
Verstehen
Hier findest du Arbeitstechniken, 
Aufgabenformate und Textsortenmerkmale. 
Du erhältst Hinweise zum effektiven Arbeiten 
und zum Überarbeiten deiner Texte.

Sich auf Prüfungen vorbereiten
Ideen und Informationen sammeln und darstellen
Beim Lernen für die Abschlussprüfung musst du meist mehrere Themen 
 vorbereiten und hast nur begrenzt Zeit dafür. Die folgenden Arbeitstechniken 
können dir dabei helfen, Inhalte zu visualisieren. So erkennst du Verknüpfungen 
von Themen oder kommst vielleicht auf neue Ideen.

 Cluster erstellen
• Das Thema wird in die Mitte eines Blattes geschrieben und eingekreist.
• Alle Begriffe, die einem spontan einfallen, schreibt man um das Thema 

herum, kreist sie ein und verbindet sie mit dem Hauptbegriff.
• Die Begriffe können weitere Ideen hervorrufen, die auch notiert werden und 

dann mit dem Thema oder aber auch mit den anderen Ideen verbunden 
werden.

 Flussdiagramme erstellen
• Mithilfe eines Flussdiagramms kann man eine Kette von Vorgängen, zeitlichen 

Abläufen oder Ereignissen veranschaulichen. 
• Dazu werden die Informationen in der richtigen Reihenfolge nebeneinander 

geschrieben und mit Pfeilen verbunden. 
• Flussdiagramme können sich auch verzweigen, z. B. wenn mehrere Ereignisse 

gleichzeitig stattfinden.

 Mindmaps erstellen
• In der Mitte des Blattes notiert man das Thema und kreist es ein.
• Davon ausgehend zeichnet man in Ästen Oberbegriffe (Hauptstränge) zum 

Thema und setzt sie farblich voneinander ab.
• Die Äste verzweigen sich weiter zu untergeordneten Begriffen 

(Nebenstränge).

 Lernkartei erstellen
• Karteikarten werden so beschriftet, dass auf der Vorderseite eine Frage oder 

ein Stichwort steht. 
• Auf der Rückseite werden dann die Antworten oder Erklärungen notiert.
• Die Karten werden in das vordere Kästchen der Lernkartei gesteckt. Zum 

Lernen wird eine Karte nach der anderen herausgezogen und geprüft, 
 welches Wissen bereits bekannt ist. Bei der richtigen Antwort rückt die Karte 
auf, ansonsten wird sie wieder hinten in das erste Fach zurückgetan. 

• Die Inhalte des ersten Faches werden so lange wiederholt, bis das Wissen 
bekannt ist.
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So arbeitest du mit Deutsch Training plus 
Abschlussprüfung

Prüfen
Hier prüfst du, ob du selbstständig einen 
Prüfungsaufsatz verfassen kannst.

Check
Hier überprüfst du deine Arbeitsergebnisse 
mithilfe der Lösungen.

Prüfungsaufgaben 2
Lies den Text oder hör ihn dir an. Bearbeite anschließend die folgenden Aufgaben. 

