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Instructions to candidates

	Do not open this examination paper until instructed to do so.
	Write a literary commentary on one passage only.
 The maximum mark for this examination paper is [20 marks].

Instructions destinées aux candidats

	N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
	Rédigez un commentaire littéraire sur un seul des passages.
 Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [20 points].

Instrucciones para los alumnos

	No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
	Escriba un comentario literario sobre un solo pasaje.
 La puntuación máxima para esta prueba de examen es [20 puntos].

2 hours / 2 heures / 2 horas

Monday 9 November 2015 (afternoon)
Lundi 9 novembre 2015 (après-midi)
Lunes 9 de noviembre de 2015 (tarde)
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Schreiben Sie einen literarischen Kommentar zu einem der folgenden Texte:

1.
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Nachdem kräftige Männer laut lachend, schwitzend und fluchend die letzten Stücke, zwei 
Betten und einen Schrank, aus dem Haus geschleppt hatten, blieb in der Mitte des Zimmers 
wie in Stein gehauen auf einer Kiste mein Vater zurück, die Hände vor dem Gesicht und das 
Gesicht auf den Knien, als wartete er darauf, daß sie zurückkämen, um ihn an den Armen 
hochzuheben und zu den anderen Möbeln in den Wagen zu stellen.  Aber die Männer machten 
keine Anstalten, meinen Vater von seinem Schicksal und mich von meinem Vater zu erlösen, 
sondern verließen, sobald ich die Papiere unterschrieben hatte, eilig das Haus.

Als die Sonne hinter den schmutzigen Scheiben unterging, ein Schauspiel, dem mein 
Vater sonst jeden Abend seine ganze Aufmerksamkeit schenkte, bevor er aufstand und sich 
anzog, um endlich seiner Wege zu gehen, saß er noch immer auf der Kiste und hob auch dann 
nicht den Kopf, als ich ihm eine halbleere Bierflasche vor die Füße stellte, die die Männer in 
einer Ecke des Flurs zurückgelassen hatten.  Er trug den fadenscheinigen Anzug der letzten 
Nacht und eine breite, einst gelbe Krawatte, die jetzt leblos wie der Schwanz eines toten 
Hundes von seinem Hals herunterhing.  Der Kragen seines Hemdes stand halb herauf-, halb 
heruntergeklappt, auf seinem Kopf saß die Karnevalistenkrone seiner wirren Haare.  Und weil 
mir das Lachen schon bis zum Hals stand, trank ich, um es herunterzuspülen, in langsamen 
Schlucken das Bier, denn ich wollte meinen Vater nicht erschrecken in seinem Kummer.

Oft habe ich so gesessen und die Reste aus den Flaschen getrunken, während mein 
Vater Spiel um Spiel verlor gegen Männer hinter anderen Krawatten.  Er nahm mich oft mit auf 
seine nächtlichen Ausflüge unter dem Vorwand, mich mit den Spielregeln vertraut zu machen, 
aber in Wahrheit glaubte er bis zum Schluß, ich würde ihm Glück bringen.  Er begriff nicht, daß 
wir auf der Welt sind, um uns und andere ins Unglück zu stürzen, er durch das Spiel und ich, 
um das zu bezeugen, weshalb meine Mutter eines Nachts offene Karten auf den Eßzimmertisch 
legte, mit einer beißenden Flüssigkeit übergoß und anzündete, so daß mein Vater und ich 
schwitzend und hustend vor den Augen keine Hände mehr sahen.  Aber da war meine Mutter 
schon über die Berge.

[…]
Als die Männer kamen, um die Möbel zu holen, machte mein Vater keine Anstalten 

aufzustehen, und so zogen sie ihn lachend aus dem Bett, schleiften ihn über den Fußboden 
und setzten ihn auf die Kiste, wo mein Vater sitzen blieb, die Hände vor dem Gesicht und das 
Gesicht auf den Knien.  Als es schließlich ganz dunkel geworden war, saß ich noch immer 
mit der Bierflasche in der Hand auf der Schwelle und starrte auf die blassen Flügel seines 
Hemdkragens.  Seine gelbe Krawatte beleuchtete das Zimmer.

Felicitas Hoppe, Die Zeugen. Aus: dies., Picknick der Friseure. © Felicitas Hoppe 1996. Alle Rechte 
vorbehalten S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 
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Im sausenden Wettersturm,
Barhäuptig,
Bin ich hinangeklettert
An nebeltriefenden,
Feuchten Felsen,
Hinein in schauerliche Klüfte,
In des Hochgebirges
Grauenhafteste Einsamkeit
Hab’ ich meiner Seele
Schäumenden Zorn,
Alle verbissenen,
Langverheuchelten Qualen gerufen;
Angeklammert an zackige Felsenbrüche,
Überhängend halb
Über den Abgrund,
Hab’ ich todeslüstern
Hinunter gestarrt –
Und doch nicht Mut gefunden,
Loszulassen.
In starrendes Zwerggestrüpp
Schlug ich die fiebernde Stirn
Und vergrub meine Zähne
In knorrigem Wurzelwerk.
Aber weder der Schmerz, noch der Zorn,
Weder die Scham, noch die Reue
Tilgte meiner Gedanken
Krankhaft verzerrte,
Faulige Brut.

Felix Dörmann, Neurotica (1891)
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Instructions to candidates

	Do not open this examination paper until instructed to do so.
	Answer one essay question only.  You must base your answer on at least two of the part 3 

works you have studied and compare and contrast these works in response to the question.  
Answers which are not based on a discussion of at least two part 3 works will not score  
high marks.

	You are not permitted to bring copies of the works you have studied into the examination room.
 The maximum mark for this examination paper is [25 marks].

Instructions destinées aux candidats

 N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
	Traitez un seul sujet de composition.  En basant votre réponse sur au moins deux des œuvres 

de la troisième partie que vous avez étudiées, vous devez comparer et opposer ces œuvres 
dans le cadre du sujet.  Les réponses qui ne sont pas basées sur au moins deux des œuvres 
de la troisième partie n’obtiendront pas une note élevée.

