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9 Alles nur Theater?

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 Szenen vor 
der Klasse zuspielen. Achtet auf die Figurenrede von Julie und August, 
aber auch auf die Regieanweisungen. 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 137)
B: Abschiedsvideo August (Seite 138)
C: Gemeinsames Abschiedsvideo (Seite 139)
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So arbeitest du mit dem Buch

Jedes Kapitel enthält Basisseiten zu den Kompetenzbereichen  

Sprechen, Zuhören, Spielen; Schreiben und Lesen und  

Literatur –  

Umgang mit Texten und Medien. Die Seiten sind mit einem  

gelben Balken gekennzeichnet. Hier findest du Texte, Aufgaben  

und Übungen für alle Schülerinnen und Schüler.

Zu jedem Kapitel gehören auch Basisseiten zum Kompetenz

bereich Rechtschreibung und Grammatik. 

Außerdem enthält jedes Kapitel EXTRA-Seiten.  

Auf ihnen findest du zusätzliche oder auch etwas schwierigere  

Texte und Aufgaben. Sie sind für Schülerinnen und Schüler 

gedacht, die selbstständiger arbeiten können und sich an 

anspruchsvollere Aufgaben wagen.

Am Ende eines jeden Kapitels findest du TRAINING-Seiten.  

Sie sind für Schülerinnen und Schüler gedacht, die in Recht

schreibung und Grammatik noch etwas mehr Übung brauchen. 

Auf den Schlauen Seiten am Ende des Buches kannst du 

nachschlagen, wenn du Begriffe suchst oder noch einmal 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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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 nachholen will. Ich werde heute da run-
terspringen. 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. […]
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Aus der Theaterankündigung von Seite 130 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.“

Auf einigen Seiten im Buch findest du 

Online-Links. 

Damit gelangst du direkt zu Informatio

nen im Internet sowie zu Arbeitsblättern.  

Gehe einfach auf www.klett.de/online 

und gib in das Suchfeld den passenden 

Link ein.

Online-Links zum Hörverstehen

Über diese Links gelangst du zu Hör

beispielen sowie zu Seiten mit Aufgaben 

zum Hörverstehen.

Tipps und Verweispfeile

In den Tipps am Rand findest du  

Hinweise zu Texten und Aufgaben. 

Pfeile verweisen auf andere Seiten  

im Buch, die für dich interessant sein  

könnten.

Extra-Aufgaben 

Auf vielen Seiten findest du Extra 

Aufgaben. Wenn du schneller und selbst

ständiger gearbeitet hast, probiere aus, 

ob du auch diese Aufgaben lösen kannst.

In den grünen und orangefarbenen 

Kästen findest du Arbeitstechniken und 

Merkwissen.

Für Lehrer:

 

Über diesen Link gelangen Sie zu  

unserem kostenlosen OnlineService 

Testen und Fördern mit individuellen 

Diagnose und Fördermaterialien.

Online-Link 
3131790019

	Seite	230,
 Wortfamilien,  
 Wortfelder

TIPP!
Einige Konjunktionen 
musst du zweimal 
einsetzen.

Online-Link 
Hörverstehen
3131790099

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 Zeitangaben 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 Kompetenzbereich

Die Starken Seiten helfen dir, deine individuellen Stärken  

herauszufinden, damit du später bei der Wahl eines Praktikums, 

eines Lehrberufs oder eines Studienplatzes die richtige Ent

scheidung treffen kannst.

Im Anschluss an die 14 Kapitel findest du Testseiten,  

die du speziell zur Lernstandsüberprüfung und zur Vorbereitung 

auf die Prüfungen nutzen kannst.

Online-Link 

3131790000

Testen und Fördern

25Wörter und Texte rechtschriftlich korrigieren

Rechtschreibung, Grammatik, Sprachbetrachtung

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 KonradKalauGesamtschule 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	245,
Rechtschreibstrate
gie „K orrektur lesen“

 230

Schlaue Seiten

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 Präfi xen oder / und Suffi xen ver
bunden (unverständlich: Präfi xe un-, ver- Suffi x -lich). Das letzte Suffi x 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	86	ff.,	159,
Wiederholung	
aus	Klasse	7
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Rechtschreibung, Grammatik, Sprachbetrachtung TRAINING

5 Wo musst du in den folgenden Sätzen Kommas setzen? Schreibe die 
Stellen auf, z. B.: 1. haben, denken 

1.  Obwohl die Schulabgänger viele Möglichkeiten haben denken sie nur 
an wenige Ausbildungsberufe. 

2.  Viele Jungen fi nden keinen Ausbildungsplatz weil sie nicht über andere 
Berufe nachdenken. 

3.  Nachdem sie sich für einen Beruf entschieden haben nehmen sie die 
Chancen nicht wahr. 

4.  Bei einer Bewerbung verschickt man ein Bewerbungsschreiben damit der 
Ausbildungsbetrieb einen ersten Eindruck vom Bewerber bekommt. 