Michael Köhlmeier
Madalyn
Das Display auf ihrem Handy zeigte acht 
Anrufe in Abwesenheit. […]
Acht Anrufe in Abwesenheit.
Die Wertkarte ihres Handys war abgelaufen. 
Bereits seit zwei Wochen. Madalyns Ziel war 
es, mit einer Zehneurokarte einen Monat lang 
 auszukommen und sogar einen winzigen Rest 
übrig zu haben. Seit Jänner1 hatte sie das auch 
geschafft, das hieß: Jänner und Februar. 
Im März war es ihr nicht gelungen, bereits in 
der Mitte war Ende. Das bedrückte sie. Wenn sie 
ihr Guthaben verbraucht hatte, konnte sie zwar 
angerufen werden, aber selbst nicht anrufen. 
Sie wurde kaum mehr angerufen. Eben weil sie 
selbst nur sehr selten und nur kurz telefonierte. 
Das hatte sich so ergeben, weil sie ein besserer Mensch werden wollte. 
Wenn sie von der Schule nach Hause kam, sah sie nach, ob jemand ihre Nummer 
gewählt oder ihr ein SMS geschickt hatte. Manchmal sah sie auch erst am Abend 
nach. Und manchmal schon hatte sie mit Stolz, aber auch mit Wehmut festgestellt, 
dass sie einen ganzen Tag lang nicht ans Telefonieren gedacht hatte. 
Eine Zeitlang hatte sie ein Telefoniertagebuch geführt. Zur Kontrolle. Das war 
 inzwischen nicht mehr nötig. Hoffte sie. In dem Büchlein waren drei Spalten pro 
Seite. In die eine sollte sie eintragen, wann wer sie anrief, in die zweite, wann sie wen 
anrief und wie lange das Telefonat gedauert hatte, in die dritte Spalte, worum es in 
dem Telefonat gegangen war. Wenn sie das dunkelblaue Notizbuch in ihrem 
Schreibtisch liegen sah, packte sie ein klammes Gefühl, als würden böse Geister 
 herausfahren, wenn sie es öffnete. Ihr Vater hatte ihr den Rat gegeben. „Das soll dein 
Telefoniertagebuch sein“, hatte er gesagt und es ihr in die Hände gedrückt, seine 
Hände an ihren. „Es wird dein Freund werden.“ Das ist es nie geworden, nein. 
Mit neun hatte sie zu telefonieren begonnen. Sie war oft allein gewesen, und ihre 
Eltern hatten ihr ein Nokia gekauft, fad grünlich und rundlich. Ihr war langweilig 
gewesen an den Nachmittagen, und sie telefonierte. Alle ihre Mitschülerinnen 
 besaßen Handys. Aber sie waren bei verschiedenen Betreibern angemeldet, 
 T-Mobile, A 1, Orange, Bob, Telering, und das jagte die Telefonkosten in die Höhe. 
Wenn sie allein war, überstand sie bald keine fünf Minuten mehr, ohne auf die 
 kleinen Tasten zu tippen. Sie telefonierte, während sie an ihren Hausaufgaben saß 
oder das Mittagessen aufwärmte, telefonierte neben dem Fernsehen, sogar wenn sie 
aufs Klo ging, nahm sie das Handy mit, immer war es in ihrer Hand oder lag neben 
ihrer Hand. Und eines Tages hatte es einen fürchterlichen Krach gegeben. 
Sie  erinnerte sich nicht mehr daran, wie hoch die Kosten waren. Nur dass sie in 
einem Monat mehr als tausend SMS geschrieben hatte. Ihre Mutter hatte sie 
 zusammengeputzt, und ihr  Vater hatte nur immer wieder gesagt: „Du bist krank, 
Madalyn, du bist krank.“ Da hatte sie sich fest vorgenommen, ein besserer Mensch 
zu werden. 
Ihre Mutter meldete das Handy ab. Wenn sie telefonieren wollte, sagte sie zu 
 Madalyn, müsse sie sich von ihrem Taschengeld eine Wertkarte besorgen. In der 

Ó Hörverstehen 
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Üben
Hier übst du Schritt für Schritt 
Prüfungsaufsätze zu schreiben und 
anschließend mithilfe einer Checkliste zu 
überarbeiten. 

Lese- und Hörverstehen
Prüfungsaufgaben 1 Schritt für Schritt
Wähle eine der folgenden Möglichkeiten aus. Bearbeite dann die Aufgaben der 
 folgenden Seiten Schritt für Schritt.
• Lies den Text mehrfach aufmerksam durch. 
• Hör dir den Text mehrfach an. Mach dir Notizen zum Inhalt. 

Alexandra Reinsberg
Quelle: Internet
Bei Berichten aus Krisengebieten greifen Sender zunehmend auf Videos aus dem Netz 
zurück – die zuvor aufwendig geprüft werden.

A Ein Schuss fällt, in der 
Ferne steigt Rauch auf, Schreie 
hallen durch eine staubige 
Straße. Die flachen, 
 sand farbenen Häuser, die 
Dachfirste1 und Strommasten 
wirken arabisch. Das Bild ist 
unscharf, es wackelt, gefilmt 
wurde wahrscheinlich mit 
einer  Handykamera, neun 
Sekunden, Schnitt. Gelaufen 
ist das Video aus Syrien in der 
Tagesschau, doch aufgenom-
men hat es kein  Journalist. 
 Eingeblendet wird der Hinweis: „Internet-Video“.
Seit einigen Jahren schon mischen sich unter die professionellen Bilder der 
 Fernseh-Journalisten zunehmend Videos aus dem Netz. Wenn Journalisten keinen 
Zugang mehr zu Ländern wie Syrien haben, aber auch, wenn Kamerateams noch auf 
dem Weg sind zu einem Unglücksort oder Konfliktherd, greifen Sender auf solches 
Bildmaterial zurück. Doch welche Bilder sind echt? 

