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 dir, wichtige Regeln besser zu verstehen.
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  Schritt 3 – Training:  Hier kannst du an Aufgaben üben, wie sie in Klassenarbeiten vorkommen
 können. Kurze Hilfestellungen erleichtern dir das Lösen der Aufgaben und geben dir Sicherheit
 im Umgang mit den Texten.
  Schritt 4 – Check:  Mit dem Check kannst du nochmals überprüfen, ob du alles verstanden
 hast und fit für die nächste Klassenarbeit bist. 

Die Lösungen zu allen Übungen und Checks helfen dir zu überprüfen, ob du alles richtig 
gemacht hast. 

Und worum geht es konkret in diesem Band?
Du erfährst, welche Textarten zur Textanalyse in Klassenarbeiten und Abschlussprüfungen
drankommen.

Du lernst, wie diese Textarten untersucht und analysiert werden und wie du deinen Aufsatz
gliederst und formulierst.

Du analysierst Texte, so wie sie auch in Klassenarbeiten oder der Abschlussprüfung
verlangt werden.

Du lernst, wie erörtert wird und wie du literarische Figuren charakterisierst.

Folgende Textarten werden bearbeitet:
Reportage, Kommentar, Glosse, Satire, Kurzgeschichte, Roman, Novelle.
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Vorwort

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

Analyse und Interpretation gehören zusammen: Texte, also Kurzgeschichten, Novellen oder Kommentare, 
analysierst du und schreibst anschließend, beispielsweise in der Klassenarbeit, eine Textanalyse und Interpre-
tation dazu. Dafür kann man üben und lernen. Denn jede Aufsatzform hat bestimmte Arbeitstechniken 
und Regeln, die man erlernen kann. Aber wie kannst du dir die komplexen Arbeitstechniken nahebringen? 
Wie kommst du zu besseren Noten im Deutschaufsatz? 

Diese Lernhilfe macht dich in sieben überschaubaren Einheiten fit für Klassenarbeiten und Abschluss-
prüfungen. Journalistische Textsorten wie Reportage, Kommentar und Glosse sowie die literarischen Formen 
Satire, Kurzgeschichte, Novelle und Roman sind Gegenstand der Untersuchung.
In nachvollziehbaren Schritten näherst du dich diesen Textformen und du erlernst und trainierst selbst, 
welche Besonderheiten die zu bearbeitenden Textsorten aufweisen und wie die bei einer Textanalyse und 
Interpretation gestellten Aufgaben systematisch abgearbeitet werden können. Wenn der Platz zum 
Aufschreiben nicht reicht, benutze ein Extrablatt dazu oder lege dir ein Extraheft zum Trainieren zu.

Damit du jederzeit nachschlagen kannst, findest du am Schluss Übersichten zu rhetorischen Stilmitteln 
und Formulierungshilfen, die dir bei der stilistischen Gestaltung und beim Überleiten helfen, und Hinweise 
zu allen Bausteinen, die zu einer Textanalyse gehören. 

Der gleiche Aufbau jeder Einheit sorgt dafür, dass du dich schnell an die Arbeitstechniken gewöhnst und 
somit jede Form der Textanalyse konsequent und erfolgreich bearbeiten kannst. 

Im Teil „Wissen“ wird gezeigt, welche Merkmale eine Textsorte aufweist und welche Aufgabenstellung du 
meist vorgelegt bekommst. Der dort angegebene Text wird dann im Kursteil untersucht.
Im Teil „Kurs“ wirst du Schritt für Schritt angeleitet und lernst noch einmal neu, was du im Unterricht nicht 
verstanden hast. 
Im Teil „Training“ übst du das Gelernte.
Im Teil „Check“ kannst du überprüfen, ob du schon sicher bist.

„Dieser Weg wird kein leichter sein …“, dieser Songtitel trifft sicher auch auf alle zu, die ihre Deutschnote 
verbessern wollen. Da gibt es selten schnelle Erfolge, aber wenn du fleißig trainierst, hast du eine faire 
Chance – die Hanteln im Check zeigen dir, wo du stehst. Bevor du mit deinem Training beginnst, noch ein 
wichtiger Tipp: Viele Formalien in der Aufsatzerziehung sind nicht fest geregelt (z. B. die Abfolge 
der Unterpunkte in der Sprachanalyse). Frage deine Lehrkraft, wie sie es haben will. Oft wird auch 
vor der Klassenarbeit festgelegt, welche Textsorte zu bearbeiten sein wird. Wer hier – im wahrsten Sinne des 
Wortes – im Gespräch mit der Lehrerin oder dem Lehrer bleibt, kann sich unnötige Arbeit ersparen und sich 
gezielter vorbereiten.

Dich, liebe Schülerin, lieber Schüler, möchten wir ermutigen, dich der Herausforderung einer Textanalyse zu 
stellen.
Durchhaltevermögen beim Üben und viel Erfolg wünscht im Namen des ganzen Teams

Herbert Woerlein
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Volker Gustedt: Warten auf den Glitzerregen

Warum sich ein Pyrotechniker im RTL-Studio 
bei Jauch langweilt
er wartete – wieder mal. Freitagabend hätte kandidatin 
Helga umstätter bei Wer wird Millionär eine Million euro 
gewinnen können. Hat sie aber nicht, und Frank töller, 36, 
kam erneut nicht zum einsatz. der Mann ist der Pyrotech-
niker im rtl-team: Wenn jemand alle 15 Fragen richtig be -
antworten sollte, müsste der staatlich geprüfte Feuer werker 
auf einen kleinen knopf drücken. es würde ein kurzschluss 
und damit ein funkelnder Glitzerregen aus gelöst, der auf 
den siegreichen kandidaten fiele.

Für diesen Niederschlag ist laut Vorschrift ein experte 
nötig, zudem steht ein löschzug der Feuerwehr in reserve. 
Nicht auszudenken, wenn einer die Million gewänne und 
deshalb das studio abkokeln würde. 

erst zweimal durfte Pyroprofi töller die Mini-explosion 
aus lösen: Am 2. dezember 2000 beim schlauen Professor 
Freise und am 20. Mai 2001, als die Hausfrau Marlene Grab-
herr reich wurde. seither wartet töller.

Pünktlich erscheint er dienstags um 16 uhr zum dienst-
antritt im NoB-Fernsehstudio 9 im kölner Industrievorort 
Hürth. Prüft, ob der Widerstand seiner Apparatur drei ohm 
beträgt. setzt sich in die kantine, quatscht ein bisschen mit 
den Mädels vom Catering, trinkt, isst und löst kreuzwort-
rätsel. Gegen 23 uhr ist Feierabend. 

Ab und zu schaut er auf einen stummen Bildschirm und 
verfolgt, ob im studio nebenan Arbeit droht. das ist aller-
dings selten der Fall. „Man muss lernen, sich die Zeit zu 
vertreiben“, sagt töller. und wartet.

Was ist eine Reportage?

Reportage – Kennzeichen
Die Reportage zählt der Textsorte  
nach zu den Sach- und Gebrauchs- 
bzw. den journalistischen Texten. 
Durch die Recherche des Reporters am 
Ort des Geschehens, die Befragungen 
von Betroffenen, Fachleuten und 
Beteiligten und die stellenweise ein-
geflochtene Wertung erhält diese 
Textsorte eine subjektive Färbung.