5.  Die Firmen führen da sie die geeignetsten Bewerber suchen Eignungs-
tests  durch. 

6.  Die Jugendlichen beginnen mit dem Test wenn der Prüfer das Start-
zeichen gibt. 

7.  Oft bekommt der Bewerber mehr Auf gaben  als er in der vorgegebenen 
Zeit lösen kann. 

8.  Der Betrieb möchte testen wie er unter Stress arbeitet. 
9.  Weil die Jugendlichen unter Zeitdruck ganz unterschiedliche Auf gaben 

bearbeiten müssen haben sie Angst vor dem Eignungstest. 

6 Im folgenden Text fehlen 20 Kommas. Teste dich selbst. Schreibe den 
Text ab und setze die Kommas. 

Der Beruf des Eventmanagers / 
der Eventmanagerin

Eventmanager planen organisieren 
und begleiten Veranstaltungen die von 
der Firmenparty über die Fachmesse 
bis zum Open-Air reichen. Sie küm-
mern sich um die Event-Konzepte um 
die detaillierte Planung die erfolgrei-
che Bewerbung und die Durchführung der Veranstaltungen. 
Eventmanager sind nicht nur Organisationstalente sondern verfügen auch 
über Fachwissen in den Bereichen Projektmanagement Eventdramaturgie 
Veranstaltungstechnik Catering und Logistik. Sie arbeiten im Auftrag von 
Eventagenturen Konzertagenturen und Firmen aller Branchen. Gefragt 
sind Selbst- und Zeitmanagement Teamarbeit Kommunikation sowie die 
Fähigkeit aus Ideen Projekte zu entwickeln. In der Ausbildung erwirbt 
man nicht nur die Grundlagen der Veranstaltungstechnik der Kalkulation 
des Eventmarketings und des Sponsorings man erfährt auch Wissenswer-
tes über rechtliche steuerliche und versicherungstechnische Fragen.

	 Seite	239,
Nebensätze; 
K ommasetzung in 
Konjunktionalsätzen 

37Wiederholung und Vertiefung: Argumentieren und Erörtern

Schreiben EXTRA

Kira Niehaus würde nicht zu so einer Party gehen. „Ich habe schon 
öfter davon gehört, wie solche Feiern aus dem Ruder laufen“, sagt 
die 17-Jährige. Sie schaut täglich bei Facebook rein, um mit Freun-
den zu chatten oder sich kurzfristig zu treffen. „Außerdem kann 
man durch die Veranstaltungen sehen, wo am Wochenende was los 
ist und wer noch auf der Party ist, wo man vielleicht hin möchte. 
Ich gucke mir auch ganz gerne die Fotos meiner Freunde an.“ Ihr 
ist es wichtig, nur Anfragen von wirklichen Freunden zu bestätigen, 
aber manchmal nimmt sie auch Anfragen von fl üchtigen Bekannten 
auf, sagt sie. Aber zum Flirten oder Leute Kennenlernen komme das 
Netzwerk auf keinen Fall infrage. Das fi ndet auch Pia Ihling. Die 
17-Jährige benutzt Facebook vor allem, um mit Menschen aus an-
deren Ländern oder Städten in Kontakt zu bleiben, die sie bei einem 
Schüleraustausch kennengelernt hat. „Aber natürlich ist es auch gut, 
um manche Phasen der Langeweile zu überbrücken“, gesteht sie. 
Auch für sie gehört Facebook zum Alltag dazu – wie bei ihren mei-
sten Freunden.  Einige Leute kenne sie, die kein Facebook benutzen. 
Kiras Freunde be nutzen eigentlich alle Facebook, erzählt sie.

Führerschein für Facebook?
Mehr als 20 Millionen Nutzer hat das größte Netzwerk mittlerweile 
in Deutschland, die meisten zwischen 18 und 34 Jahren. Das Online-
Portal ist so präsent, dass Politiker wie die rot-grüne Landesregierung 
in Nordrhein-Westfalen mittlerweile sogar „Facebook-Führerscheine“ 
fordern, um Schülern den richtigen Umgang damit beizubringen. 
Doch wenn man Kira und Pia hört, die sehr auf ihre Privatsphäre 
bedacht sind und darauf achten, wem sie was mitteilen oder sichtbar 
machen, dann sieht man, dass viele Jugendliche schon selbst ganz 
genau wissen, welche Vorteile und Nachteile das weltweite Netz bietet.