B Vor dieser Frage stehen Fernsehredakteure der ARD und des ZDF täglich. 
Kleinste Details in den Videos können Hinweise auf die Echtheit des Materials und 
die Glaubwürdigkeit der Quelle geben. Für Ralf Zimmermann von Siefart, Chef vom 
Dienst der ZDF Nachrichtenredaktion, bedeuten die Internetvideos Segen und 
Fluch zugleich: „Die Internetwelt bietet uns die Möglichkeit, hinter die Mauern der 
Diktatur zu schauen, aber wir müssen extrem vorsichtig dabei sein.“ 

C „Es ist immer ein Indizienprozess2“, beschreibt der Leiter des ARD Content 
Center3 Michael Wegener seine Arbeit. „Wir tragen Indizien zusammen und 
schauen, ob sie für das Video sprechen oder dagegen.“ Seit 2011 überprüft das 
 Content Center in Hamburg Bildmaterial und wertet soziale Medien wie Google+, 
Twitter, YouTube und Facebook aus. Täglich werden bis zu 80 Videos nach einem 
Vier-Punkte-Check überprüft. 
„Den Zuschauern ist nicht bewusst, wie viel Aufwand hinter einem 20-Sekunden- 
Video steckt“, erklärt Wegener. „Wir sichten Videos, recherchieren4, diskutieren, 
 schicken die Links zu unseren Kontakten und überprüfen es mehrere Male, bevor 
es in den Nachrichten gezeigt wird.“ 

Lese- und Hörverstehen

1Ó Hörverstehen 
t84z9d

1  Dachfirste: obere 
Kante eines Daches

2  Indizienprozess: 
Vorgang, bei dem 
man verschiedene 
Anhaltspunkte und 
Beweisstücke 
zusammenträgt

3  ARD Content 
Center: Einrichtung 
der ARD, die 
Inhalte aus dem 
Internet prüft, ob 
sie auch für das 
Fernsehen geeig-
net sind

4  recherchieren:  
sich über etwas 
informieren

Texte lesen und  
auswerten  
1 Seite 5
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Die Karikatur zeigt die Situation an Nord- und Ostsee und das momentane Verhalten 
der Menschen deutlich auf. Somit unterstützt sie die Beweggründe für meinen 
 Artikel. Dort wird dargestellt, wie eine Frau am Strand dem Meer den Rücken 
zuwendet und einen mitgebrachten Picknick-Korb auspackt. Dabei ärgert sie sich 
darüber, dass sie das Plastikbesteck vergessen hat. In unmittelbarer Wassernähe 
sieht man sehr viel Müll und eine große Welle spült mehr davon in Form von 
 Plastikbesteck an den Strand. Auf den Gedanken der Frau bezüglich des fehlenden 
 Bestecks antwortet das Meer mit „Kein Problem!“.
Diese Karikatur stellt eindrücklich dar, wie es um den Müll in den Meeren bestellt 
ist, aber auch, wie wir Menschen den Zustand wahrnehmen, indem wir den 
 Tat sachen „den Rücken zukehren“ und somit wegschauen. Die Karikatur kritisiert 
also, dass einige Menschen die Vermüllung im Meer ignorieren und ihre 
 Handlungsweise nicht verändern, indem sie z. B. auf Plastikbesteck verzichten.

Begründe nun selbst für deinen Artikel die Auswahl der Karikatur und beschreibe 
sie zuvor.

Schritt 4: Den appelierenden Text überarbeiten

Überprüfe deinen Text mithilfe des Lösungsheftes und der Checkliste.  
Überarbeite ihn gegebenenfalls.

Checkliste

Du … Wiederholung

… markierst und erschließt im Text (A) und 
im Schaubild (B) für deinen Text wichtige 
Informationen.

