldes heißt Oberbegriff (z. B. Obst), die dar-
unter stehenden Begriffe heißen Unterbegriffe (z. B. Äpfel, Birnen, Pfl aumen …).

–  Synonyme sind Wörter mit gleicher (oder ähnlicher) Bedeutung (z. B. Apfelsine – 
Orange).

–  Antonyme sind Wörter mit gegensätzlicher Bedeutung (z. B. sprechen – schwei-
gen, arm – reich).

Wortarten

Die wichtigsten Wortarten sind Substantiv  / Nomen, Verb, Adjektiv, Adverb,
Artikel, Pronomen, Präposition und Konjunktion.

Wortarten Beispiele Merkmale

Substan-
tive  /
Nomen

Kind, Hund, 
Tisch, Feuer, 
Beginn, 
Idee, 
Rechnung, 
Freude, 
Energie

–  bezeichnen Lebewesen, Dinge, Gedanken, Zustände
–  stehen im Singular ➜ Hund oder im Plural ➜ Hunde
–  werden im Satz oft von Artikeln begleitet (der Hund, ein Hund)
–  haben ein Genus (grammatisches Geschlecht): 

maskulin (männlich) ➜ der Hund; feminin (weiblich) ➜ die Rechnung; 
Neutrum (sächlich) ➜ das Feuer

–  stehen im Satz in einem bestimmten Kasus: 
Nominativ ➜ der Tisch; Genitiv ➜ des Tisches; 
Dativ ➜ dem Tisch; Akkusativ ➜ den Tisch

–  können von einem Adjektiv begleitet werden (der neue Tisch, ein kleines Kind)

Verben lachen, 
schwimmen, 
regnen, lie-
gen, lassen, 
vergessen, 
können, 
haben

–  bezeichnen Tätigkeiten, Vorgänge oder Zustände
–  Hilfsverben (haben, sein, werden) und Modalverben (wollen, sollen, können, 

müssen, dürfen, mögen) (siehe Seite 214), treten überwiegend in Verbindung 
mit Vollverben (geben, helfen, sehen usw.) auf

–  werden konjugiert (gebeugt): 
ich lache, du lachst, er / sie / es lacht, wir lachen, ihr lacht, sie lachen

–  können verschiedene Zeitformen bilden: 
ich lache, ich lachte, ich habe gelacht, ich hatte gelacht, ich werde lachen 
(siehe Seite 211, 234 f.)

–  Viele Verben können Aktiv- und Passivformen bilden (siehe Seite 212, 234 f.). 
Man unterscheidet zwischen Indikativ-, Konjunktiv- und Imperativformen 
(siehe Seite 213, 236 f.).

Adjektive groß, süß, 
ängstlich, 
spät, essbar, 
rot, rund

–  bezeichnen Eigenschaften oder Merkmale
–  können zwischen Artikel und Substantiv / Nomen stehen: der süße Apfel, 

ein heiterer Film
–  haben Beugungsendungen: der süße Apfel, ein heiterer Film
–  können meist gesteigert werden: 

Grundform / Positiv: klein; erste Vergleichsform / Komparativ: kleiner; 
zweite Vergleichsform / Superlativ: der kleinste (Baum), am kleinsten

  Seite 24 ff., 
71 ff., 80, 150, 
Wiederholung 
aus Klasse 5
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Rechtschreibung, Grammatik, Sprachbetrachtung

Wiederholung und Vertiefung: Satzbau und ZeichensetzungWiederholung und Vertiefung: Satzbau und Zeichensetzung

TRAINING

Sätze – Sätze – Sätze! 

1 Ordne die Fachausdrücke den entsprechenden Erklärungen zu. 
Schreib e jeweils das passende Beispiel dazu. Setze in den Beispielen die 
richtigen Satzschlusszeichen. 

2 Formuliere den folgenden Satz mehrfach um. Gehe so vor:

1. Beginne den Satz mit dem Subjekt.
2. Beginne den Satz mit dem Objekt.
3. Lass die Adverbialbestimmung des Ortes weg. 

3 Im ersten Entwurf für einen Erörterungsaufsatz zum Thema „Einheit-
liche Schulkleidung“ hat ein Schüler die folgenden Sätze notiert. Verbesse-
re sie. 