Inhalt und Aufbau der Reportage 
Als Themen werden oft aktuelle, 
 konkrete Zustände oder Geschehnisse 
aufgegriffen, wie beispielsweise ein 
persönliches Schicksal oder eine ge -
sellschaftliche Entwicklung. So ergibt 
sich ein breites Feld an Themen.
Eindeutiges Merkmal der Reportage 
ist der Perspektivenwechsel. Immer 
 wieder kommen in Form von Zitaten 
die Betroffenen, Fachleute und 
Beteilig ten zu Wort. Auch die „Zoom-
technik“ gilt als ein weiteres Kenn-
zeichen: Der Zeitungstext wird in der 
Regel mit einem Detail, einer kon-
kreten Situation begonnen (persön-
liche Schilderung, Erlebnis, Zitat …). 
Im Laufe des Artikels öffnet sich 
jedoch das Objektiv immer weiter und 
man erfährt Hintergründe, Entwick-
lungen und gegen Schluss endet die 
Schilderung wieder mit einem Zitat, 
einem konkreten Beispiel oder einem 
Erlebnis.

Sprache der Reportage
In jeder Reportage finden sich die 
 typischen Tempuswechsel: Geschicht-
liche Hintergründe und Entwicklungen 
werden im Perfekt oder Präteritum 
beschrieben, Aktuelles und span-
nungsreiche Schilderungen stehen im 
Präsens. Am Ende können Schluss-
folgerungen auch einmal im Futur 
 stehen. Durch den Wechsel zwischen 
Aktualität und Erläuterung von Hinter-
gründen entstehen zwei zeitliche 
 Ebenen, die es herauszuarbeiten gilt.
Der Stil ist weder ausschließlich sach-
lich objektiv noch subjektiv alleine. 

Reportagen untersuchen 
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Herr Freise hat gut lachen. Für ihn wurde  
das Feuerwerk das erste Mal gezündet. 
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Reportagen untersuchen 

Als jetzt die rentnerin umstätter das 125 000-euro-Problem 
( Was wird in der Textilkunde Mako genannt?) löste, stand 
Frank töller auf, öffnete eine sicherheitstür aus Metall und 
machte schon mal „die Zünder scharf“. Bei der 500 000-
runde ertönte dann das Horn, die sendezeit war abgelau-
fen. Als um  stätter mit der Millionenfrage ( Welcher Vogel 
gilt als ‚Mutter Gottes‘-Vogel? a) Rotkehlchen b) Elstern 
c) Schwalbe d) Gans) in die freitägliche runde startete, 
war töller schussbereit. doch die pensionierte Arzthelferin 
passte und beschied sich mit der halben Million. 

Manchmal hat Frank töller auch mehr zu tun: Auf Volks-
festen zündet er richtige Feuerwerke. Höhepunkt seiner 
karriere: 1990, die „Mozartklangwolke“ in Würzburg.

Aus Volker Gustedt: Warten auf den Glitzerregen. süddeutsche Zeitung. 
oktober 2002. seite 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide Darstellungsformen kommen 
abwechselnd in der Reportage vor. 
Um Gefühle „erlebbar“ darzustellen, 
können sprachliche Mittel wie Ellip-
sen, gefühlsbetonte Adjektive und 
Verben, Ausrufesätze, rhetorische 
 Fragen, Zitate, umgangssprachliche 
Wendungen etc. verwendet werden. 
In Bereichen der objektiven Darstel-
lung treten Fachbegriffe und (leicht 
verständliche) Fremdwörter, komple-
xerer Satzbau und Hochsprache eher 
hervor!

Autorenabsicht 
Der Autor will ein gewisses Ereignis 
oder gesellschaftliches Phänomen 
nach vollziehbar machen. Durch die 
subjektive Darstellung mancher Pas-
sagen versucht er, beim Leser eine 
gewisse Betroffenheit zu erreichen. 
Gleichzeitig hat er die Möglichkeit – 
anders als beim Bericht – seine Mei-
nung zu dem angeführten Thema 
preiszugeben. 

Layout
Wie alle journalistischen Texte ver-
sucht die Reportage durch ihr Layout 
aufzufallen. So sind Titel, Untertitel, 
Einteilung in Spalten und/oder 
Absätze, Zwischenüberschriften und 
 Illustrationen gängige Mittel, um  
das Leserinteresse zu wecken. Aber 
Achtung! Auch kommt gelegentlich 
ein Vorspann vor, der eigentlich 
typisch für den Bericht wäre. Also 
nicht verwechseln!

Fasse nun die wichtigsten Merk
male selbst zusammen.
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Die Mozartklangwolke war bislang explosiver als Jauchs 
Sendung
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A.  die reportage „Warten auf den Glitzerregen“ von Volker 
Gustedt wurde im oktober 2002 für die süddeutsche Zei-
tung verfasst und handelt von der Arbeit eines Pyro tech- 
 nikers.

B.  texterschließung: „Warten auf den Glitzer regen“ und weiter-
führende Aufgabe 

I.

1.

2.

3.

4.

b.a.

d.c.

5.

II.

C.  

 1 Ergänze die vorgegebene 
Gliederung.

Reportagen untersuchen

Rhetorische Stilmittel

Textsorte: Reportage

Texterschließung

Absicht des Autors

Beschreibung des 
Textäußeren

Inhalt und Aufbau

Wortwahl

Es ist wirklich  
langweilig für den  
Pyrotechniker, dass  
er so selten zum  
Einsatz kommt

Analyse der Sprache

Sprachebene

Weiterführende Auf
gabe: Tagebucheintrag

Satzbau
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Kurs
der vorliegende Artikel „Warten auf den Glitzerregen“ er -
schien im oktober 2002 in der süddeutschen Zeitung. der 
Autor Volker Gustedt befasst sich in seiner reportage mit der 
Quizsendung „Wer wird Millionär“, die zu den beliebtesten 
shows im deutschen Fernsehen zählt. Im Mittelpunkt der Aus-
führungen steht jedoch nicht Günter Jauch, der showmaster, 
sondern ein Mann, der hinter den kulissen arbeitet. Beschrie-
ben wird der Arbeitsalltag eines Pyrotechnikers, der beim 
Gewinn der Million ein Feuerwerk im studio zündet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Töller, Pyrotechniker

Karrierehöhepunkt

Reportagen untersuchen

2 Unterstreiche mit unter
schiedlichen Farben folgende 
Bestandteile der Einleitung: 
Einstimmung, Informatio
nen zum Text, Information 
zum Autor, Überleitung und 
Kernaussage.

3 Bringe die nebenstehenden 
Sinnabschnitte in die richtige 
Reihenfolge und finde die ent
sprechenden Zeilenangaben im 
Grundtext auf S. 7/8. Fertige 
anschließend eine Inhalts
zusammenfassung an. 

Tipp: Denke daran, dass du die  
richtige Zeitform verwendest. 

Arbeitsalltag  

von Frank Töller

Schilderung einer konkreten 

Situation im Studio

Sicherheitsvorschriften  im Studio
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4 Ergänze den lückenhaften 
Textsortennachweis mit Hilfe 
des Wortspeichers.