	Vous n’êtes pas autorisé(e) à apporter des exemplaires des œuvres que vous avez étudiées 
dans la salle d’examen.

 Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].

Instrucciones para los alumnos

	No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
	Conteste una sola pregunta de redacción.  Base su respuesta en al menos dos de las obras 

estudiadas de la parte 3, comparándolas y contrastándolas en relación con la pregunta.  
Las respuestas que no se basen en al menos dos obras de la parte 3 no recibirán una 
puntuación alta.

	No está permitido traer copias de las obras estudiadas a la sala de examen.
 La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 puntos].

2 hours / 2 heures / 2 horas

Tuesday 10 November 2015 (morning)
Mardi 10 novembre 2015 (matin)
Martes 10 de noviembre de 2015 (mañana)
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Schreiben Sie einen Aufsatz über eines der folgenden Themen.  Mindestens zwei der im Teil 3 
behandelten Werke müssen die Grundlage Ihres Aufsatzes bilden und miteinander in Bezug auf das 
Thema verglichen werden.  Aufsätze, die nicht einer Erörterung von mindestens zwei Werken aus  
Teil 3 entsprechen, werden niedriger bewertet.

Theater

1. Mit welchen Mitteln provoziert das Theater den Zuschauer/Leser?  Erörtern Sie dies anhand von 
mindestens zwei der von Ihnen behandelten Werke.

2. Inwieweit entsprechen die männlichen und weiblichen Charaktere dem stereotypischen Bild, dass 
Männer aktiv und Frauen passiv sind?  Belegen Sie dies anhand von mindestens zwei der von 
Ihnen behandelten Werke.

3. Wie benutzen Schriftsteller außersprachliche Mittel, um die Aussage des Stücks zu verstärken?  
Untersuchen Sie dies anhand von mindestens zwei der von Ihnen behandelten Werke.

Roman

4. Bietet der Schluss im Roman eine Lösung?  Untersuchen Sie dies anhand von mindestens zwei 
der von Ihnen behandelten Werke.

5.	 Inwieweit	ist	eine	Identifikation	mit	dem	Protagonisten	nötig,	um	das	Leserinteresse	aufrecht	zu	
erhalten, und wie wird dies erreicht?  Belegen Sie dies anhand von mindestens zwei der von Ihnen 
behandelten Werke.

6.	 Mit	welchen	Mitteln	werden	Konflikte	zwischen	den	Figuren	im	Roman	dargestellt?		Untersuchen	
Sie dies anhand von mindestens zwei der von Ihnen behandelten Werke.

Erzählung

7. Inwieweit lebt eine Erzählung von der verkürzten Darstellung?  Untersuchen Sie dies anhand von 
mindestens zwei der von Ihnen behandelten Werke.

8. Wie und mit welchem Effekt werden Figuren in einer Erzählung eingeführt?  Untersuchen Sie dies 
anhand von mindestens zwei der von Ihnen behandelten Werke.

9.	 Eine	Erzählung	eignet	sich	durch	ihre	Strukturmerkmale	besonders	gut,	kontextuelle	Probleme	
zu thematisieren.  Untersuchen Sie dies anhand von mindestens zwei der von Ihnen behandelten 
Werke.
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Lyrik

10. Inwiefern drückt der Lyriker das Allgemeine im Besonderen aus?  Untersuchen Sie dies in Bezug 
auf Form und Inhalt von Werken von mindestens zwei der von Ihnen behandelten Dichter.

11. Naturbilder als Ausdruck von Gefühlen wirken in Gedichten besonders stark.  Diskutieren Sie diese 
Aussage anhand von Werken von mindestens zwei der von Ihnen behandelten Dichter.

12. Sind Gedichte Ausdruck eines Gefühls oder ein Appell an den Leser?  Mit welchen stilistischen 
Mitteln wird dies veranschaulicht in Werken von mindestens zwei der von Ihnen behandelten 
Dichter?

Sachliteratur: Autobiographie, Biographie, Reiseliteratur und Essay

13. Wie werden historische Ereignisse in Sachtexten verarbeitet und verändert?  Welche Ziele verfolgt 
der Autor damit?  Untersuchen Sie dies anhand von mindestens zwei der von Ihnen behandelten 
Werke.

14. Dienen Sachtexte der Unterhaltung des Lesers?  Erörtern Sie dies anhand der Form und des 
Inhalts von mindestens zwei der von Ihnen behandelten Werke.

15. Vergleichen Sie, wie Autoren von Sachtexten den Anfang ihrer Werke gestalten und welche 
Absicht sie damit verfolgen.  Untersuchen Sie dies anhand von mindestens zwei der von Ihnen 
behandelten Werke.
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Instructions to candidates

	Do not open this examination paper until instructed to do so.
	Write a literary commentary on one passage only.
 The maximum mark for this examination paper is [20 marks].

Instructions destinées aux candidats

	N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
	Rédigez un commentaire littéraire sur un seul des passages.
 Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [20 points].

Instrucciones para los alumnos

	No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
	Escriba un comentario literario sobre un solo pasaje.
 La puntuación máxima para esta prueba de examen es [20 puntos].