4 Verfasse selbst eine Argumentation zum Thema „Einheitliche Schul-
kleidung“. Verwende dabei einen Konjunktionalsatz, einen Relativsatz und 
einen indirekten Fragesatz.

5 Erschließe den Inhalt des Textes. Formuliere dazu eine strittige Frage, 
die z. B. in einem Aufsatz erörtert werden könnte. 

Frauen zum Dienst an der Waffe? 
(1) Über zehn Jahre ist es her, seit die Bundeswehr alle Bereiche der 
Streitkräfte auch für Frauen öffnen musste. (2) Die Elektronikerin Tanja 
Kreil aus Hannover hatte vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt, 
weil es im Grundgesetz hieß, Frauen dürften „auf keinen Fall Dienst an 
der Waffe leisten“. (3) Die Richter des EuGH sahen darin einen Verstoß 
gegen den Gleichheitsgrundsatz. (4) Der Bundestag änderte daraufhin am 
27. Oktober 2000 die Verfassung und am 2. Januar 2001 traten die ersten 
244 Frauen in der Bundeswehr ihren Dienst an der Waffe an. (5) Diese 
Entscheidung provozierte vor allem außerhalb der Bundeswehr heftige 
Reaktionen. (6) Konservative Politiker sorgten sich um die Kampfkraft 
der deutschen Streitkräfte und den letzten Rückzugsraum für Männer. 
(7) Viele Menschen betrachteten den Beschluss, die Bundeswehr komplett 
für Frauen zu öffnen, als großen Rückschritt in ihren Bemühungen, die 
Truppe möglichst rasch ganz abzuschaffen. 

6 Untersuche die Sätze 1 bis 6. Stelle fest, bei welchen Sätzen es sich um 

– einen einfachen erweiterten Satz 
– ein Satzgefüge
– eine Satzreihe

handelt.

7 Übernimm die folgende Tabelle in dein Heft. Trage aus den Sätzen (3), 
(5) und (6) alle Attribute mit den Substantiven / Nomen ein, auf die sie sich 
beziehen. 

8 Schreibe Satz 7 aus Aufgabe 5 ab. Unterstreiche darin die Infi nitiv-
gruppen. Kennzeichne jeweils auch das Substantiv / Nomen, auf das sich 
die Infi nitivgruppe bezieht. 

 Seite 214,
Satzarten

 Seite 38, 217,
Zusammengesetzte 
Sätze

Fachausdrücke
1  Aussagesatz
2  Fragesatz
3   Aufforderungs satz
4   Ausrufesatz 

(z. B. Wunschsatz)

Erklärungen
A   Satz, der zu einer 

Auskunft auffordert
B   Satz, der zu einer 

u nerfüllbaren Hand-
lung auffordert

C   Satz, der einen 
u nerfüllbaren Wunsch 
ausdrückt

D   Hauptsatz, der einen 
Sachverhalt wieder-
gibt

Beispielsätze
a   Besprecht das T hema 

„Einheit liche Schul-
kleidung“ doch mal 
beim Eltern abend

b   Hätten wir das nur 
früher gewusst

c   Die Schulkleidung 
der Schillerschule 
b esteht aus Polo shirt, 
Kapuzen sweater 
und Cap

d   Was ziehst du an

Es kann ja sein, dass eine Schule eine Schulkleidung, die einheitlich
ist, einführen will, also dass alle an der Schule das wollen. Da müssen
dann alle mitbestimmen können, wie die aussehen soll und welche
Kollektion man nimmt. Damit es auch praktisch ist und spitze aus-
sieht. Sonst wird es nämlich nicht akzeptiert und man zieht trotzdem 
lieber was anderes an.

 Seite 217 f.,
Nebensätze

 Seite 216,
Attribute

 Seite 223,
Infi nitivgruppen

Gegen 22:00 Uhr deponierten die Schüler ihre Personalausweise am 
E inlass der Discothek.

vorangestelltes 
Attribut

Substantiv / Nomen nachgestelltes 
A ttribut

– Richter des EuGH

… … …
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37Wiederholung und Vertiefung: Argumentieren und Erörtern

Schreiben EXTRA

2  „Sollte man in Deutschland Killerspiele verbieten?“ Beziehe in dieser 
F rage einen Standpunkt. Trage Argumente, die deine Ausgangsthese 
s tützen, in einer Mind-Map zusammen.