Reportagen untersuchen

Bei dem vorliegenden text handelt es sich eindeutig um eine 

reportage, was anhand verschiedener Merkmale bewiesen 

werden kann. der Autor beginnt                                      ,  

er versetzt den leser direkt in das studio von rtl, wo Frank 

töller darauf wartet, sein Feuerwerk zu zünden. dieser  

                                     , der auch Zoom-technik genannt 

wird, erzeugt spannung und lässt den leser miterleben. 

ebenso muss hierzu das ende angeführt werden: der text 

schließt auch wieder mit einer                                 , wenn 

es um den Höhepunkt in töllers karriere geht, die „Mozart-

klangwolke“ in Würzburg. ein weiteres Indiz, das für die re -

portage als textsorte spricht, ist die                                   ,  

Volker Gustedt. Aufgrund der genauen schilderung des Ar -

beits alltags im rtl-studio (Z. 18 ff.) und der stellungnahme von 

Herrn töller, die in                                    wiedergegeben 

wird (Z. 26 f.), kann man davon ausgehen, dass der reporter 

sich seine Informationen                                    selbst be -

sorgt hat. die reportage beschäftigt sich mit einem thema, das 

immer wieder in den Medien zu finden ist, be  leuchtet jedoch 

einen Aspekt, der dem durchschnittlichen Fern seh zuschauer 

sonst verborgen bleibt. Neben der                                       

schilderung der situation im studio erhält der leser jedoch  

auch                                      Informationen über die Auf - 

gaben des Pyrotechnikers und die sicherheitsvorschriften im 

studio (Z. 10/11). der Wechsel zwischen persönlicher schilde-

rung und sachlicher Information macht den Artikel zugleich 

spannend und informativ. All diese Merkmale erzeugen einen  

                                    , was für diese textsorte typisch ist. 

kennzeichnend ist auch die Verwendung unterschiedlicher 

Zeitformen. der Arbeitsalltag wird                                       

erzählt (Z. 18 – 27), was ein Miterleben des lesers ermöglicht, 

während die früheren Millionengewinner, also Hindergrund-

informationen und rückblicke, in                                       

geschildert werden (z. B. Z. 14– 17). 

namentliche Nennung 
des Autors 

unmittelbare Einstieg

wörtlicher Rede

sachliche

Perspektivenwechsel

mitten im Geschehen

im Präsens

konkreten Beschreibung 

vor Ort

der Vergangenheit

subjektiven
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a.  

  

b.  

  

c.  

  

e.  

  

f.  

  

g.  

  

5 Benenne die einzelnen 
Merkmale des Textäußeren 
im nebenstehenden Text. 
Beschreibe diese stichpunkt 
artig und ordne die Wirkung 
entsprechend zu. Fertige 
anschließend einen fort 
laufenden Text, in welchem 
du die äußeren Merkmale 
beschreibst.

a.
b.

c.

d.

e.

f.

e.

g.

f.

Warum sich ein Pyrotechniker im RTL-Studio bei Jauch langweilt

Er wartete – wieder mal. Freitagabend 
hätte Kandidatin Helga Umstätter bei 
Wer wird Millionär eine Million Euro 
gewinnen können. Hat sie aber nicht, und 
Frank Töller, 36, kam erneut nicht zum 
Einsatz. Der Mann ist der Pyrotechniker 
im RTL-Team: Wenn jemand alle 15 Fra-
gen richtig be  antworten sollte, müsste 
der staatlich geprüfte Feuer werker auf 
einen kleinen Knopf drücken. Es würde 
ein Kurzschluss und damit ein funkeln-
der Glitzerregen aus gelöst, der auf den 
siegreichen Kandidaten fiele.

Für diesen Niederschlag ist laut Vor-
schrift ein Experte nötig, zudem steht ein 
Löschzug der Feuerwehr in Reserve. 
Nicht auszudenken, wenn einer die Mil-
lion gewänne und deshalb das Studio 
abkokeln würde. 
Erst zweimal durfte Pyroprofi Töller die 
Mini-Explosion aus lösen: Am 2. Dezem-
ber 2000 beim schlauen Professor Freise 
und am 20. Mai 2001, als die Hausfrau 
Marlene Grabherr reich wurde. Seither 
wartet Töller.

Pünktlich erscheint er dienstags um   
16 Uhr zum Dienst antritt im NOB-Fern-
sehstudio 9 im Kölner Industrievorort 

Hürth. Prüft, ob der Widerstand seiner 
Apparatur drei Ohm beträgt. Setzt sich in 
die Kantine, quatscht ein bisschen mit den 
Mädels vom Catering, trinkt, isst und löst 
Kreuzwort rätsel. Gegen 23 Uhr ist Feier- 
abend. 
Ab und zu schaut er auf einen stummen 
Bildschirm und verfolgt, ob im Studio 
nebenan Arbeit droht. Das ist allerdings 
selten der Fall. „Man muss lernen, sich 
die Zeit zu vertreiben“, sagt Töller. Und 
wartet.
Als jetzt die Rentnerin Umstätter das 
125 000-Euro-Problem ( Was wird in der 
Textilkunde Mako genannt?) löste, stand 
Frank Töller auf, öffnete eine Sicher-
heitstür aus Metall und machte schon mal 
„die Zünder scharf“. Bei der 500 000-
Runde ertönte dann das Horn, die Sende-
zeit war abgelaufen. Als Um  stätter mit 
der Millionenfrage ( Welcher Vogel gilt 
als ‚Mutter Gottes‘-Vogel? a) Rotkehl-
chen b) Elstern c) Schwalbe d) Gans) in 
die freitägliche Runde startete, war Töl-
ler schussbereit. Doch die pensionierte 
Arzthelferin passte und beschied sich mit 
der halben Million. 

Manchmal hat Frank Töller auch mehr 
zu tun: Auf Volks festen zündet er richtige 
Feuerwerke. Höhepunkt seiner Karriere: 
1990, die „Mozartklangwolke“ in Würz-
burg. Volker Gustedt
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Herr Freise hat gut lachen. Für ihn wurde 
das Feuerwerk das erste Mal gezündet. 
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Die Mozartklangwolke war bislang  
explosiver als Jauchs Sendung.

Warten auf den Glitzerregen
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Auch mit sprachlichen Mitteln erzeugt der Autor dieser re -

portage spannung beim leser. 

so verwendet er gleich zum einstieg kurze, teils auch unvoll-

ständige sätze, wie z. B.  (Z. 1), 

„Prüft, ob der Widerstand seiner Apparatur drei ohm beträgt.“ 

(Z. ) oder  (Z. 3), 

die zum Weiterlesen veranlassen und für Abwechslung sorgen. 

der kurze satz von Zeile  „seither wartet 

töller.“ und mit  (Z. 27) die 

Wiederaufnahme der thematik, also die Wiederholung, beto-

nen und veranschaulichen die langeweile und langwierig-

keit des Wartens von Herrn töller. das eintönige des Wartens 

wird dadurch auch für den leser spürbar. 

Vorherrschend im gesamten text sind Aussagesätze und ein-

fache satzgefüge, die den Artikel gut verständlich halten. 

Auch im informativen teil bleibt der satzbau recht übersicht-

lich (Z. 10 – 13). dass die reportage flüssig zu lesen ist, wird 

durch die häufige Verwendung treffender Adjektive erreicht, 

die nebenbei für lebendigkeit und Veranschaulichung  sorgen. 

dafür lassen sich viele Beispiele finden: „funkelnder“  

(Z. ),  (Z. 9), 

 (Z. 15). Auch die zahlreich 

eingesetzten Verben sorgen für Abwechslung beim lesen; 

einige sind sogar als umgangssprachliche Ausdrücke einzu-

ordnen, so z. B.  (Z. 13), „quatscht“ 

(Z. ) und  (Z. 31). 

durch den gelegentlichen Wechsel zwischen Hochsprache 

und umgangssprache bleibt der text leicht lesbar, wirkt witzi-

ger und spricht vielleicht so auch ein jüngeres Publikum an. 