2 hours / 2 heures / 2 horas

Friday 4 November 2016 (afternoon)
Vendredi 4 novembre 2016 (après-midi)
Viernes 4 de noviembre de 2016 (tarde)
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Schreiben Sie einen literarischen Kommentar zu einem der folgenden Texte:
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 Nur drei Wochen waren vergangen, seit Dr. Z. ihn gefragt hatte, ob er nicht willens wäre  
(er gebrauchte diese Formulierung), seine Abschlussarbeit über den expressionistischen 
Dichter Georg Trakl1 zu schreiben.  „Vielleicht kann sich später sogar mehr daraus ergeben“, 
hatte Z. hinzugefügt, stolz auf die Attraktivität seines Angebots, an das offensichtlich keine 
weitere Bedingung geknüpft werden sollte.  Auch gab es keinerlei Beiklang in seiner Stimme, 
keine Geste des Mitleids, wie sie Ed mehr als einmal sprachlos gemacht hatte.  Für Dr. Z. war 
Ed in erster Linie jener Student, der jeden der behandelten Texte auswendig hersagen konnte.  
Auch wenn er sich dafür in die entlegenste Ecke des Seminarraums verkroch und sein dunkles, 
schulterlanges Haar vors Gesicht hängen ließ, so redete er doch, irgendwann, hastig, lange und  
in sauber ausformulierten Sätzen.  
 Zwei Nächte schlief Ed kaum, um alles über Trakl zu lesen, was in der Institutsbibliothek 
vorrätig war.  Die Trakl-Literatur befand sich im letzten einer Reihe schmaler Durchgangszimmer, 
wo man in der Regel allein und ungestört blieb.  Ein kleiner Arbeitstisch stand unter dem Fenster, 
mit Ausblick auf den winzigen Garten und die unförmige, von Spinnweben überzogene Laube im 
Hinterhof, in die sich der Hausmeister des Instituts tagsüber zurückzog.  Wahrscheinlich wohnte 
er auch dort, über den Mann kursierten die verschiedensten Gerüchte.  
 Die Bücher standen sehr weit oben, fast unter der Decke, man musste die Leiter 
benutzen.  Ohne die Leiter erst Richtung T und Tr zu verschieben, war Ed hinaufgestiegen.  
Umständlich lehnte er sich zur Seite und zog Buch für Buch aus dem Regal.  Die Leiter wurde 
unruhig, mahnend tackerten ihre stählernen Haken gegen die Schiene, wo sie eingehängt war, 
was Ed jedoch nicht vorsichtiger machte, im Gegenteil.  Er beugte seinen Oberkörper noch ein 
Stück weiter Richtung Trakl und dann noch ein Stück und noch ein wenig.  In diesem Moment 
hatte er es gespürt, das erste Mal.  
 Am Abend, wenn er am Schreibtisch saß, sprach er die Gedichte halblaut vor  
sich hin.  Jeder Wortklang verknüpfte sich mit dem Bild einer großen kühlen Landschaft, die Ed 
vollständig gefangennahm; weiß, braun, blau, ein einziges Geheimnis.  Schreiben und Leben 
des Georg Trakl – Pharmaziestudent, Heeresapotheker, Morphinist, Opiumesser.  
 […]
 Ab und zu (immer öfter) stieg Ed auf die Leiter, um es zu spüren.  Er nannte es den 
Stoff des Piloten.  Zuerst das zittrige Schlagen der Haken.  Dann das betörende Strömen, ein 
Schauder, der ihm ins Mark fuhr, in die Lenden – die Anspannung ließ nach.  Er schloss die 
Augen und atmete tief.  Er war ein Pilot in seiner Kapsel, er hing in der Luft, am seidenen Faden.  
 Vor der Hütte des Hausmeisters blühte seit Tagen der Flieder.  Ein Holundergebüsch 
quoll direkt unter der Türschwelle hervor.  Die Spinnweben im Türrahmen waren zerrissen, und 
ihre Enden schaukelten im Wind.  Der Mann ist zu Hause, dachte Ed.  Manchmal sah er ihn 
durch seinen verwilderten Garten schleichen oder bewegungslos dastehen, als lausche er auf 
irgendetwas.  Wenn er seine Hütte betrat, tat er das sehr vorsichtig, mit ausgebreiteten Armen.  
Trotzdem klirrte es schon beim ersten Schritt, ein Meer von Flaschen bedeckte den Boden.  
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 Eines der Gerüchte besagte, der Hausmeister sei habilitiert2 und ehemals im Ausland 
tätig gewesen, sogar „im NSW“3 wie es hieß.  Jetzt gehörte er zur Kaste der Ausgestoßenen, 
die ihr eigenes Leben lebten, der Garten und die Hütte waren Teil einer anderen Welt.  Ed 
versuchte sich vorzustellen, was der Mann zum Frühstück aß.  Er fand kein Bild, aber dann 
sah er einen kleinen Camembert („Rügener Badejunge“), den der Hausmeister auf einem 
abgenutzten Schneidebrett in kleine mundgerechte Viertel schnitt.  Er spickte die Käseecken auf 
die Spitze seines Messers und schob sie sich in den Mund, Stück für Stück.  Für andere schwer 
vorstellbar, dass einsame Menschen überhaupt etwas essen, dachte Ed.  Für ihn hingegen 
war der Hausmeister der einzige wirkliche Mensch in dieser Zeit, einsam und verlassen wie er 
selbst.  Für einen verwirrenden Augenblick schien unklar, ob Ed sich lieber in die Obhut des 
Hausmeisters und seiner Hütte begeben hätte als unter die Fittiche Dr. Z.s.

Lutz Seiler, Kruso. © Suhrkamp Verlag Berlin 2014

1 Georg Trakl: geboren Salzburg, Februar 1887– gestorben Krakau, November 1914 
2 habilitiert: Lehrberechtigung an einer Universität bekommen
3 NSW: In der DDR die Abkürzung für Nicht-Sozialistisches Wirtschaftsgebiet
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2.

Am Quai* von Siracusa

5
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Die Möwen lassen sich durch Winde fallen, 
die Schiffe liegen wie auf Grund. 
Das Meer steht still zu dieser Stund, 
der dunkelsten von allen. 

Kein Gast bewohnt im Grand-Hotel die Räume.
Verlassen stehn die Kaufmannshäuser da. 
Hier ist die Schönheit ganz dem Ende nah
und ohne Trost selbst deine Träume. 