2 Im Text wird die Frage nach einem „FacebookFührerschein“ gestellt. 
Erläutere, welcher Zusammenhang zwischen einem solchen  Führerschein 
und den „FacebookPartys“, von denen im Text berichtet wird, besteht.

3 Halte schriftlich fest, wie die Autorin des Textes „Keine Party ohne 
Facebook“ zu einem „FacebookFührerschein“ steht. Achte dabei auf 
ihre Argumentation.

4 Wie stehst du selbst zu einem solchen „FacebookFührerschein“? 
 Drücke deine Zustimmung bzw. Ablehnung in Form einer Note aus (von 
1 = „Finde ich sehr sinnvoll“ bis 6 = „Lehne ich vollständig ab“). Tausche 
dich mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern aus.
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7Wiederholung und Vertiefung: Berufsorientierung: Bewerbung, Lebenslauf, Vorstellungsgespräch

Sprechen, Zuhören, Spielen

2 Notiere in Stichworten, welche Anforderungen an Bewerbungsunter
lagen in dem folgenden Interview genannt werden. 

Interview einer Schülerin mit 
der Personalchefi n der Firma 
„S-IT Systeme“ zum Thema 
„Bewerbungsschreiben“

Schülerin Sind Sie mit den Bewerbungs-
unterlagen, die Sie erhalten, eigentlich 
zufrieden?
Personalchefi n Nur zum Teil. Wir be-
kommen immer wieder Bewerbungsun-
terlagen, die wir uns gar nicht erst näher 
anschauen.

Schülerin Wieso?
Personalchefi n Nun, da sind z. B. die Bewerbungsschreiben, die zweimal 
zusammengefaltet sind und in einen zu kleinen Umschlag hineinge-
quetscht wurden. Die kommen schon zerknittert bei uns an. Die sortieren 
wir aus. Es gibt auch Schreiben mit Fettfl ecken oder Eselsohren.

Schülerin Sie sehen also schon sehr auf die äußere Form?
Personalchefi n Ja! Wir hatten schon Bewerber, die hatten einfach ihr 
Urlaubsfoto auf den Lebenslauf geklebt, das geht natürlich nicht. Manche 
Bewerber legen ihren Lebenslauf nur als Kopie bei, ohne Unterschrift und 
aktuelles Datum. Auch wenn jemand das Bewerbungsschreiben und den 
Lebenslauf auf unterschiedlichem Papier schreibt, hat er von vornherein 
kaum Chancen, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden.

Schülerin Spielt die Rechtschreibung eigentlich eine Rolle bei Ihrer Bewer-
tung?
Personalchefi n Natürlich! Rechtschreibfehler oder mehrere andere Fehler 
zeigen uns, dass die Unterlagen nicht mit der notwendigen Sorgfalt ver-
fasst wurden. Wenn man nicht so gut in Rechtschreibung ist, sollte man 
seine Unterlagen eben gegenlesen lassen.

Schülerin Noch eine Frage, was halten Sie von Online-Bewerbungen?
Personalchefi n Bei großen Firmen bietet es sich an, sich zunächst online 
zu bewerben, weil sie oft einheitliche Bewerbungsformulare verlangen. 
Wir sind zwar eine Firma aus dem IT-Bereich, da wir aber jeden Tag eine 
große Menge von E-Mails bearbeiten müssen, ist es uns lieber, wenn die 
Bewerbungsunterlagen in Papierform an uns gesandt werden.

Schülerin Vielen Dank für das Gespräch.

Online-Link 

Hörverstehen

3131790007
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Sprechen, Zuhören, Spielen

Selbstbewusstsein aufbauen, Nervosität ablegen

STARKE SEITEN

Geräuschedusche
Die Spielleitung gibt einen Ort vor, 
z. B. Dschungel, Kantine, Fabrik, 
Wüste, auf See, …, während ihr mit 
geschlossenen Augen ganz langsam im 
Raum umhergeht. Eure Aufgabe ist es, 
nur mit Geräuschen (ohne zu reden!) 
diesen Ort plastisch werden zu lassen. 
Versucht einen kurzen akustischen 
Handlungsbogen zu entwickeln und 
mit den Geräuschen eine kleine Geschichte zu erzählen: Fangt langsam 
und leise an und hört auch so auf. Gestaltet dabei eine akustische Vor-
stellung von Ort (z. B. Dschungelgeräusch), Figuren (zwei Tiger) und der 
Zuspitzung eines Konfl ikts (der Kampf der Tiger) bis hin zu dessen 
Lösung (versöhnendes Schnurren der Tiger). 