3 Schreibe zu dieser Frage eine kontroverse Erörterung. 

Killerspiele verbieten? 

Medien berichten immer wieder von Gewalttätern, die sich vor einer 
Gewalttat lange Zeit intensiv mit gewalthaltigen Computerspielen be-
schäftigt hatten. Deshalb werden Computerspiele häufi g als Ursache für 
das aggressive Verhalten angesehen. In diesem Zusammenhang wird die 
Frage, ob gewalthaltige Computerspiele verboten werden sollten, kontro-
vers diskutiert. 

1 Vergleiche die folgenden Stellungnahmen miteinander. Ordne sie den 
unterschiedlichen Arten von Argumenten im Merkkasten auf Seite 37 zu. 

Faktenargumente (nachweisbare Tatsachen): Laut Jugendschutz-
gesetz können Kinder legal nur Spiele erwerben, die freigegeben sind.
Autoritätsargumente (Berufung auf Experten): Der Sozialwissen-
schaftler Tilo Hartmann warnt vor gewalthaltigen Computerspielen, 
die aggressive Gedanken des Users abrufen können. 
Normative Argumente (Wertmaßstäbe): Freiheit ist ein sehr hoher 
Wert, der nicht zugunsten leichtfertiger Verbote aufgegeben werden 
sollte.
Analogisierende Argumente (Parallelen aus anderen Bereichen): 
Keiner denkt daran, alle Sportarten zu verbieten, bei denen Menschen 
gegeneinander kämpfen. 

Belege sichern Argumente ab, Beispiele veranschaulichen sie.

Merke

Nach meiner Ansicht gehören 
Actionspiele zwar nicht in die 
Hände von Kindern, aber Jugend-
liche können zwischen Realität 
und virtuellem Geschehen unter-
scheiden. Die 500 000 Jugend-
lichen, die das Computerspiel 
„Counter Strike“ spielen, sind 
ganz sicher nicht alle potenzielle 
Mörder …

Janus Meyer, Klasse l0a, Berlin

Ein Verbot von Computer- bzw. 
Gewaltspielen ist wirkungslos, 
weil jeder es durch Internetdown-
loads unterlaufen kann.

Ismet Akyüz, Hamburg

Es läuft niemand Amok wegen 
eines Killerspiels … Nein! … Sie 
laufen Amok, weil sie psychische 
Probleme haben … Mein Freund 
und ich spielen auch diese Spiele, 
aber wir haben noch nie eine 
Gewalttat begangen und werden 
das auch nicht tun!!!

Leon, Stuttgart

Eine Untersuchung hat ge-
zeigt, dass fast 23 Prozent der 
Grundschüler, die ein erst ab 16 
bzw. 18 Jahre freigegebenes Spiel 
gespielt haben, in den darauffol-
genden vier Wochen andere Kin-
der schlugen. Daran wird deutlich, 
dass Killerspiele durchaus die 
Gewaltbereitschaft erhöhen. 

Tatjana Wischnewskaja, Schwelm

So ein Unsinn! Es geht doch 
in diesen Spielen lediglich um 
virtuelle Gewalt! Es ist ein Spiel! 
Ein Wettbewerb! Sonst müsste 
Schach ja auch verboten werden!

Yasmin, Berlin

Aus Untersuchungen ist bekannt, dass Menschen sehr leicht auf Illu-
sionen hereinfallen; es gibt Erkenntnisse, dass eine realistisch bewegte 
Darstellung von menschenähnlichen Computerspielfi guren – insbeson-
dere bei einer realistischen Darstellung ihrer Bewegungsabläufe – dazu 
führt, dass diese im Moment der Wahrnehmung automatisch als tat-
sächliche Lebewesen missverstanden werden. […] 
Man mag daher die Erklärung von gewalthaltigen Computerspielen da-
hingehend präzisieren, dass man nicht jegliche Art von Spielcharakteren 
einbezieht, sondern nur jene, die menschenähnliche Züge tragen und in 
ihrem Verhalten realistisch dargestellt werden […] 

Tilo Hartmann, Sozialwissenschaftler 

Man könnte auch sagen, 3 Pro-
zent aller Amokläufer spielen 
Killerspiele, 99 Prozent aller 
Amokläufer essen Brot. Ver-
bietet Brot, das Werkzeug des 
Bösen! 