Den Löwen sitzt schon Moder im Gebiß. 
Katzen gebären in leeren Palästen.  Und
durch das Lächeln der Madonna geht ein Riß. 

Eroberer sind hier an Land gegangen. 
Die Fischer halten ihren Fang.  Die Stadt, 
Vergangenheiten überhangen, von Anfang an.

Wolf Wondratschek CHUCKS ZIMMER (Gedichte - Lieder), Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv)

* Quai: Kai, Uferstraße
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These marking notes are confidential and for the exclusive use 
of examiners in this examination session. 
 
They are the property of the International Baccalaureate and 
must not be reproduced or distributed to any other person 
without the authorization of the IB Assessment Centre. 
 
 
 
Ces remarques pour la notation sont confidentielles.  Leur 
usage est réservé exclusivement aux examinateurs participant 
à cette session. 
 
Ces remarques sont la propriété de l’Organisation du 
Baccalauréat International.  Toute reproduction ou distribution à 
de tierces personnes sans l’autorisation préalable du centre de 
l’évaluation de l’IB est interdite. 
 
 
 
Estas notas para la corrección son confidenciales y para el uso 
exclusivo de los examinadores en esta convocatoria de 
exámenes. 
 
Son propiedad del Bachillerato Internacional y no se pueden 
reproducir ni distribuir a ninguna otra persona sin la 
autorización previa del centro de evaluación del IB. 
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General marking instructions 
 

These notes to examiners are intended only as guidelines to assist marking.  They are not 
offered as an exhaustive and fixed set of responses or approaches to which all answers must 
rigidly adhere.   
Good ideas or angles not offered here should be acknowledged and rewarded as appropriate.   
Similarly, answers which do not include all the ideas or approaches suggested here should be 
rewarded appropriately. 
 
Of course, some of the points listed will appear in weaker papers, but are unlikely to be 
developed. 

 
 
Instructions générales pour la notation 
 

Ces notes ne sont que simples lignes directrices pour aider les examinateurs lors de la notation.  
Elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme un ensemble de réponses fixe et 
exhaustif, ni comme des approches de notations auxquelles les réponses doivent strictement 
correspondre. 
Les idées ou angles valables qui n’ont pas été proposés ici doivent être reconnus et 
récompensés de manière appropriée. 
De même, les réponses qui ne comprennent pas toutes les idées ou approches mentionnées ici 
doivent être récompensées de manière appropriée. 
 
Naturellement, certains des points mentionnés apparaîtront dans les épreuves les moins bonnes 
mais n’y seront probablement pas développés. 

 
 
Instrucciones generales para la corrección 
 
El objetivo de estas notas para los examinadores es servir de directrices para ayudar en la 
corrección.  Por lo tanto, no deben considerarse una colección de respuestas y enfoques fijos y 
detallados por la que deban regirse estrictamente todas las respuestas.  
Los buenos enfoques e ideas que no se mencionen en las notas para la corrección deben recibir 
el reconocimiento y la valoración que les corresponda.  
De igual manera, las respuestas que no incluyan todas las ideas o los enfoques que se sugieren 
en las notas deben valorarse en su justa medida. 
 
Por supuesto, algunos de los puntos que se incluyen en las notas aparecerán en exámenes 
más flojos, pero probablemente no se habrán desarrollado. 
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1. Ein angemessener bis guter literarischer Kommentar wird: 
• die Einsamkeit und Isolation von Ed und dem Hausmeister erkennen 
• Wege der Kommunikation in der Hierarchie der Universität erkennen (die einzige wörtliche 

Rede ist das Angebot des Professors) 
• die verdeckten aber entscheidenden Hinweise auf die DDR erwähnen, vor allem auch auf 

die Suche nach versteckten Risiken, wenn Ed das Angebot annimmt  
• vergleichen, wie Literatur und Gerüchte jeweils Bilder in Ed hervorrufen und welche 

Leerstellen bleiben 
• einige stilistische, strukturelle und sprachliche Mittel analysieren (Satzstruktur, Metaphern, 

Erzählperspektive, Präsentation von Zeit und Ort). 
 

Ein sehr guter bis ausgezeichneter literarischer Kommentar wird außerdem: 
• die Ähnlichkeiten des Gefühls der Isolation der Charaktere analysieren (Ed, Hausmeister, 

evetuell sogar Georg Trakl 
• die Ortsbeschreibung analysieren: Die Ordnung in der Bibliothek mit dem Chaos im 

Garten vergleichen – und welche Faszination jeweils für Ed daraus entsteht 
• Ed als erfolgreichen Student in der DDR charakterisieren, seine potentiell erfolgreiche 

Zukunft, die von der Faszination für den Hausmeister bedroht werden kann  
• Details analysieren: das Leben des Hausmeisters, besonders aber auch das riskante 

Verhalten auf der Leiter und warum er diese Waghalsigkeit mehr und mehr sucht  
• die Qualität von Eds Vorstellungen miteinander vergleichen, vor allem in Bezug auf die 

Ideen und Vorstellungen zu Trakl und dem Hausmeister, die auf Literatur oder Gerüchte 
gegründet sind  

• einige stilistische, strukturelle und sprachliche Mittel analysieren (siehe oben). 
 
 

2. Ein angemessener bis guter literarischer Kommentar wird: 
• die Form des Sonnetts erkennen und versuchen eine Beziehung zwischen Form und 

Inhalt zu sehen 
• die räumliche Struktur des Gedichts erkennen: vom Meer durch die Stadt in ein  

Gebäude hinein 
• die verschiedenen Epochen erkennen (Vergangenheit und Gegenwart) und wie sie jeweils 

präsentiert werden  
• das Paradoxon im letzten Vers erkennen. 