In die gleiche richtung zielt die eingeschränkte Verwendung 

von Fremdwörtern. Begriffe, wie „reserve“ (Z. ) 

und  (Z. 10), sind gut verständlich 

und auch das schwierige Wort 

(Z. 4 f.) erschließt sich aus dem textzusammenhang. ebenso 

6 Suche die einzelnen Zitate oder 
Zeilenangaben in der Reportage 
und trage die passenden  
Texte an entsprechender Stelle 
in der lückenhaften Sprach
analyse ein.
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sind die Fachbegriffe aus dem technischen Bereich für nahe zu 

jeden leser zu verstehen, wenn es beispielsweise um die 

„Mini-explosion“ (Z. ) oder den  

 (Z. 7) geht. Zur Auflockerung des textes 

tragen zusätzlich mehrere Wortneubildungen bei, welche 

man zu den rheto rischen stilmitteln zählt. Ausdrücke, wie 

 (Z. 8), „Pyroprofi“ (Z. ) 

und „Mozartklangwolke“ (Z. ), wecken die 

Aufmerksamkeit des lesers und wirken doch recht anschau-

lich. Auch wenn sich eine kandidatin mit einer halben 

 Million  (Z. 37), hat dies 

eher belustigende, vielleicht sogar ironische Wirkung. 

die vielen Aufzählungen in der reportage, beispielsweise in 

den Zeilen 18 ff., 28 bis 37, dienen einerseits der Information 

des lesers, andererseits soll gerade im vierten Abschnitt, in 

den Zeilen  , durch die Aufzählung 

der unterschiedlichen Beschäftigungen die eintönigkeit der 

Arbeit des Feuerwerkers betont werden. 

der Autor Volker Gustedt will in seiner reportage sachlich 
über eine Berufssparte informieren, die noch relativ unbe-
kannt ist. Hierfür führt er einige einsätze des Pyrotechnikers 
Frank töller an. Gustedt hat sich zum Ziel gesetzt, sehr genau 
über diesen Beruf zu berichten und dadurch möglichst viele 
Menschen zu überzeugen, eben diesen Beruf zu ergreifen. 
daher ist die Zielgruppe auch recht einfach bestimmt: es 
handelt sich überwiegend um junge Menschen, die gerade 
auf „Jobsuche“ sind.

 

 

 

 

 

 

 

7 Finde und verbessere  
die  Fehler in der neben
stehenden Formulierung  
der Autorenabsicht.
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8 Verfasse als Frank Töller einen 
Tagebucheintrag über den Tag, 
an welchem die pensionierte 
Arzthelferin Umstätter ent
schied, bei einer halben Million 
aufzuhören. 

Beginnen kannst du so:

9 Verfasse deine eigene  
Abrundung des Aufsatzes 
(„Es ist wirklich langweilig für 
den Pyrotechniker, dass er so 
selten zum Einsatz kommt“, 
vgl. S. 9).

Liebes Tagebuch,
wieder einmal schreibe ich dir heute, ohne dir etwas 
 Aufregendes berichten zu können. Derweil …
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Jasmin (22): „Ich bin taub!“
Die 22-Jährige führt trotz ihrer Behinderung  

ein normales Leben

Lies den Text genau durch. Bearbeite 
dann folgende Aufgaben, die du auf 
den Seiten 18–20 wiederholt und mit 
Schreiblinien versehen findest:

 1 Fasse den Inhalt so 
zu sammen, dass der Text
aufbau erkennbar wird.

2 Bestimme die Textsorte und 
weise diese an fünf Beispielen 
nach.

3 Beschreibe das Textäußere 
dieses Artikels.

4 Analysiere die im Text 
verwendeten sprachlichen 
Besonderheiten.

5 Erkläre, welche Absicht  
der Autor wohl mit seinem 
 Artikel verfolgt.

6 Weiterführende Aufgabe:  
Du tauschst einen Tag mit 
Jasmin. Was erlebst du? 
Welche Gefühle begleiten 
dich jetzt, wenn du an früher 
denkst?

Reportagen untersuchen

Denke daran, dass Einleitung  
und Schluss immer verfasst 
werden müssen, auch wenn  
die Aufgabenstellung es nicht 
explizit verlangt! 
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Ihre braunen Augen 
strahlen Wärme aus. 

Mit ihrem sympathischen 
lächeln verzaubert sie 
auf Anhieb ihre Mitmen-
schen. Wenn Jasmin im 
schwimmbad ihrer Hei-
matstadt Bad oeynhausen 
zum Wasserbecken geht, 
schauen ihr die Jungs 
nach, denn das dunkel-
haarige 22-jährige Mäd-
chen hat nicht nur eine 
superfigur, sondern auch 
eine starke Ausstrahlung. 
Was keiner ahnt: Jasmin 
ist taub! sie kann keine 
Musik hören,  keinen Ver-
kehrslärm, sie kann nicht 
mit dem Handy telefonie-
ren und weiß nicht, wie 
es klingt, wenn ihr Freund 
„Ich liebe dich“ sagt. 

der leidensweg 
begann für Jasmin im 
kindesalter. sie war zwei 
Jahre alt, als ihre eltern 
bemerkten, dass sie nicht 
richtig hören kann. Jasmin 
bekommt Hörgeräte, 
bleibt in der Gesamt-
schule Bad oeynhausen 
aber eine Außenseiterin. 
„In einer klasse mit 30 
schülern hatte ich es 
schwer mitzu halten“, erin-
nert sich Jasmin, deren 
lieblingsfächer Mathe, 
Physik und sport waren. 
„Ich bekam nichts mit, 
musste oft meine Nach-
barn fragen oder bei 
ihnen ab  schreiben. 
Abends hab ich den 
schulstoff zu Hause noch-

mal aufgearbeitet und 
alles nachgefragt, was ich 
nicht mitgekriegt hatte.“ 
dazu kommen die ständi-
gen Hänseleien ihrer Mit-
schüler. „Mit Jungs kam 
ich immer besser klar – 
sie sind toleranter und 
diskutieren nicht so kom-
pliziert herum wie Mäd-
chen“, sagt Jasmin. denn 
gedisst wird sie beson-
ders von ihren Mitschüle-
rinnen, weil viele auf ihr 
Aussehen neidisch sind. 
„ein Mädchen wollte 
unbedingt meinen dunk-
len teint kopieren, trug 
zentimeterdick Bräunungs-
creme auf und legte sich 
stundenlang ins solarium“, 
erinnert sich Jasmin, die 
als kind im turn verein 
war. „Aus Neid machte sie 
mich schlecht, schrie 
herum, dass ich sowieso 
nichts mitkriegen würde 
und dumm sei. da er -
wachte in mir der ehr-
geiz, allen das Gegenteil 
zu be   weisen.“

Nach zehn Jahren in 
der Gesamtschule wech-
selt Jasmin im september 
2003 zum rheinisch-West-
fälischen Berufskolleg in 
essen, der größten deut-
schen schule für die 
berufliche Bildung von 
schwerhörigen und 
Gehörlosen, und setzt ihre 
Ausbildung fort. „Ich 
fühlte mich sofort wohl 
und meldete mich im 
unterricht, was ich mich 
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Nutze den Rand für deine eigenen 
Notizen.

Reportagen untersuchen
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früher nie getraut hätte. 
Ich wurde selbstbewuss-
ter und selbstständiger“, 
sagt Jasmin, die sich für 
den Bereich Wirtschaft 
entscheidet und im haus-
eigenen Internat lebt. 

„durch einen Vibrati-
onswecker konnte ich 
morgens allein aufstehen, 
mit meinen Mitbewoh-
nern habe ich gekocht 
und war sogar im konzert 
von Christina Aguilera in 
köln.“ Im Internat findet 
sie echte Freunde aus 
dem gesamten Bundesge-
biet, auf die sie sich bis 
heute verlassen kann. 