Christian, Greifswald

Es ist moralisch verwerfl ich, 
Spiele zu spielen, in denen 
Menschen auf brutalste Weise 
ermordet werden. 

D. Goldstein, Mainz

Killerspiele konsequent auf den 
Index1 zu setzen, halte ich für 
eine sinnvolle Maßnahme. Wie der 
Kriminologe Christian Pfeiffer 
sagt, gaben in einer Befragung 
von 14 - bis l5-jährigen Jungen 
nur knapp 5 Prozent an, Spiele zu 
spielen, die indiziert2 sind. 

Dr. F. Hoffmann (Diplompädagoge),
Münster

 Seite 229,
Arbeitstechnik 
„Eine Erörterung 
schreiben“

 Seite 33,
Erörterungsformen

1 Index, der: 
hier: Liste verbotener 
Computerspiele

2 indiziert: 
hier: in die Liste aufge-
nommen (auf den Index 
gesetzt)
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1 Von der Berufswahl zur Bewerbung
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Berufsorientierung: Bewerbung, Lebenslauf, Vorstellungsgespräch

Einladung zum Assessment-Center

Viele Firmen testen ihre Bewerber in Gruppen. Den Bewerbern werden 
bei diesen Tests Aufgaben gestellt, die sie gemeinsam lösen sollen. Dabei 
wird beobachtet, wie sich die einzelnen Personen verhalten und wie sie 
ihre Fähigkeiten und Gedanken in die Gruppe einbringen.

1 Trainiert eine solche Situation im Rollenspiel. Geht dabei so vor:

1.  Teilt die Klasse in zwei Abteilungen: „Bewerber“ und „Arbeitgeber“.
2.  Jede Abteilung bildet zwei Gruppen: „Mondexpedition“ und „Wohn-

gemeinschaft“.
3.  Lest nun, worum es bei dem Rollenspiel geht.

2 Folgende Aufgaben sollen die Gruppen lösen.

Aufgaben für die „Bewerber“

Aufgaben für die „Arbeitgeber“
1.  Bereitet Beobachtungsbögen vor, auf denen ihr euch Notizen zum 

Verhalten der einzelnen Bewerber machen könnt, z. B.:

Auf den Beobachtungsbögen können auch mögliche positive Verhaltenswei-
sen vorgegeben werden. Diese braucht ihr dann nur noch anzukreuzen, z. B.:

übt konstruktive Kritik – nimmt Kritik an – behält Überblick – ermuntert 
andere zum Sprechen – ist freundlich, offen – spielt sich nicht zu sehr in 
den Vordergrund – bringt andere zum Zuhören – nimmt Gegenargumente 
auf – bezieht einen eigenen Standpunkt – ist kreativ – bringt eigene Ideen 
ein – ist sprachlich gewandt – wirkt selbstbewusst

2.  Beobachtet „eure“ Bewerber während der Diskussion. Notiert, was 
euch auffällt.

3.  Entscheidet euch zum Schluss in einer „Prüfungskommission“ für einen 
Kandidaten und begründet eure Wahl.

3 Wertet das Rollenspiel aus. Beantwortet dazu die folgenden Fragen:

– Was ist euch leichtgefallen?
– Was hat euch Schwierigkeiten bereitet?
– Woran müsst ihr noch arbeiten?

Gruppe „Mondexpedition“
Ihr gehört einer Forschungs-
gruppe an, die im Jahre 2060 auf 
dem Mond gelandet ist. Bei der 
Rückkehr zum Mutterschiff gibt 
es eine technische Panne und ihr 
müsst notlanden, 200 Kilometer 
vom Mutterschiff entfernt. Ihr 
müsst zu Fuß zum Mutterschiff 
zurückkehren. 15 unzerstört ge-
bliebene Gegenstände können 
euch dabei helfen:
–  mehrere Tuben Astronauten-

nahrung 
– 50 qm Fallschirmseide 
–  ein solarbetriebener Kocher 
– ein Feuerzeug 
– 20 m Seil 
– eine Pistole 
– mehrere Sauerstofftanks 
– ein magnetischer Kompass 
– eine astronomische Karte 
– zwei Signalfl aggen 
– ein solarbetriebenes Radio 
– ein Erste-Hilfe-Koffer
– zwei Tanks mit Trinkwasser 
– ein Paket Milchpulver 
–  ein automatisch aufblasbares 

Rettungsboot. 