 
Ein sehr guter bis ausgezeichneter literarischer Kommentar wird außerdem: 
• die Form des Gedichts als Sonett analysieren 
• die thematischen Unterschiede in Vergangenheit und Gegenwart sehen 
• die verwendeten Wortarten untersuchen (kaum Adjektive, Gebrauch der Verben) 
• auf die Darstellung von menschlichen Errungenschaften (Gebäude, steinerne  

Löwen, Bild) mit den jeweiligen Verfallseigenschaften eingehen 
• das Paradoxon in den Versen 7 und 14 erkennen 
• Sprache und Stil analysieren. 

 
 
 

 



N16/1/AXGER/HP2/GER/TZ0/XX

German A: literature – Higher level – Paper 2
Allemand A : littérature – Niveau supérieur – Épreuve 2
Alemán A: literatura – Nivel superior – Prueba 2

© International Baccalaureate Organization 20163 pages/páginas

Instructions to candidates

	Do not open this examination paper until instructed to do so.
	Answer one essay question only.  You must base your answer on at least two of the part 3 

works you have studied and compare and contrast these works in response to the question.  
Answers which are not based on a discussion of at least two part 3 works will not score  
high marks.

	You are not permitted to bring copies of the works you have studied into the examination room.
 The maximum mark for this examination paper is [25 marks].

Instructions destinées aux candidats

 N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
	Traitez un seul sujet de composition.  En basant votre réponse sur au moins deux des œuvres 

de la troisième partie que vous avez étudiées, vous devez comparer et opposer ces œuvres 
dans le cadre du sujet.  Les réponses qui ne sont pas basées sur au moins deux des œuvres 
de la troisième partie n’obtiendront pas une note élevée.

	Vous n’êtes pas autorisé(e) à apporter des exemplaires des œuvres que vous avez étudiées 
dans la salle d’examen.

 Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].

Instrucciones para los alumnos

	No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
	Conteste una sola pregunta de redacción.  Base su respuesta en al menos dos de las obras 

estudiadas de la parte 3, comparándolas y contrastándolas en relación con la pregunta.  
Las respuestas que no se basen en al menos dos obras de la parte 3 no recibirán una 
puntuación alta.

	No está permitido traer copias de las obras estudiadas a la sala de examen.
 La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 puntos].

2 hours / 2 heures / 2 horas

Monday 7 November 2016 (afternoon)
Lundi 7 novembre 2016 (après-midi)
Lunes 7 de noviembre de 2016 (tarde)
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Schreiben Sie einen Aufsatz über eines der folgenden Themen.  Mindestens zwei der im Teil 3
behandelten Werke müssen die Grundlage Ihres Aufsatzes bilden und miteinander in Bezug auf das
Thema verglichen werden.  Aufsätze, die nicht einer Erörterung von mindestens zwei Werken aus
Teil 3 entsprechen, werden niedriger bewertet.

Theater

1. Der Dramenaufbau unterstützt die Aussage des Dramas.  Untersuchen Sie dies anhand von 
mindestens zwei der von Ihnen behandelten Dramen.

2. Untersuchen Sie die Relevanz von Regieanweisungen und ihre Auswirkungen anhand von 
mindestens zwei der von Ihnen behandelten Dramen.

3. Das Drama lebt von der Kommunikation der Figuren miteinander.  Untersuchen Sie dies anhand 
von mindestens zwei der von Ihnen behandelten Dramen.

Roman

4. Wie werden Lebensstationen von Charakteren dargestellt und was bedeuten diese für den 
Roman?  Untersuchen Sie dies anhand von mindestens zwei der von Ihnen behandelten Romane.

5. Untersuchen Sie anhand von mindestens zwei der von Ihnen behandelten Romane, welche 
Bedeutung das (nicht) chronologische Erzählen der Ereignisse für die Aussage des Romans hat.

6. Untersuchen Sie anhand von mindestens zwei der von Ihnen behandelten Romane, inwiefern der 
Erzähler von Bedeutung ist.

Erzählung

7. Untersuchen Sie anhand von Erzählungen von mindestens zwei der von Ihnen behandelten 
Autoren, ob der Aufbau der Erzählung auf das Ende gerichtet ist.

8. Untersuchen Sie anhand von Erzählungen von mindestens zwei der von Ihnen behandelten 
Autoren, wie wichtig die Handlung ist und wie diese in der Erzählung dargestellt wird.

9. Untersuchen Sie die Rolle von Dialogen in Erzählungen von mindestens zwei der von Ihnen 
behandelten Autoren.
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Lyrik

10. In der Lyrik spielt sprachliche Richtigkeit keine Rolle.  Untersuchen Sie dies an Gedichten von 
mindestens zwei der von Ihnen behandelten Dichtern.

11. Der Klang eines Gedichtes ist ebenso wichtig wie die Form.  Untersuchen Sie dies an Gedichten 
von mindestens zwei der von Ihnen behandelten Dichtern.

12. Untersuchen Sie an Gedichten von mindestens zwei der von Ihnen behandelten Dichtern,  
wie wichtig der Reim ist.

Sachliteratur: Autobiographie, Biographie, Reiseliteratur und Essay

13. In welchem Ausmaß ist Sachliteratur sachlich?  Untersuchen Sie dies anhand von mindestens 
zwei der von Ihnen behandelten Werken.

14. Untersuchen Sie den Aufbau von Sachliteratur und dessen Bedeutung in mindestens zwei der von 
Ihnen behandelten Werken.

15. Welche Rolle spielt das Anekdotische in der Sachliteratur?  Untersuchen Sie dies anhand von 
mindestens zwei der von Ihnen behandelten Werken.

Instructions to candidates

	Do not open this examination paper until instructed to do so.
	Write a literary commentary on one passage only.
 The maximum mark for this examination paper is [20 marks].

Instructions destinées aux candidats

	N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
	Rédigez un commentaire littéraire sur un seul des passages.
 Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [20 points].

Instrucciones para los alumnos

	No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
	Escriba un comentario literario sobre un solo pasaje.
 La puntuación máxima para esta prueba de examen es [20 puntos].