Schritt 1, S. 43/44

… legst einen übersichtlichen, sinnvollen 
 Plan an.

Schritt 2, S. 45

… formulierst als Einleitung den Anlass  
deines Artikels und weckst das Interesse 
deiner Leser.

Schritt 3, S. 46, Aufg. 1

… stellst das Thema in ein bis zwei Sätzen 
kurz vor.

Schritt 3, S. 46, Aufg. 2, 3

… informierst anhand von drei Aspekten 
über die Notwendigkeit, sich mit der 
 Thematik zu beschäftigen.

Schritt 3, S. 46, Aufg. 4

… appellierst zum Schluss an deine Leser 
und  forderst zum Handeln auf.

Schritt 3, S. 46, Aufg. 5

… beschreibst und begründest die Auswahl 
der Karikatur (C) zur Bekräftigung deines 
Appells und berücksichtigst dabei die 
 kritische Haltung des Zeichners.

Schritt 3, S. 46/47, 
Aufg. 6, 7

Bearbeite nun die Beispielprüfung auf den Seiten 49 bis 51. Achte dabei auf die 
Schritte, die dir bislang noch nicht so gut gelungen sind.
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Appellierende Texte verfassen 3
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Prüfungsaufgaben 2
Lies das Gedicht aufmerksam durch.

Richard Dehmel
Manche Nacht

Wenn die Felder sich verdunkeln,
Fühl ich, wird mein Auge heller;
Schon versucht ein Stern zu funkeln,
Und die Grillen wispern schneller.

Jeder Laut wird bilderreicher,
Das Gewohnte sonderbarer,
Hinterm Wald der Himmel bleicher,
Jeder Wipfel hebt sich klarer.

Und du merkst es nicht im Schreiten,
Wie das Licht verhundertfältigt
Sich entringt den Dunkelheiten.
Plötzlich stehst du überwältigt.

Analysiere das Gedicht „Manche Nacht“ von Richard Dehmel. Verfasse einen 
 zusammenhängenden Text. Gehe dabei folgendermaßen vor:
• Formuliere eine Einleitung, in der du Autor, Titel, Textsorte und das Thema 

nennst.
• Gib den Inhalt des Gedichtes mit eigenen Worten wieder.
• Untersuche, wie das Hereinbrechen der Nacht beschrieben wird und wie sich 

dadurch die Natur und die menschliche Wahrnehmung verändern. Benenne 
sprachliche und formale Mittel. Erläutere, wie sie die inhaltlichen Aussagen 
 unterstützen. Belege deine Aussagen mithilfe von Textzitaten.

• Marius sagt: „Obwohl es in dem Gedicht langsam Nacht wird, werden manche 
Dinge scheinbar heller. Das ist verwirrend.“ Nimm Stellung zu der Aussage. 
Begründe deine Meinung und beziehe dich dabei auf den Text.

1

2L

Anmerkungen:
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Check

Verfasse auf der Grundlage der Materialien A bis F einen informierenden Text zum 
Thema „Serien sind der Renner“. Schreibe nicht aus den Materialien ab, sondern 
achte auf eine eigenständige Darstellung in einem zusammenhängenden Text. 
Gehe dabei folgendermaßen vor:
• Formuliere für den Text eine passende Überschrift.
• Schreibe eine Einleitung, in der du kurz erklärst, was eine Serie ist und  

woher sie ursprünglich stammt.
• Beschreibe, wie sich Serien im Laufe der Zeit entwickelten. Gehe dabei auch  

auf den Erfolg amerikanischer Fernsehserien ein.
• Stelle dar, welche Merkmale Serien haben. Erkläre auch, wie sie sich auf junge 

Zuschauer auswirken können.
• Schlussfolgere anhand der Materialien und eigener Überlegungen, warum Serien 

so faszinierend für viele Menschen sind.
• Notiere unterhalb des Textes die Buchstaben der von dir genutzten Materialien.

L 2

Überprüfe deine Arbeitsergebnisse mithilfe des Lösungsheftes und der  
folgenden Checkliste. Überarbeite sie gegebenenfalls.

Du … Anmerkungen

… formulierst eine Überschrift.

… formulierst eine Einleitung, in der du 
erklärst, was Serien sind und woher sie 
ursprünglich stammen.