Gruppe „Mondexpedition“
Überlegt, was ihr auf dem 
Mond am nötigsten braucht. 
Bringt die Gegenstände in 
eine entsprechende Rangfolge. 
Einigt euch in der Gruppe.

Gruppe „Wohngemeinschaft“
Stellt euch vor, ihr wohnt in 
einer Wohngemeinschaft, in 
der ein freies Zimmer verge-
ben werden soll.

Folgende Personen möchten 
einziehen:
–  eine Frau ohne Arbeit mit 

einem Kind 
–  ein Übersiedler aus Russland 
– eine Afrikanerin
–  ein reicher Jugendlicher, der 

das WG-Leben ausprobieren
möchte

–  ein gerade entlassener Straf-
gefangener

–  eine Musiklehrerin, die zu 
Hause Klavierunterricht 
geben will

–  eine ältere Dame mit einem 
kleinen Hund

–  ein Varietékünstler, der ein 
Terrarium mit zwei großen 
Schlangen mitbringen will

–  ein Schauspielstudent, der 
zu Hause seine Rollen lernen 
und dabei laut sprechend 
hin- und hergehen muss.

Gruppe „Wohngemeinschaft“
Diskutiert in der Gruppe, wer 
einziehen soll. Wenn ihr euch 
nicht einigen könnt, wird der 
Vermieter das Zimmer an sei-
nen Neffen vergeben.

Online-Link 

Arbeitsblätter 

für die Gruppenarbeit 

313176-0018

1

1

2

2

TIPP!
Ihr könnt zu Aufgabe 2 
Beobachtungsbögen 
ausdrucken und bear-
beiten. Nutzt dazu den 
Online-Link.

Online-Link 

Arbeitsblätter

„Beobachtungsbögen“ 

313176-0019

Beobachtungsbogen: Gruppe „Wohngemeinschaft“

Ismet Andrea Eduard

Beteiligung am Gespräch viel wenig gar nicht

Gestik / Mimik wenig … …

… … … …

TIPP!
Ihr könnt für Aufga-
be 1 Arbeitsblätter 
ausdrucken und an 
die Gruppen vertei-
len. Nutzt dazu den 
Online-Link.
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Sachlich kritisieren

STARKE SEITEN

Sachlich kritisieren

2 Diskutiert über die folgenden Merkmale eines gelungenen Referats. 

3 Notiere zu einem Referat einer Mitschülerin / eines Mitschülers minde-
stens fünf Merkmale, die dir positiv aufgefallen sind und zwei Punkte, die 
bei künftigen Referaten verbessert werden könnten. 
Vergleicht eure Einschätzungen.

4 Diskutiert, wie man eine Kritik, z. B. an einem Referat, selbst am besten 
verkraften kann. Lest euch dazu die folgende Arbeitstechnik durch. 

Sachlich kritisieren – Kritik ertragen 

Will man den Vortrag einer Mitschülerin oder eines Mitschülers sachlich 
und gerecht einschätzen, braucht man klare Richtlinien.