2 hours / 2 heures / 2 horas

German A: literature – Higher level – Paper 1
Allemand A : littérature – Niveau supérieur – Épreuve 1
Alemán A: literatura – Nivel superior – Prueba 1

Tuesday 14 November 2017 (afternoon)
Mardi 14 novembre 2017 (après-midi)
Martes 14 de noviembre de 2017 (tarde)
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Schreiben Sie einen literarischen Kommentar zu einem der folgenden Texte:

1.

5

10

15

20

25

30

35

Blumenberg hatte gerade eine neue Kassette zur Hand genommen, um sie in das 
Aufnahmegerät zu stecken, da blickte er von seinem Schreibtisch auf und sah ihn.  Groß, gelb, 
atmend; unzweifelhaft ein Löwe.  Der Löwe sah zu ihm her, ruhig sah er zu ihm her aus dem 
Liegen, denn der Löwe lag auf dem Bucharateppich*, in geringem Abstand zur Wand. 

Es mußte ein älterer Löwe sein, vielleicht nicht mehr ganz bei Kräften, aber mit der 
einzigartigen Kraft begabt, da zu sein.  Das erkannte Blumenberg zumindest auf den zweiten 
Blick, während er noch um Beherrschung rang.  Nur nicht die Fassung verlieren, gerade in 
diesem Falle nicht, sagte sich Blumenberg, vielleicht geriet der Satz weniger korrekt, obwohl 
Blumenberg auch beim Finden von Sätzen im Kopf eine eiserne Disziplin zu wahren pflegte, 
weil er sich daran gewöhnt hatte, geordnet und nicht etwa überstürzt sich Sätze zurechtzulegen, 
und zwar fast so geordnet, wie er gemeinhin sprach, ob er nun ein empfangsbereites 
Aufnahmegerät vor sich hatte oder die Ohren eines Kindes. 

Blumenberg wußte sofort, daß hier viel falsch zu machen war und nur eines richtig: 
abwarten und die Fassung behalten.  Er wußte auch, daß in Gestalt des Löwen eine 
außerordentliche Ehre ihm widerfuhr, gleichsam eine Ehrenmitteilung der hohen Art war 
überbracht worden, von langer Hand vorbereitet und nach eingehender Prüfung ihm gewährt.  
Man traute Blumenberg offenbar zu, daß er in seinem schon etwas höheren Alter leichterdings 
damit fertig würde.

Kurios war nur, daß vom Löwen gar nichts Undeutliches, Verschwebtes, Löwen- 
und Luftatomvermischtes ausging: seine Umrisse zitterten nicht im Her und Hin der 
wellendurchlaufenen Gedanken Blumenbergs; es blitzten keine löwenköpfigen Spiegelneuronen 
und bewimmelten das kristalline Geflirr einer Halluzination.  Der Löwe war da.  Habhaft, fellhaft, 
gelb. 

Obwohl er sich selbst ermahnte, ein unerschütterliches Vorbild der Ruhe abzugeben, 
raste sein Herz.  Ein Löwe!  Ein Löwe!  Ein Löwe!

Natürlich hatte er keine Angst vor ihm.  Wie ein entsprungener Zirkuslöwe sah er 
nicht aus.  Zum einen deckte Blumenberg der große schwere Schreibtisch, hinter dem er 
saß, zum anderen lag dieser Löwe vollkommen ruhig da und gebärdete sich keinesfalls wie 
ein beunruhigtes entlaufenes Tier oder gar wie ein nervöser Christenfresser.  Blumenberg 
bekam Lust zu sagen: Ich bin katholisch, du kannst mich ruhig fressen, aber er behielt diese 
Frivolität lieber für sich und sah nun seinerseits mit einer Miene, die abwartende Höflichkeit 
signalisieren sollte, aber doch ein wenig zu neugierig geriet, auf den Löwen.  Vielleicht wirkte es 
auf den Löwen aufstachelnd, wie er ihn ansah, dachte Blumenberg, denn er wußte um seinen 
brennenden Blick. 

Die bierfarbenen Augen des Löwen musterten ihn unverwandt in versammelter 
Löwenruhe, das heißt, sie musterten ihn nicht wirklich, sie sahen eher durch Blumenberg 
hindurch auf etwas, was hinter ihm, vielleicht hinter der Bücherwand, vielleicht hinter der 
Mauer des Hauses, vielleicht hinter Altenberge und der Stadt Münster im Jahre 1982 in weiter 
Zeitenferne lag.

Textauszug aus: Sibylle Lewitscharoff, Blumenberg. Roman.
S. 9-11. © Suhrkamp Verlag Berlin 2013

* Bucharateppich: Feingeknüpfter Teppich aus Usbekistan
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Ernst umgeben diese Mauern dich, 
Gesetze ernst und ernste Sitten; 
Gelübde, Priester, Zeugen, 
Verein der Wappen.

Zahllose Dinge, 
Auf ewig fremd dem Scherz, 
Fremd auf ewig dir, 
Gehn der Liebe voran, 
Legen die Freie 
In ernste Bande.

So gefesselt geht sie dir vorüber. 
Tröstend reicht sie dir die Hand, 
Blickt mit Sehnsucht in die Ferne. 
Hier kann ich niemals dein Gefährte sein, 
Ruft sie dir zu; 
Unter jenen Blumen 
Hast du gespielt mit mir, 
Auf und ab 
Wandert’ ich im Scherz mit dir.

Du sollst auch ernst 
Mich wieder finden, 
Ernst und treu; 
Und wieder mein sein: 
Nur laß mich frei!

Dorothea Schlegel, Florentin (1801)
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General marking instructions 
 

These notes to examiners are intended only as guidelines to assist marking.  They are not 
offered as an exhaustive and fixed set of responses or approaches to which all answers must 
rigidly adhere.   
Good ideas or angles not offered here should be acknowledged and rewarded as appropriate.   
Similarly, answers which do not include all the ideas or approaches suggested here should be 
rewarded appropriately. 
 