Wettermassage
Setzt euch im Kreis dicht hintereinander auf den Boden. Die Spielleitung 
beschreibt verschiedene Wettersituationen, die ihr als Massage auf dem 
Rücken, dem Nacken und Kopf der Person vor euch umsetzt: Sonnen-
schein, Regen, Hagel, Schnee, …
Geht behutsam miteinander um, achtet auf die Reaktionen der Person, die 
ihr massiert und passt die Intensität eurer Massage diesen Reaktionen an.

Waschstraße
Bildet ein Spalier, sodass gerade eine Person hindurchgehen kann. Eine 
Person bewegt sich langsam mit geschlossenen Augen durch das Spa-
lier. Von beiden Seiten simulieren die anderen eine Art „Waschanlage“: 
Sie massieren, klopfen vorsichtig, … (mit entsprechenden Geräuschen 
 unterlegt) die Person mit behutsamen Berührungen. Deckt mit euren 
 Bewegungen verschiedene Körperregionen ab und wendet unterschied-
liche „Techniken“ an. Wenn die Person am Ende angekommen ist, reiht sie 
sich ins Spalier ein und eine Person vom Anfang der „Waschstraße“ folgt. 
Bis alle das Spalier durchquert haben. 

Traumreise
Legt euch im Raum verteilt bequem auf den Boden. Konzentriert euch auf 
eure Atmung, kommt zur Ruhe und lasst die Stunde und den Tag ge-
danklich hinter euch. Die Spielleitung improvisiert eine kleine Geschichte 
als Traumreise. Sie spricht langsam und macht Pausen, damit ihr euch 
die  Geschichte in eurer Phantasie ausmalen könnt. Wenn die Geschichte 
vorbei ist, lasst euch Zeit zum Ankommen in der Realität und streckt und 
räkelt euch, bevor ihr aufsteht. 

221Kompetenzbereich: Umgang mit Texten und Medien

kKannst du eine Kurzgeschichte untersuchen und beschreiben?

Text B

Marie Luise Kaschnitz

Ein ruhiges Haus1 

Ein ruhiges Haus, sagen Sie? Ja, jetzt ist es ein ruhiges Haus. Aber noch vor 
kurzem war es die Hölle. Über uns und unter uns Familien mit kleinen 
Kindern, stellen Sie sich das vor. Das Geheul und Geschrei, die Streitereien, 
das Trampeln und Scharren der kleinen zornigen Füße. Zuerst haben wir 
nur den Besenstiel gegen den Fußboden und gegen die Decke gestoßen. 
Als das nichts half, hat mein Mann telefoniert.
Ja, entschuldigen Sie, haben die Eltern gesagt, die Kleine zahnt, oder die 
Zwillinge lernen gerade laufen. Natürlich haben wir uns mit solchen Aus-
reden nicht zufriedengegeben.
Mein Mann hat sich beim Hauswirt beschwert, jede Woche einmal, dann 
war das Maß voll. Der Hauswirt hat den Leuten oben und den Leuten 
unten Briefe geschrieben und ihnen mit der fristlosen Kündigung gedroht. 
Danach ist es gleich besser geworden. Die Wohnungen hier sind nicht allzu 
teuer und diese jungen Ehepaare haben gar nicht das Geld, umzuziehen. 
Wie sie die Kinder zum Schweigen gebracht haben? Ja, genau weiß ich das 
nicht. Ich glaube, sie binden sie jetzt an den Bettpfosten fest, daß sie nur 
kriechen können. Das macht weniger Lärm. Wahrscheinlich bekommen 
sie starke Beruhigungsmittel. Sie schreien und juchzen nicht mehr, son-
dern plappern nur noch vor sich hin, ganz leise, wie im Schlaf.
Jetzt grüßen wir die Eltern wieder, wenn wir ihnen auf der Treppe be-
gegnen. Wie geht es den Kindern, fragen wir sogar. Gut, sagen die Eltern. 
Warum sie dabei Tränen in den Augen haben, weiß ich nicht.

1 Beschreibe die vorkommenden Figuren und ihre Entwicklung in weni
gen Sätzen. 

2 Untersuche den Aufbau des Textes (Spannungsverlauf, Höhe oder 
Wendepunkt, Ausgangs und Endsituation). Fasse deine Ergebnisse mit 
eigenen Worten zusammen.

3 Der Text erhält eine besondere Wirkung durch die direkte Ansprache 
des Lesers. Suche Beispiele aus dem Text dazu und erkläre die Wirkung. 

4 Erkläre, warum der Text zur Kapitelüberschrift „Perspektiven“ passt.

5 ExTRA	Weise anhand der Merkmale nach, dass es sich bei dem Text von 
Marie Luise Kaschnitz um eine Kurzgeschichte handelt.
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1 Aus lizenztechnischen 
Gründen ist dieser Text 
nicht in reformierter 
Rechtschreibung ge
druckt.
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