Nach zwei Jahren im 
Internat nimmt Jasmins 
leben eine überra-
schende Wende: sie wird 
schwanger. 

die schwangerschaft 
verläuft dramatisch. 
Wegen vorzeitig einset-
zender Wehen verbringt 
Jasmin sechs Wochen im 
krankenhaus, erleidet eine 
Nervenentzündung und 
eine zeit weilige lähmung 
der linken Gesichtshälfte. 
Am 19. April 2006 bringt 
sie ihren sohn Matteo zur 
Welt. 

um besser hören zu 
können und ihrem kind 
als allein erziehende Mut-
ter ein normales leben 
zu bieten, entscheidet sie 
sich zwei Monate nach 
Matteos Geburt für ein 
ganz modernes Hörgerät: 
das Cochlea-Implantat. 
„das ist eine Innenohr-
Prothese, die in mein 
rechtes ohr eingesetzt 
wurde und mit einem 

sprachprozessor an der 
ohrmuschel verbunden 
ist“, erklärt Jasmin und 
fügt hinzu: „Wäre der ein-
griff misslungen, hätte 
selbst ein normales Hör-
gerät nicht mehr gewirkt.“ 
Zum Glück geht alles gut 
– dank des Implantats 
kann Jasmin wieder halb-
wegs normal hören. „Aber 
ich musste erst wieder 
richtig hören und spre-
chen lernen!“

seit August 2007 macht 
Jasmin, die noch bei 
ihren eltern in Bad oeyn-
hausen lebt, eine Ausbil-
dung zur orthopädie-
schuhmacherin und lernt, 
spezialschuhe für Behin-
derte millimetergenau 
herzustellen. In ihrer Frei-
zeit fährt Jasmin, seit sie 
in der Gehörlosen-Fahr-
schule in essen den Füh-
rerschein geschafft hat, 
einen schwarzen dai-
hatsu und gewann kürz-
lich bei der Wahl zum 
„schönsten Gesicht in 
ostwestfalen-lippe“ sogar 
noch ein neues Auto. 
Auch ein Handy hat Jas-
min immer bei sich, 
obwohl sie nicht tele-
fonieren kann. Per sMs 
und Computer-Chat steht 
sie aber in ständigem 
kontakt zu ihren Freun-
den in ganz deutschland. 

Am glücklichsten ist 
Jasmin aber, wenn sie in 
ihrem tanzkurs, der alle 
zwei Wochen stattfindet, 
salsa tanzen kann, denn 
salsa ist ihre große lei-
denschaft – und auch der 
hätte sie ohne ihr neues 
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Nutze den Rand für deine eigenen 
Notizen.

Vorarbeit: Gliederung

Einleitung

Reportagen untersuchen

190

195

200

Hörgerät niemals nachge-
hen können. Aber Jasmin 
ist tapfer und ehrgeizig. 
„Wenn ich etwas will, 
dann ziehe ich es auch 
durch“, erklärt sie selbst-
bewusst. „Ich bin ein 
positiver Mensch und will 
mein leben genießen.“ 
Nur die große liebe hat 
Jasmin noch nicht gefun-
den, obwohl sie schon 
mehrmals verliebt war. 

„es ist nicht leicht, mich 
zu erobern“, verrät sie 
lächelnd. „Mein traumboy 
könnte aussehen wie 
Johnny depp oder Colin 
Farrel! er sollte treu, sehr 
humorvoll und nicht 
langweilig sein – und 
natürlich muss er salsa 
tanzen können.“

 Verfasser unbekannt

Aus: Yam Nr. 10. oktober 2008. 

205

210
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 1 Fasse den Inhalt so  
zusammen, dass der Text 
aufbau erkennbar wird.

2 Bestimme die Textsorte und 
weise diese an fünf Beispielen 
nach. 

3 Beschreibe das Textäußere 
dieses Artikels.

Reportagen untersuchen
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4 Analysiere die im Text 
verwendeten sprachlichen 
Besonderheiten.

5 Erkläre, welche Absicht der 
Autor wohl mit seinem Artikel 
verfolgt.

6 Weiterführende Aufgabe:  
Du tauschst einen Tag mit 
Jasmin. Schildere, was  
du erlebst. Welche Gefühle 
begleiten dich jetzt, wenn  
du an früher denkst? 

Schluss

Reportagen untersuchen
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1  Check

Vom Jakobsweg ins Kloster!
Philip (24): Beim Pilgern kam ihm die Erleuchtung!

Lies den vorliegenden Text  
„Vom Jakobsweg ins Kloster!“ 
 sorgfältig durch und bearbeite  
dann folgende Aufgaben:

 1 Fasse den Text so zusammen, 
dass der Textaufbau erkennbar 
wird.

2 Weise nach, um welche Text 
sorte es sich handelt.

3 Beschreibe auffällige Elemente 
des Textäußeren und gehe 
dabei auch auf die Funktion 
ein.

4 Stelle wichtige sprachliche 
Mittel und die damit beabsich
tigte Wirkung dar.

5 Beschreibe, was der Autor 
beabsichtigt haben könnte, 
und begründe deine Meinung.

6 Weiterführende Aufgabe:  
Wähle hier zwischen a) und b).

 a)  Du tauschst einen Tag  
mit Philip. Was erlebst du? 
Mit welchen Gefühlen wirst 
du konfrontiert? Schildere 
deine Erlebnisse.

 Oder: 
 b)  Was spricht dafür  

und was dagegen, einen 
Lebensabschnitt im  
Kloster zu verbringen?  
Wie denkst du darüber?

Reportagen untersuchen
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Der duft von Weih-
rauch liegt in der luft 

und erfüllt jede ecke des 
kleinen Zimmers. es ist 
totenstill. Vor dem kleinen 
Altar mit dem Jesus-kreuz 
und den beiden kerzen 
kniet ein junger Mann in 
Mönchskutte und medi-
tiert. die Hände hat er 
gefaltet, den kopf gesenkt, 
die sandalen ausgezogen. 
Zwei stunden verharrt er 
im stillen Gebet, dann 
erhebt er sich. „es ist eine 
Zwiesprache mit Gott, in 
diesen Momenten bin ich 
ihm besonders nahe“, sagt 
Philip. sein Gesicht wirkt 
gelöst, er ruht glücklich in 
sich selbst. Philip zieht 
seine sandalen wieder an, 
zurrt den strick um seine 
kutte fest. 

er hält kurz inne, als 
sein Blick auf die drei 
knoten am ende des sei-
les fällt. die drei knoten in 
diesem Gürtel er  innern 
ihn täglich neu an sein 
Gelübde, das er am 
31. März 2007 abgelegt hat. 
„Armut, ehelosigkeit und 
Gehorsam – dazu habe 
ich mich verpflichtet“, 
erklärt er. seitdem lebt der 
24-Jährige als Jüngster von 
35 ordensbrüdern im ka -
puziner-kloster in Münster. 

Philips Alltag ist streng 
geregelt. um 6.45 uhr be -
ginnt der tag für die Mön-
che mit dem Morgengebet 
vor dem gemeinsamen 
Frühstück. danach widmet 
sich Philip seinen Aufga-
ben. dazu gehören das 
studium der Bibel, orgel-
unterricht, die Be  treuung 

der Messdiener und die 
Arbeit mit ob  dachlosen 
und Häftlingen außerhalb 
der klostermauern. Wenn 
die kirchenglocken um 
12.20 uhr  läuten, finden 
sich alle Brüder im Chor-
raum zum Mittagsgebet 
ein. „Nach dem essen 
waschen wir das Geschirr 
ab, machen die Zimmer 
und die klos sauber“, 
erzählt Philip. dann wird 
meditiert, oft bis zu drei 
stunden. danach büffelt er 
in seiner klause, einem lie-
bevoll eingerichteten Zim-
mer. Philip: „Ich studiere 
im zweiten semester theo-
logie und will Priester wer-
den.“ Abends nach dem 
letzten Gebet ist um 22 uhr 
Zapfenstreich. 

das karge leben ist für 
Philip keine last, sondern 
lust. er hat alles hinter 
sich gelassen und ein 
neues leben begonnen. 
„Wer licht in die Welt 
bringen will, wird elektri-
ker – oder Priester“, zitiert 
Philip seinen lieblings-
spruch und lächelt. „Ich 
möchte so leben wie 
Jesus – arm, keusch und 
gehorsam. Ich besitze 
nichts mehr. Meine Play-
station habe ich meinem 
kumpel Benjamin ge -
schenkt. Meinen blauen 
VW Polo habe ich verkauft, 
ein eigenes Bankkonto 
habe ich nicht mehr. statt-
dessen bekomme ich 
100 euro taschen geld im 
Monat.“ doch auf alle irdi-
schen Freuden braucht er 
nicht zu verzichten. Von 
dem Geld leistet sich 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95



22

Fitness-Einheit

1  Check Reportagen untersuchen

Nutze den Rand für deine eigenen 
Notizen.