… formulierst einen Hauptteil, in dem du
• beschreibst, wie sich Serien im Laufe  

der Zeit entwickelt haben.
• erklärst, warum amerikanische Serien  

so erfolgreich sind.
• die Merkmale von Serien darstellst.
• erklärst, wie sich Serien auf junge 

Zuschauer auswirken können.

… formulierst einen Schluss, in dem du die 
Schlussfolgerung ziehst, warum Serien so 
faszinierend auf die Menschen wirken.

… notierst die verwendeten Materialien.

Einschätzung gesamt

66
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 Symbole
 
 L extra Blatt

 1 Seitenverweis

 Ó   Zusatzangebote im Internet: 
Auf einigen Seiten im Buch findest du  
den „Deutsch Training plus“-Code.  
Diese führen dich zu weiteren 
Informationen, Materialien oder Übungen 
im Internet. Gib den Code einfach in das 
Suchfeld auf www.klett.de ein.

Der Pluspunkt bietet dir:

• Hörtexte
• Entspannungsübungen

 

Lies dir die Lösungen genau durch. Überprüfe, ob sie mit deinen 
 Ergebnissen übereinstimmen. Beachte bei  Beispiellösungen, dass du 
diese nicht wörtlich nehmen musst. Du kannst z. B. wichtige 
 Informationen oder  Formulierungen markieren und dann vergleichen, 
ob du diese in deinen Lösungen so oder ähnlich wiederfindest.

 Seite 11 

Aufgabe 1:  
Du formulierst die Sätze richtig und verständlich: A, Sb, St
Du drückst dich präzise und abwechslungsreich aus: A, W
Du schreibst sprachlich richtig: Gr, R, T, Z

 Seite 12 

Aufgabe 2:

Schon seid einiger Zeit wird an 
Schulen über die  Einführung 
 einer Kleiderordnung 
 gesprochen. Dabei spricht man 
nicht mehr über die klassische 
Schuluniform, die durch die 
Schulwelt „geisterte“ noch vor 
Jahren. Vielmehr ging es um 
 Kleiderregeln wie das Verbot von 
Jogginghosen oder  
Bauchnabelfreien Oberteilen. 
Viele wünschen sich das die 
Schülerinnen und Schüler 
 picobello gekleidet zur Schule 
kommen. Doch andere, dass 
jeder frei entscheiden kann, was 
man trägt.

R

W

St
St
T

R
Z, Gr

A
Sb

Aufgabe 1:

Fehlerhafter Satz Korrektur
Die Hauptfigur des Romans ist 
absolute Bombe.

Die Hauptfigur des Romans ist 
sehr sympathisch.

In dem Textausschnitt beschreibt 
der Ich-Erzähler ein Konflikt 
 zwischen seinen Eltern.

In dem Textausschnitt beschreibt 
der Ich-Erzähler einen Konflikt 
zwischen seinen Eltern.

Dieses Argument wird von 
 Experten der Universität Trier, 
die mit tausend Personen eine 
 Umfrage durchführten, 
 maßgeblich.

Dieses Argument wird von 
 Experten der Universität Trier, 
die mit tausend Personen eine 
 Umfrage durchführten, 
 maßgeblich unterstützt.

Dürfen Schülerinnen und Schüler 
ihr Handy im  Unterricht  benutzen, 
lernen sie einen Umgang mit den 
neuen Medien sinnvoll.

Dürfen Schülerinnen und Schüler 
ihr Handy im  Unterricht benutzen, 
lernen sie einen sinnvollen 
Umgang mit den neuen Medien.

Das Beispiel unterstreicht das 
Argument und veranschaulicht 
das Argument.

Das Beispiel unterstreicht und 
veranschaulicht das Argument.

 Seite 13 

Aufgabe 2: Beispiellösung:, individuelle Unterschiede möglich.
Bei einer Untersuchung 12- bis 19-Jähriger zum Medienverhalten fragte 
nach ihren Lieblingssendungen man 1204 weibliche und männliche 
Jugendliche (St → Umstellen). 
Bei einer Untersuchung zum Medienverhalten 12- bis 19-Jähriger fragte 
man 1204 weibliche und männliche Jugendliche nach ihren 
 Lieblingssendungen. 
Die Befragten durften dabei drei Angaben machen (W → Streichen) 
aus vorgegebenen Sendeformaten machen. 