Of course, some of the points listed will appear in weaker papers, but are unlikely to be 
developed. 

 
 
Instructions générales pour la notation 
 
Ces remarques sont de simples lignes directrices destinées à aider les examinateurs lors de la 
notation.  Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme un ensemble fixe et exhaustif 
de réponses ou d’approches de notation auxquelles les réponses doivent strictement 
correspondre. 
Les idées ou angles valables qui n’ont pas été proposés ici doivent être reconnus et 
récompensés de manière appropriée. 
De même, les réponses qui ne comprennent pas toutes les idées ou approches mentionnées ici 
doivent être récompensées de manière appropriée. 

 
Naturellement, certains des points mentionnés apparaîtront dans les épreuves les moins bonnes 
mais n’y seront probablement pas développés. 

 
 
Instrucciones generales para la corrección 
 

El objetivo de estas notas para los examinadores es servir de directrices para ayudar en la 
corrección.  Por lo tanto, no deben considerarse una colección fija y exhaustiva de respuestas y 
enfoques por la que deban regirse estrictamente todas las respuestas.  
Los buenos enfoques e ideas que no se mencionen en las notas para la corrección deben recibir 
el reconocimiento y la valoración que les corresponda.  
De igual manera, las respuestas que no incluyan todas las ideas o los enfoques que se sugieren 
en las notas deben valorarse en su justa medida. 

 
Por supuesto, algunos de los puntos que se incluyen en las notas aparecerán en exámenes 
más flojos, pero probablemente no se habrán desarrollado. 
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1. Ein angemessener bis guter literarischer Kommentar wird: 

• den Inhalt analysierend wiedergeben: das Sonderbare des Auftauchens und der Präsenz 
des Löwen  

• die Erzählperspektive erwähnen (die limitierte Sicht, die Innensicht des Protagonisten, die 
Selbstanrede („Nur nicht die Fassung verlieren“) 

• die Analyse des Löwen durch Blumenberg (keine Halluzination etc.) beschreiben und 
dessen Interpretation als Ehrenmitteilung erwähnen 

• Ort und Zeit einbeziehen: Blumenbergs Arbeitszimmer in seinem Haus in Altenberge bei 
Münster, 1982. und was die historisch-geographische Verortung bewirkt (Glaubwürdigkeit) 

• die Kommunikationssituation analysieren: Blickkontakt, non-verbal („er wußte um seinen 
brennenden Blick“ – so B über seinen eigenen Blick), kann den des Löwen aber nicht 
deuten, so dass die Kommunikation scheitert 

• Einige Beobachtungen zum Stil, bes. Wortwahl, Satzbau 
• Sprache/Stil: Neologismen („bierfarbenen Augen“, „fellhaft“, „löwenköpfige 

Spiegelneuronen“), Satzbau (Hypotaxen, Parataxen, Ausrufe), Wortwahl (gehobene 
Adjektive: „außerordentliche Ehre“, „hohe Art“, „unerschütterliches Vorbild der Ruhe“), die 
kontrastiert werden mit den Ausrufen: „Ein Löwe! Ein Löwe! Ein Löwe!“, Inversion 
(„Natürlich hatte er keine Angst“). 

 
Ein sehr guter bis ausgezeichneter literarischer Kommentar wird außerdem: 
• Blumenbergs spontane Reaktion auf den Löwen erklären, wobei der Satzbau geschickt 

versucht auszurücken, was und wie er denkt (auch in der hypotaktischen Konstruktion), 
ebenfalls der Versuch Blumenbergs, richtig und in der Situation angemessen zu 
reagieren, wodurch er als rationaler, vernunftgelenkter Mensch charakterisiert wird 

• mehr zur Erzählperspektive/-haltung sagen, z.B. erlebte Rede, Ausrufe („Ein Löwe! Ein 
Löwe! Ein Löwe!“) 

• Zeitgestaltung analysieren und hinterfragen: Zeitdeckung?  Zeitraffung?  Wie lange dauert 
dieser Moment – und welche Hinweise gibt es stilistisch, dass dies nicht nur ein kurzer 
Augenblick ist? 

• Humor (Christenfresser) angesichts der drohenden Gefahr, erkennen aber auch „Natürlich 
hatte er keine Angst vor ihm“ (Rationalisierungsversuche oder Verdrängung?) 

• Die Beschreibung des Äußeren des Löwen (auch zum Alter beider) vornehmen und diese 
deuten (evtl. als Alter Ego, Spiegelbild o.ä.). 
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2. Ein angemessener bis guter literarischer Kommentar wird: 
• erkennen, dass das lyrische Ich die Liebe ist (2. Strophe) – und die Bedingungen 

benennen, unter denen die Liebe bestehen kann, ebenso wie die Beschränkungen 
• die Form als freie Rhythmen erkennen, die den Inhalt widerspiegelt (Freiheit!) 
• die Ansprache „dich“ erklären 
• sprachliche Besonderheiten erwähnen: – Wiederholung des Wortes „Scherz“ und eine 

Interpretation dazu, ebenso zu „ernst“, Superlative „auf ewig“, „zahllose“, Personifikation 
(Allegorie) der Liebe, Leseransprache – oder Ansprache auf einen früheren Geliebten, 
Inversionen, Hypotaxen, Ausrufezeichen am Ende, erstes Wort und letztes Wort im 
Kontrast, sowieso Kontraste und Akkumulationen in der ersten Strophe, die mit den 
„Blumen“ kontrastieren. 