 Philip ab und zu eine ein-
trittskarte ins kino, schaut 
„Harry Potter“ oder einen 
Abenteuerfilm, kauft 
Bücher oder eine Cd von 
den red Hot Chili Peppers. 
doch alles, was sich in sei-
nem 16 Quadratmeter gro-
ßen Zimmer befindet, 
gehört nicht ihm, sondern 
der ganzen Gemeinschaft. 
„Ich will nichts für mich 
beanspruchen“, erklärt 
Philip. Auch sex ist tabu. 
„Manchmal vermisse ich 
die intime Nähe einer 
Partnerschaft“, gibt er zu, 
sagt aber auch, dass er im 
kloster „wie in einer Fami-
lie“ zu Hause ist. 

kein persönlicher Be -
sitz, keine Partys, kein Mäd-
chen! Wie kommt ein jun-
ger Mann dazu, freiwillig 
auf all das zu verzichten, 
was seinen Altersgenossen 
wichtig ist? 

Mit 13 lernt Philip seine 
erste Freundin kennen, sie 
knutschen rum, mehr 
nicht. drei Jahre später 
trennt sie sich von ihm. 
„Ich habe noch nie mit 
einer Frau geschlafen“, 
gesteht Philip. er ist schon 
mit 14 von der kirche fas-
ziniert und beginnt die 
Bibel zu lesen. Von seinen 
Mitschülern an der Fach-
oberschule in donau-
wörth wird er wegen sei-
nes religiösen ticks ge- 
mobbt. „das schlimmste 
erlebnis war, als ich eines 
Morgens in die klasse 
kam und meinen Grab-
stein mit Namen an der 
tafel sah“, erinnert er sich. 
dann wendet sich das 
Blatt. „Mein Mitschüler 
thomas verunglückte mit 
seinem Auto tödlich, alle 
waren geschockt und frag-

ten mich: ‚Warum hat Gott 
das zugelassen?‘ Ich hatte 
für mich die Antwort 
gefunden: ‚das war seine 
Zeit!‘ Bei der Beerdigung 
hielt ich die Grabrede und 
plötzlich  sagten alle: ‚Hey, 
super, das war überzeu-
gend, mach das weiter!‘“

das entscheidende 
schlüsselerlebnis wider-
fährt ihm im sommer 2005 
bei seiner Wanderung auf 
dem Jakobsweg in Nord-
spanien. „Mit einem kum-
pel pilgerte ich zu Fuß 
250 kilometer von Astorga 
nach santiago de Compo-
stela, zehn tage lang nur 
mit dem Nötigsten im 
rucksack, so wie Hape 
kerkeling“, erzählt Philip. 
„dieser Marsch hat mich 
dem heiligen Franziskus 
und seinem Ideal der 
Armut nahe gebracht. Mir 
wurde klar, dass ich Gott 
und den Menschen dienen 
will.“

Nach dieser erkenntnis 
schließt er sich dem kapu-
ziner-orden an, verkauft 
seine Habseligkeiten und 
geht ins  kloster. „Ich habe 
meinen Weg gefunden“, 
sagt Philip heute. Als Pries-
ter will der 24-Jährige spä-
ter in den neuen Bundes-
ländern arbeiten und 
Gutes tun wie sein großes 
Vorbild, der heilige Franz 
von Assisi.

Ist Philip ein moderner 
superheld? „Quatsch!“, 
sagt er. doch dann lacht er 
und erzählt: „Wenn ich 
abends mit kutte und Win-
tercape durch Münster 
laufe, rufen mir die kids 
manchmal zu: ‚Cool, da 
kommt Batman!‘“

 Verfasser unbekannt

Aus: Yam Nr. 10. oktober 2008.
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Teilbereich Inhaltliche Kriterien

Gliederung
Sollte es dir nicht gelungen sein, 
 ausreichend Hanteln zu stemmen, 
informiere dich auf S. 9, 210 f.

  Es kommen alle drei Teilbereiche (A., B., C.) vor.

   Die Einleitung beinhaltet die Nennung von Autor, 
 Textsorte, Erscheinungsdatum und -ort sowie die 
Kernaussage.

   In B. findet man alle in der Aufgabenstellung  verlangten 
Teilaufgaben. 

  Die weiterführende Aufgabe (Schilderung oder 
 Erörterung) ist unter B. aufgeführt.

Einleitung
Sollte es dir nicht gelungen sein, 
 ausreichend Hanteln zu stemmen, 
informiere dich auf S. 10, 211.

Erwähnt werden sollten:

 Informationen zum Autor

  Titel des Textes, Textsorte, Erscheinungsdatum  
und -ort

  Kernaussage: nicht zu ausführlich, dennoch  interessant 
und aussagekräftig

Inhaltszusammenfassung
Sollte es dir nicht gelungen sein, 
 ausreichend Hanteln zu stemmen, 
informiere dich auf S. 10, 210 f.

Bei diesem journalistischen Text solltest du abschnittsweise 
zusammenfassen, weil meistens der Sinnabschnitt mit dem 
Druckabschnitt übereinstimmt. 

   Du hast darauf geachtet, dass deine 
Inhaltszusammenfassung

 – sachlich ist, 
 –  keine wörtliche Reden, 
 –  keine Gefühle und
 –  keine Zitate enthält.

  Die innere Struktur des Textes wurde hinsichtlich
 –  der Abschnitte
 –  des Feinbaus (typische Aufbaumerkmale der  Textsorte) 

unterteilt.

   Du hast darauf geachtet, die Sinnabschnitte weder  
zu groß noch zu klein einzuteilen.

  Deine Zusammenfassung enthält keine überflüssigen 
Angaben (konkrete Beispiele, Zitate …) und beschränkt 
sich auf das Wesentliche. 

   Als Zeitform hast du 
 –  Präsens 
 –  für Vorzeitiges das Perfekt gewählt.

Textsorte
Sollte es dir nicht gelungen sein, 
 ausreichend Hanteln zu stemmen, 
informiere dich auf S. 11, 211.

  Du hast die Textsorte richtig benannt: Reportage

  Du hast beachtet, dass die Textsorte an mehreren 
 Merkmalen nachgewiesen werden muss.

   Außerdem wurden die Merkmale mit Zitaten und 
 Zeilenangaben belegt, wenn dies möglich war. 
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Teilbereich Inhaltliche Kriterien

Textäußeres
Sollte es dir nicht gelungen sein, 
 ausreichend Hanteln zu stemmen, 
informiere dich auf S. 8, 12, 210 f.

     Du hast den Text nach Auffälligkeiten z. B. 
 –  Überschriften, 
 –  Merkmalen zur Textanordnung,  

(Länge des Textes, Spalten, Absätze),
 –  Illustrationen und Bildunterschriften
 –  sowie Autoren- und Quellenangabe untersucht. 

   Alle Auffälligkeiten 
 –  wurden nach ihrem Aussehen 
 –  und ihrer Wirkung beschrieben.

Sprache
Sollte es dir nicht gelungen sein, 
 ausreichend Hanteln zu stemmen, 
informiere dich auf S. 7, 13, 208 f., 
211.