Die Befragten durften dabei drei Angaben aus vorgegebenen 
 Sendeformaten machen. 
Vorgegebene Sendeformate (W, SB → Austauschen, Ergänzen) z. B. 
Comics/Zeichentrick, Krimis, Daily Soaps usw., eigene konnten die 
 Teilnehmer der Studie nicht machen (W → Austauschen). 
Das waren z. B. Comics/Zeichentrick, Krimis, Daily Soaps usw., eigene 
 Formate konnten die Teilnehmer der Studie nicht angeben. 
Die meistgenannten Sendeformate waren Comics/ Zeichentrickserien, 
Krimis/Mystery, Daily Soaps, Info/ Nachrichten, Sitcom/Comedy und 
Serien, waren die, die am meisten genannt wurden (W → Streichen, 
Austauschen). 
Am meisten genannt wurden von den Jugendlichen Comics/ 
Zeichentrickserien, Krimis/Mystery, Daily Soaps, Info/Nachrichten, 
Sitcom/Comedy und Serien. 
Das Ergebnis zeigte große Unterschiede in den geschlechter-
spezifischen Fernsehgewohnheiten, 63 % der männlichen Befragten 
 gaben an, am liebsten Comics/Zeichentrickserien zu schauen, während 
die weiblichen Fernsehschauer das Gerät eher einschalten, um Daily 
Soaps (64 %) zu schauen.

Aufgabe 3: Beispiellösung:, individuelle Unterschiede möglich  
Die Kurzgeschichte „Der Ernst des Lebens“ von Peter Weiss thematisiert 
einen alltäglichen Konflikt zwischen einem Jugendlichen und seinen 
Eltern. 
Die Kurzgeschichte „Der Ernst des Lebens“ von Peter Weiss thematisiert 
einen alltäglichen Konflikt zwischen einem Jugendlichen und seinen 
Eltern. 
Die Eltern nerven (W, A → Austauschen) ihren Sohn nahezu täglich mit 
den Forderungen nach mehr Einsatz in der Schule und konkreten 
Plänen für seine berufliche Zukunft. Diese begegnen ihrem Sohn nahezu 
täglich mit den Forderungen nach mehr Einsatz in der Schule und 
 konkreten Plänen für seine berufliche Zukunft. 
Doch sie erreichen das genaue Gegenteil, denn der Jugendliche reagiert 
genervt. 
Doch sie erreichen das genaue Gegenteil, denn der Jugendliche reagiert 
ablehnend. 
Die Wünsche des Jungen kennen die Eltern nicht, denn er wird nicht 
 gefragt. (A/W → Austauschen; Sb (nicht abwechslungsreich) → 
 Umstellen, Austauschen) 
Nach seinen Wünschen wird der Jugendliche nicht gefragt, deshalb sind 
sie den Eltern auch nicht bekannt. 
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Aufgabe 4: Individuelle Lösung

Aufgabe 5: Die Termine für Abschlussprüfungen stehen schon sehr früh 
fest und man kann sich langfristig (R) darauf vorbereiten. Um die Zeit 
gut zu nutzen, (Z) ist es empfehlenswert, (Z) sich einen Lernplan zu 
machen. Die Prüfung (R) für das Fach Deutsch ist ganz durchstrukturiert 
(R) , (Z) denn für jeden  Prüfungsteil gibt es genaue Vorgaben. Schreibe 
Probearbeiten und überprüfe, ob die zur Verfügung (R) stehenden 
Zeiten ausreichen. Denke daran, dass (Gr) du dir ausreichend Zeit lässt, 
um deinen Text zu überarbeiten! Entscheide (R), wo du Zeit einsparen 
(R) musst, (Z) damit dein Zeitmanagement in der Abschlussprüfung 
passt.
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Aufgabe 1: Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, an unserer Schule 
sind Handys verboten, so steht es in unserer Schulordnung. Es war für 
viele nicht einfach, das hinzunehmen, und oftmals wurde die Benutzung 
von Handys zum Streitpunkt zwischen der Schüler- und Lehrerschaft. 
Jetzt aber wird eben diese Schulordnung überarbeitet und damit ein 
Anlass geboten, über das strikte Handy-Verbot an unserer  Schule 
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