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Aufgabe
Wählen Sie eine der drei Aufgaben aus.
Sie haben 90 Minuten Zeit.

Bearbeitungshinweise
Verwenden Sie für Ihren Text die linierten Papierbögen.
Bewertet wird nur die Reinschrift, die Sie bitte nicht mit Bleistift
verfassen.
Sie dürfen ein Rechtschreibewörterbuch (z.B. Duden) verwenden.

Bewertung
Es werden zwei Noten gesetzt, die sich auf folgende Kriterien stützen:
Inhalt

Der Text spiegelt eine bewusste, einfallsreiche
Auseinandersetzung mit dem Thema. Ihm liegt eine
überzeugende Textidee zu Grund und er führt zu klaren
Aussagen.

Form

Sie argumentieren folgerichtig und klar. Rechtschreibung, Zeichensetzung und Satzbau sind korrekt. Die Wortwahl ist treffend,
der Satzbau ansprechend.
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Aufgabe 1
Schreiben Sie in Briefform einen Eintrag auf Nicoles Blogseite.
Greifen Sie dabei die wichtigsten Ideen von Nicole auf und nehmen
Sie dazu Stellung.

Samstag, 3. Oktober 2009, http://nicolekellmann.blogspot.com/

Guten Abend, liebe Bloggerfreunde
Zur späten Stunde melde ich mich nochmal kurz. Alles läuft etwas schleppend. Ich
versuche gerade, eine Menge Dinge gleichzeitig auf die Reihe zu bekommen. Mein
Kopf war selten so voll gestopft. Seit Wochen geht es nun so. Alles muss am besten
gestern fertig sein. To do Listen helfen schon lange nicht mehr. Nicht, dass ich hier
wie ein aufgescheuchtes Huhn rumlaufen, mit den Armen fuchteln und die Dinge
anpacken würde. Nein, ich muss auch aus dem Fenster gucken, unbekannten Wegen
im Internet folgen oder die Gemütlichkeit des Sofas testen. Zwischendurch hake ich
halbherzig einen Punkt auf meiner Liste ab.
Was ich in den nächsten Tagen gerne machen möchte, wozu ich jedoch in keinem
Fall kommen werde:
+
+
+
+

„die Karte meiner Träume“ von Reif Larsen lesen
Briefe schreiben, E-Mails und Kommentare beantworten
den Fotoapparat mal wieder zum Einsatz bringen
die neue CD meiner Lieblingsband hören

Ich wünsche Euch einen schönen Abend, Nicole
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Aufgabe 2
Beschreiben Sie den Text in Bezug auf Inhalt und Form und
schreiben Sie einen Kommentar dazu.

Arbeiten
Nie würde ich in einer Konservenfabrik arbeiten, auch nicht in einer
Schokoladenfabrik. In eine Uhrenfabrik würde ich keinen Fuss setzen und
auf dem Bau kann ich sowieso nicht arbeiten. Ich kann mir auch nicht
vorstellen, dass es Leute gibt, die sogar unter Tag, in Tunnels, in Stollen,
in Schächten arbeiten. In der Landwirtschaft würde ich keinen Tag lang
arbeiten, ich würde nie Kühe melken und Schweine treiben. Ich würde
aber auch nie als Chauffeur arbeiten, auch nicht als Lokführer oder
Busfahrer, ich würde nie in einem Gastbetrieb arbeiten, in keiner Bäckerei,
keiner Brauerei, keiner Gärtnerei, in einer Metzgerei schon gar nicht. Ich
verstehe nicht, wie man an einem Montag arbeiten kann. Ich verstehe
nicht, wie man an einem Montagabend arbeiten kann. Ich verstehe nicht,
wie man über längere Zeit in der unzumutbaren Atmosphäre eines
Krankenhauses arbeiten kann, ich verstehe nicht, wie man bei der Polizei
arbeiten kann, ich verstehe nicht, wie ein Mensch als Schuhverkäuferin,
als Fensterputzer, als Hausangestellte, als Gerüstebauer, als
Geleisearbeiter, als Kassiererin arbeiten kann.

Beat Sterchi (1999)
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Aufgabe 3
Erzählen Sie eine Geschichte über einen Menschen, der etwas erlebt
und sich daraufhin verändert. In der Geschichte spielt die
dargestellte Szene eine wichtige Rolle.

Filthy Luker:'Inflatable destroys the city from the inside out' *

Foto vom 24. Juni 2008, von Filthy Luker (Künstler und Fotograf) http://fav.me/d1i5g06

*Übersetzt etwa: Aufgeblasenes zerstört die Stadt von innen.
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