   Du hast die Teilbereiche gemäß der Gliederung 
 untersucht (Wortwahl, Satzbau, rhetorische Stilmittel  
und Sprachebene).

   Du hast die Merkmale mit den Fachbegriffen richtig 
benannt.

   Eine ausreichende Zahl an Beispielen wurde beachtet. 

   Du hast die Zitierweisen beachtet. 

  Du hast verschiedene Möglichkeiten gewählt, die Zitate  
in den Satz einzufügen. 

  Die Wirkung wird textbezogen beschrieben. 

Autorenabsicht
Sollte es dir nicht gelungen sein, 
 ausreichend Hanteln zu stemmen, 
informiere dich auf S. 8, 14, 210 f.

   Die Autorenabsicht wurde von dir genau und treffend 
benannt. 

   Ausführlichkeit erreicht deine Beschreibung durch
 –  Beispiele und Zitate aus dem Text,
 –  Begründung der Feststellung.

Weiterführende Aufgabe:

a) Schilderung   � ��Du hast versucht, ein stimmungsvolles „Bild“  
zu entwerfen. 

  � ��Anschaulichkeit erreicht der Schreibauftrag durch

 –  Verwendung treffender Adjektive und Verben, 
 –  Aufzählungen,
 –  Vergleiche und Metaphern. 

  � �Du bist auf Eindrücke und Stimmungen eingegangen. 

  � ��Du hast an die Dreiteilung von 

 –  Einleitung (kurze Einführung in die Situation),
 –  Hauptteil (Situation an sich, Stimmungen, Gefühle, 

Steigerung, Spannung),
 –  Schluss (zusammenfassender Gesamteindruck, 

 persönliche Beurteilung oder offener Schluss)  
gedacht.
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Teilbereich Inhaltliche Kriterien

b)� �Erörterung

Sollte es dir nicht gelungen sein, 
 ausreichend Hanteln zu stemmen, 
informiere dich auf S. 21, 211 f.

  Du hast erkannt, dass dieses Thema zweigliedrig ist. 

  Die Erörterung in der Gliederung:
 –  Du hast die weiterführende Aufgabe in die Gliederung 

aufgenommen und deren Zweigliedrigkeit explizit 
aufgeführt. 

 –  Die Gliederung wurde einheitlich verfasst  
(Nummerierung, Verbalstil oder Nominalstil).

  Zwischen der Texterschließung und der Erörterung steht 
ein überleitender Satz, an dessen Ende die  Themenfrage 
zu lesen ist. Insgesamt wurde an die  Überleitungen 
gedacht.

  Bei der Argumentation hast du darauf geachtet,  
dass 

 –  du klare Behauptungen aufstellst, welche ausreichend 
begründet 

 –  und mit nachvollziehbaren Beispielen belegt sind,
 –  deine Begründungen und Beispiele auf die 

 Behauptung und das Thema bezogen sind,
 –  deine Argumente abgerundet sind (Rückführungen 

bzw. Folgerungen),
 –  im Verbalstil geschrieben wurde.

Überleitungen
Sollte es dir nicht gelungen sein, 
 ausreichend Hanteln zu stemmen, 
informiere dich auf S. 210.

  Du hast zwischen den einzelnen Teilbereichen  
des Aufsatzes Übergänge formuliert. 

  Du sorgst für Abwechslung in der Formulierung. 

Schluss
Sollte es dir nicht gelungen sein, 
 ausreichend Hanteln zu stemmen, 
informiere dich auf S. 15, 212.

  Du hast auf den Text direkt Bezug genommen. 

  Die eigene Meinung wurde von dir ausreichend 
begründet. 

Anzahl der zu stemmenden Hanteln: 37

Du hast es geschafft!  
Welchen Titel hast du dir  
erarbeitet?

„reportage-Meister“: 37– 33  = 100 % bis 90 % der zu stemmenden Hanteln

„reportage-Vizemeister“:  32 – 26  = 89 % bis 70 % der zu stemmenden Hanteln

„reportage-Mittelfeld“:  25 – 19  = 69 % bis 50 % der zu stemmenden Hanteln

„reportage-lehrling“: 18 –  0  = unter 50 % der zu stemmenden Hanteln
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Reportagen untersuchen

•  Thema oft aktuelle, konkrete Zustände und Vorgänge
•	  „Zoomtechnik“ Beginn: konkret geschildertes Beispiel, Ende: ebenfalls konkrete Äußerung 

bzw. Zitat
•	  Wechsel: 
 – aktuelle Schilderung – Vergangenes, Hintergründe, Zusammenhänge
 – Tempuswechsel: Präsens – Präteritum/Perfekt – manchmal Futur
•  zwei Ebenen entstehen
•  Perspektivenwechsel
 – Augenzeuge, Fachleute und Betroffene werden zum Thema befragt
 – Sichtweise des Autors wechselt vom Sachlichen ins Persönliche und umgekehrt
•  Subjektive Darstellung: Verfasser ist vor Ort, Meinung des Verfassers kann deutlich werden, 

Schilderung persönlicher Eindrücke und Gefühle des Reporters
•  Einbau von Zitaten, Verwendung wörtlicher Rede ➞ anschaulicher, packender
•  Aufmachung: journalistische Textform, wg. subjektiver Form: Verfassername meist ange-

geben

A.  Die Reportage „Warten auf den Glitzerregen“ von Volker Gustedt wurde im Oktober 2002 
für die Süddeutsche Zeitung verfasst und handelt von der Arbeit eines Pyrotechnikers.

B. Texterschließung „Warten auf den Glitzerregen“ und weiterführende Aufgabe
 I. Texterschließung
  1. Inhalt und Aufbau
  2. Textsorte: Reportage
  3. Beschreibung des Textäußeren
  4. Analyse der Sprache
   a) Satzbau
   b) Wortwahl
   c) Rhetorische Stilmittel
   d) Sprachebene
  5. Absicht des Autors
 II. Weiterführende Aufgabe: Tagebucheintrag
C. Es ist wirklich langweilig für den Pyrotechniker, dass er so selten zum Einsatz kommt.

Der vorliegende Artikel „Warten auf den Glitzerregen“ erschien im Oktober 2002 in der Süd-
deutschen Zeitung. Der Autor Volker Gustedt befasst sich in seiner Reportage mit der Quizsen-
dung „Wer wird Millionär“, die zu den beliebtesten Shows im deutschen Fernsehen zählt. Im 
Mittelpunkt der Ausführungen steht jedoch nicht Günter Jauch, der Showmaster, sondern ein 
Mann, der hinter den Kulissen arbeitet. Beschrieben wird der Arbeitsalltag eines Pyrotechnikers, 
der beim Gewinn der Million ein Feuerwerk im Studio zündet.

Einstimmung: Der vorliegende Artikel

Informationen zum Text: „Warten auf den Glitzerregen“ erschien im Oktober 2002 in der 
Süddeutschen Zeitung.

Information zum Autor: Volker Gustedt

Überleitung: Der Autor Volker Gustedt befasst sich in seiner Reportage mit der Quizsendung 
„Wer wird Millionär“, die zu den beliebtesten Shows im deutschen Fernsehen zählt.

Kernaussage: Im Mittelpunkt der Ausführungen steht jedoch nicht Günter Jauch, der Show-
master, sondern ein Mann, der hinter den Kulissen arbeitet. Beschrieben wird der Arbeitsalltag 
eines Pyrotechnikers, der beim Gewinn der Million ein Feuerwerk im Studio zündet.