1 Vervollständige den folgenden Text. Die Wörter unter dem Text können 
dir dabei helfen.

 Seite 226,
Arbeitstechnik 
„Ein Feedback 
geben“

„Das Auge hört mit“ – erfolgreich referieren und präsentieren 

Wenn du wichtige Informationen weitergeben willst oder die Ergeb-
nisse deiner Arbeit präsentieren sollst, ist es gut, mehrere Sinne der 
Zuhörer anzusprechen (Hören, Sehen, Fühlen). 
Neben einer mündlichen Darstellung der Inhalte können S , S oder S 
helfen, deine Präsentation anschaulich zu gestalten, sodass die Zuhörer 
die wesentlichen Informationen gut erfassen und sich merken können. 
Es gibt viele Formen der S : Lernplakate, Bilder, Folien …
Achte bei den Folien darauf, dass sie übersichtlich und gut lesbar 
sind. Sie sollten nur wichtige S zum Thema enthalten und durch S 
gegliedert sein.
Beim Vortragen deines Referates solltest du dir noch einmal bewusst 
machen, wie man sein Publikum zum interessierten Zuhören motiviert. 
Eine lockere S mit Bild impuls kann das Interesse der Zuhörer wecken. 
Du als Redner solltest S und S sprechen. Verwende nicht zu viele S 
oder S .
Betone die wichtigsten S deutlich. Sprich nicht immer im gleichen 
Tempo, sondern variiere dein S . Vergiss auch nicht, S einzulegen. 
Klebe nicht mit deinen Blicken an deinen Notizen oder deinem Text, 
sondern halte S mit deinen Zuhörern. 
Sage nichts, was du nicht selbst gut verstanden hast.
Bitte die Zuhörer am Ende deines Referates um ein S und sei bereit, 
S entgegenzunehmen.
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Einführung

Veranschaulichung

Kritik

klar

Überschriften

Informationen

deutlich

Aussagen

Fremdwörter

Bilder

Sprechtempo

abstrakte Begriffe

Skizzen

Feedback BlickkontaktDiagramme Pausen

Merkmale für ein gelungenes Referat

1. Inhalt
– Es wurde ein interessantes Thema aufgegriffen. 
– Das Thema wurde inhaltlich überzeugend bearbeitet.
–  Die Inhalte waren der Themenstellung angemessen und wurden in 

logischer Abfolge dargeboten.
– Fachliche Begriffe wurden sinnvoll und inhaltlich richtig eingesetzt.
–  Die Informationen kamen aus unterschiedlichen Quellen und 

waren passend zum Thema ausgewählt. 
–  Die Visualisierungen hatten unterstützende Funktion, waren sinn-

voll ausgewählt und ansprechend gestaltet.
– Der Vortrag zeichnete sich durch gute (eigene) Ideen aus. 

2. Referat / Präsentation (Darbietung)
–  Der / Die Vortragende sprach frei, deutlich, mit Pausen, variierte die 

Sprache, hielt Blickkontakt mit den Zuhörern, hielt die vorgesehene 
Zeit ein.

–  Der / Die Vortragende strahlte Sicherheit aus. 
–  Die Präsentation war anschaulich und überzeugend.
–  Die eingesetzten Geräte wurden technisch beherrscht und für den 

Zweck gut ausgewählt.

Ein Feedback entgegennehmen 

1.  Höre dir das Feedback an. Es ist die persönliche Meinung deines 
Gegenübers. Deshalb musst du dich nicht verteidigen. 

2. Frage nach, wenn du etwas nicht verstanden hast. 

3. Wähle das für dich Bedeutsame aus und gehe nur darauf ein.

Arbeitstechnik

200

Teste dich!
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Kannst du einen Verlaufsplan für ein Referat anfertigen?

Extremsport

Stell dir vor, du sollst ein Referat zum Thema „Extremsport“ vorbereiten. 
Du hast aus Zeitungen, Büchern und dem Internet eine Menge Material 
zusammengetragen. Nun willst du auf dieser Grundlage den „Fahrplan“ 
für dein Referat erarbeiten. 

1 Schau dir die Ausschnitte aus den Materialien genau an und notiere, 
welche Schwerpunkte in deinem Referat berücksichtigt werden sollten.

Bungeejumping – Die Ursprünge dieses Sports gehen auf die Lianen-
springer von Pentecôte zurück. Von diesem Ritual fasziniert, experi-
mentierte der Oxford University Dangerous Sports Club in den 1970 er 
Jahren mit Gummibändern, die das Springen ungefährlicher und 
somit auch für westliche Waghalsige möglich machen sollten. Am 
1. April 1979 sprangen vier Klubmitglieder in Bristol von einer 76 m 
hohen Brücke – der erste moderne Bungeesprung.