 
Ein sehr guter bis ausgezeichneter literarischer Kommentar wird außerdem: 
• genauer auf die Akkumulation in Strophe 1 eingehen:  Welche Konventionen schränken 

die Liebe ein „Gelübde, Priester, Zeugen“, „Wappen“ – Gesetze, Religion, Stände 
• Paradox auflösen zwischen „gefesselt“ und „tröstend reicht sie dir die Hand“  
• Zeitstrukturen erkennen:  Vergangenheit („hast du gespielt mit mir“) – Gegenwart („Ernst 

umgeben diese Mauern dich“) – Zukunft („und wieder mein sein“) 
• den dialogischen Charakter erklären 
• näher auf die stilistischen und sprachlichen Besonderheiten eingehen und diese deuten.  

 
 
 

 

Instructions to candidates

	Do not open this examination paper until instructed to do so.
	Answer one essay question only.  You must base your answer on at least two of the part 3 

works you have studied and compare and contrast these works in response to the question.  
Answers which are not based on a discussion of at least two part 3 works will not score high 
marks.

	You are not permitted to bring copies of the works you have studied into the examination room.
 The maximum mark for this examination paper is [25 marks].

Instructions destinées aux candidats

 N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
	Traitez un seul sujet de composition.  En basant votre réponse sur au moins deux des œuvres 

de la troisième partie que vous avez étudiées, vous devez comparer et opposer ces œuvres 
dans le cadre du sujet.  Les réponses qui ne sont pas basées sur au moins deux des œuvres 
de la troisième partie n’obtiendront pas une note élevée.

	Vous n’êtes pas autorisé(e) à apporter des exemplaires des œuvres que vous avez étudiées 
dans la salle d’examen.

 Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].

Instrucciones para los alumnos

	No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
	Conteste una sola pregunta de redacción.  Base su respuesta en al menos dos de las obras 

estudiadas de la parte 3, comparándolas y contrastándolas en relación con la pregunta.   
Las respuestas que no se basen en al menos dos obras de la parte 3 no recibirán una 
puntuación alta.

	No está permitido traer copias de las obras estudiadas a la sala de examen.
 La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 puntos].

2 hours / 2 heures / 2 horas
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Allemand A : littérature – Niveau supérieur – Épreuve 2
Alemán A: literatura – Nivel superior – Prueba 2
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Miércoles 15 de noviembre de 2017 (mañana)
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Schreiben Sie einen Aufsatz über eines der folgenden Themen.  Mindestens zwei der im Teil 3
behandelten Werke müssen die Grundlage Ihres Aufsatzes bilden und miteinander in Bezug auf das
Thema verglichen werden.  Aufsätze, die nicht einer Erörterung von mindestens zwei Werken aus
Teil 3 entsprechen, werden niedriger bewertet.

Theater

1. Zeigen und vergleichen Sie, wie das Zusammenspiel von Wort und Tat in mindestens zwei der von 
Ihnen behandelten Werke die jeweiligen Charaktere ausmachen.

2. Erläutern Sie, inwiefern die erste Szene eines Dramas in mindestens zwei der von Ihnen 
behandelten Werke die Aufmerksamkeit des Lesers/Zuschauers gewinnt.

3. „Ein Konflikt wird dadurch erzeugt, dass gewöhnliche Menschen in eine außergewöhnliche 
Situation gestellt werden.“  Veranschaulichen Sie dies anhand der dramaturgischen Möglichkeiten 
in mindestens zwei der von Ihnen behandelten Werke.

Roman

4. Vergleichen Sie die Darstellung und Rolle von Nebenfiguren und deren Bedeutung für den 
jeweiligen Roman in mindestens zwei der von Ihnen behandelten Werke.

5. Eine Handlung in Romanen verläuft manchmal vorhersehbar, manchmal unerwartet.  Vergleichen 
Sie, wie diese unterschiedlichen Entwicklungen in mindestens zwei der von Ihnen behandelten 
Werke dargestellt werden.

6. Untersuchen und vergleichen Sie die Rolle und das Zusammenspiel von dialogischen und 
erzählerischen Passagen in mindestens zwei der von Ihnen behandelten Werke.

Erzählung

7. Untersuchen Sie, wie extreme Gefühle dargestellt werden in mindestens zwei der von Ihnen 
behandelten Werke.

8. Erläutern Sie die unterschiedliche Wirkung, die in einer Erzählung durch Perspektivwechsel oder 
einer einzelnen Figurenperspektive hervorgerufen wird.  Beziehen Sie sich hierbei auf mindestens 
zwei der von Ihnen behandelten Werke.

9. Untersuchen und erläutern Sie, mit welchen Mitteln aufgedeckt wird, was Charaktere zu 
verheimlichen suchen.  Beziehen Sie sich dabei auf mindestens zwei der von Ihnen behandelten 
Werke.
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Lyrik

10. Untersuchen und vergleichen Sie, wie das Moment der Überraschung in Gedichten von 
mindestens zwei der von Ihnen behandelten Dichter eingesetzt wird.

11. Zeigen Sie, wie und mit welchem Effekt der Aspekt der Wiederholung in Gedichten von mindestens 
zwei der von Ihnen behandelten Dichter eingesetzt wird.

12. „In Gedichten kann etwas ausgedrückt werden, das in der Alltagssprache nicht möglich ist.“  
Untersuchen Sie, wie lyrische Elemente verwendet werden, um diese Wirkung zu erzielen in 
Gedichten von mindestens zwei der von Ihnen behandelten Dichter.

Sachliteratur: Autobiographie, Biographie, Reiseliteratur und Essay

13. Mit welchen literarischen Mitteln nehmen Autoren Bezug auf historische, gesellschaftliche und 
ähnliche Aspekte?  Untersuchen und vergleichen Sie dies anhand von mindestens zwei der von 
Ihnen behandelten Werke.

14. Im Genre Sachliteratur interessiert den Leser der Autor genauso wie der Inhalt des Werkes.  
Untersuchen und vergleichen Sie dies anhand von mindestens zwei der von Ihnen behandelten 
Werke.

15. Auf welche Weise und mit welchem Effekt wird das Mittel des Kontrasts in mindestens zwei der 
von Ihnen behandelten Werke eingesetzt?
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