Das Ritual – Die Lianenspringer von der Südseeinsel Pentecôte gehören zum Volk 
der Sa und gelten als indirekte Erfi nder des modernen Bungeespringens. Jedes 
Jahr zwischen April und Juni stürzen sie sich von hohen Sprungtürmen in die 
Tiefe, nur gesichert durch Lianen1. 
Ein Mythos2 besagt, dass eine junge Frau auf Pentecôte von ihrem eifersüchtigen 
Mann verfolgt wurde. Verzweifelt erklomm sie einen hohen Baum, doch er folgte 
ihr, bis sie die Spitze erreichte, und da er ihr dicht auf den Fersen war, sprang sie 
in die Tiefe – in den vermeintlich sicheren Tod. Als ihr Mann dies sah, sprang er 
ihr hinterher, da er ohne sie nicht mehr leben wollte. Die Frau hatte ihn jedoch 
getäuscht und vor dem Sprung schnell Lianen um ihre Knöchel gebunden. Da-
durch blieb sie am Leben, er überlebte seinen Sprung nicht.

„Glücksdroge“ Endorphin – Wer sich bewusst einer riskanten Situ-
ation aussetzt, will meist ein Rauschgefühl erleben: den „Kick“, den 
„Thrill“. Diese erregende Empfi ndung wird durch verschiedene Phäno-
mene ausgelöst, z. B. durch die Geschwindigkeitsmanie, den Sprung 
ins Nichts, den extremen Nervenkitzel, das Gleiten und Schweben. 
Verantwortlich für das Hochgefühl ist das Endorphin …

Wildwasser-Rafting, 
Freeclimbing … 
Neben dem Canyoning garantieren 
Wildwasser-Rafting und Freeclim-
bing den Nervenkitzel in Verbindung 
mit wahrem Naturerleben. Beim 
Freeclimbing bezwingen Frauen und 
Männer ohne jegliche Absicherungen 
Felswände und hohe Gebäude. Para-
glider stürzen sich mit Gleitschirmen 
steile Hänge hinunter. Apnoe-Taucher 
suchen den Kick beim Versuch, ohne 
Sauerstoffgerät in größtmögliche Tie-
fen zu gelangen …

Canyoning – Immer mehr 
M änner und Frauen begeben 
sich auf die Suche nach extre-
men Erlebnissen. Doch nicht 
immer gehen diese Abenteuer 
gut aus. Beim Canyoning, einer 
Mischung aus Klettern und 
Schwimmen, kamen im Juni 
bei einer Tour in der Schweiz 
mehr als 20 Touristen ums 
Leben.

Base-Jumping  

Base-Jumper springen 
von Klippen, Brücken 
und Hochhäusern mit 
einem Fallschirm, der 
sich innerhalb sehr kur-
zer Zeit öffnen muss. Oft 
prallen sie dabei sehr hart 
am Boden auf. „Verletzte 
gibt es fast nie, nur Tote.“ 
… Im vergangenen Jahr 
starben dabei fast 40 
Springer.

Die Sehnsucht nach dem Risiko – 

was ist das? 

Dr. Rolf Speier, Facharzt für Psychiatrie und 

Psychotherapie, erklärt: „Die scheinbare 

Gefahrlosigkeit in der westlichen Welt 

treibt Menschen dazu an, sich bewusst 

realen Gefahren auszusetzen. Männer und 

Frauen, die im täglichen Leben sonst recht 

vernünftig handeln, nehmen dabei lustvoll 

Strapazen auf sich.“ Sie wollen herausfi n-

den, wo die eigenen Grenzen liegen. 

2 Entscheide, wie du das Referat gliedern willst. Verfasse eine Gliederung. 

3 Schreibe eine kurze Einleitung für dein Referat. 

4 Notiere, welche Möglichkeiten zur Veranschaulichung deiner Aussagen 
du nutzen könntest. 

5 Fertige einen Verlaufsplan für den Hauptteil deines Referats. Über-
nimm dafür folgende Tabelle in dein Heft und fülle sie aus: 

6 Formuliere einen Schlusssatz für dein Referat. 

Gliederungspunkt Mittel zur Veranschaulichung

… …

TIPP!
Du kannst natürlich 
auch andere inhalt-
liche Gesichtspunkte 
ergänzen sowie 
in einem Gliede-
rungspunkt deinen 
Standpunkt zum 
E xtremsport oder 
deine Erfahrungen 
darlegen.1 Liane, die: Schling-

pfl anze in den Tropen

2 Mythos, der: sagenhafte 
Geschichte, Mär
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