Aufgabe
Seite 8

Kurs Seite 9–15

Aufgabe 1
Seite 9

Aufgabe 2
Seite 10

Wissen Seite 7–8
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Zeile  1 – 9: Frank Töller, Pyrotechniker
Zeile 10 – 17: Sicherheitsvorschriften im Studio
Zeile 18 – 27: Arbeitsalltag von Frank Töller
Zeile 28 – 37: Schilderung einer konkreten Situation im Studio
Zeile 38 – 40: Karrierehöhepunkt

Der vorliegende Text lässt sich in fünf Sinnabschnitte untergliedern. Gleich zu Beginn erhält 
man bis Zeile 9 einen Einblick in den Beruf von Herrn Töller, der als Pyrotechniker der RTL-Sen-
dung „Wer wird Millionär“ arbeitet. Seine Aufgabe ist es, im Falle des Millionengewinns ein 
kleines Feuerwerk zu zünden und einen „Glitzerregen“ für den siegreichen Kandidaten zu 
inszenieren. Dieser vom Detail ausgehende Beginn entspricht dem charakteristischen Anfang 
einer Reportage. Auch die Fortsetzung des Textes in den nächsten Abschnitten, die mehr auf 
allgemeine Hintergrundinformationen eingehen, entspricht deutlich dem Aufbau, der für diese 
Textsorte typisch ist. So erläutert der Reporter von Zeile 10 bis 17 die Sicherheitsbestimmungen 
für diese kleine Explosion, zu der Herr Töller erst zweimal aufgefordert wurde. Die Vorschriften 
verlangen, dass ein staatlich geprüfter Feuerwerker im Studio anwesend sein muss und zudem 
ein Löschzug der Feuerwehr bereit zu stehen hat. Die Zeilen 18 bis 27 geben Einblick in den oft 
recht langweiligen Arbeitsalltag des Pyrotechnikers. Nach der Kontrolle seiner Apparatur wartet 
er, meistens vergebens, auf seinen Einsatz. Auch die letzte Kandidatin ist schließlich an der 
Millionen-Frage gescheitert, und es ist für Herrn Töller bei den Vorbereitungen für das Feuer-
werk geblieben, wie man es in den kommenden Zeilen (Z. 28 bis 37) erfährt. Der letzte Teil des 
Artikels berichtet wieder – wie für die Reportage üblich – über ein konkretes Beispiel, nämlich 
darüber, dass Herr Töller auf Volksfesten auch große Feuerwerke zündet, unter anderem die 
„Mozartklangwolke“ in Würzburg, und schließt damit die Reportage ab.

Bei dem vorliegenden Text handelt es sich eindeutig um eine Reportage, was anhand verschie-
dener Merkmale bewiesen werden kann. Der Autor beginnt mitten im Geschehen, er versetzt 
den Leser direkt in das Studio von RTL, wo Frank Töller darauf wartet, sein Feuerwerk zu zün-
den. Dieser unmittelbare Einstieg, der auch Zoom-Technik genannt wird, erzeugt Spannung 
und lässt den Leser miterleben. Ebenso muss hierzu das Ende angeführt werden: Der Text 
schließt auch wieder mit einer konkreten Beschreibung, wenn es um den Höhepunkt in Töl-
lers Karriere geht, die „Mozartklangwolke“ in Würzburg. Ein weiteres Indiz, das für die Repor-
tage als Textsorte spricht, ist die namentliche Nennung des Autors, Volker Gustedt. Auf-
grund der genauen Schilderung des Arbeitsalltags im RTL-Studio (Z. 18 ff.) und der Stellungnahme 
von Herrn Töller, die in wörtlicher Rede wiedergegeben wird (Z. 26 f.), kann man davon aus-
gehen, dass der Reporter sich seine Informationen vor Ort selbst besorgt hat. Die Reportage 
beschäftigt sich mit einem Thema, das immer wieder in den Medien zu finden ist, beleuchtet 
aber einen Aspekt, der dem durchschnittlichen Fernsehzuschauer sonst verborgen bleibt. Neben 
der subjektiven Schilderung der Situation im Studio erhält der Leser jedoch auch sachliche 
Informationen über die Aufgaben des Pyrotechnikers und die Sicherheitsvorschriften im Studio 
(Z. 10 /11). Der Wechsel zwischen persönlicher Schilderung und sachlicher Information macht 
den Artikel zugleich spannend und informativ.

All diese Merkmale erzeugen einen Perspektivenwechsel, was für diese Textsorte typisch ist. 
Kennzeichnend ist auch die Verwendung unterschiedlicher Zeitformen. Der Arbeitsalltag wird 
im Präsens erzählt (Z. 18 – 27), was ein Miterleben des Lesers ermöglicht, während Hinter-
grundinformationen und Rückblicke in der Vergangenheit geschildert werden (z. B. Z. 14 –17).

a) Schlagzeile: fett gedruckt, linksbündig, groß

	 ➞ Blickfang, Leseanreiz
b) Untertitel: linksbündig, groß, aber kleiner als Schlagzeile

	 ➞ kurze Inhaltsvermittlung
c) Spalten: zweispaltig, oft bei Zeitungsartikeln üblich

	 ➞ Leserfreundlichkeit, Übersichtlichkeit

Aufgabe 3
Seite 10

Aufgabe 4
Seite 11

Aufgabe 5
Seite 12
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d) Absätze: sieben Abschnitte

	 ➞ Leserfreundlichkeit, Übersichtlichkeit
e)  Bilder: erster Gewinner Freise, lächelnder Günter Jauch mit berühmten Logo,  

beide farbig

	 ➞ Text auflockern, Inhalt vermitteln
f) Bildunterschrift: unter den Bildern, andere Schriftart

	 ➞ beschreiben Bilder näher
g) Name des Autors: Ende des Textes, rechtsbündig, kursiv

	 ➞ zur vollständigen Information

Nun soll das Augenmerk auf das Textäußere gelegt werden. Als Erstes fällt dem Leser die große, 
linksbündige und durch Fettdruck hervorgehobene Schlagzeile „Warten auf den Glitzerregen“ 
auf. Diese soll als Blickfang wirken und einen Anreiz bieten, den Text zu lesen. Der gleich dar-
unter stehende, ebenfalls linksbündige Untertitel „Warum sich ein Pyrotechniker im RTL-Studio 
bei Jauch langweilt“ vermittelt dem Leser in Kürze wichtige Informationen über den Text, ohne 
jedoch dabei zu viel zu verraten. Zur besseren Übersichtlichkeit wurde der Text in sieben 
Abschnitte und zwei Spalten untergliedert. So wird die Reportage auch leserfreundlich und 
zeigt einen klaren Aufbau. Zwischen dem sechsten und siebten Abschnitt ist ein farbiges Bild zu 
sehen, auf dem man einen lächelnden Günter Jauch erkennen kann. Außerdem verbirgt sich im 
Hintergrund das berühmte Logo der Sendung „Wer wird Millionär“. Die Illustration soll den Text 
auflockern und dem Leser auf den ersten Blick vermitteln, wovon der Artikel handelt. Mit dem 
Logo wird jeder – ob er will oder nicht – bereits in der Programmvorschau konfrontiert, was der 
Grund für dessen Bekanntheit ist. Somit kann jeder damit etwas anfangen und weiß, worum es 
in diesem Text wohl gehen wird. Der Bilduntertitel informiert über die Erfolgsquoten der belieb-
ten Sendung. Ein weiteres Bild, welches den ersten „Millionengewinner“ mit dem ihn kenn-
zeichnenden Schriftzug „Millionär“ zeigt, verdeutlicht die Informationen der Reportage und 
dient als visuelle Ergänzung. Man findet es in der ersten Spalte, zwischen dem ersten und zwei-
ten Abschnitt. Am Ende des Textes rechts erkennt man in Kursiva den Autoren namen.

Auch mit sprachlichen Mitteln erzeugt der Autor dieser Reportage Spannung beim Leser.
So verwendet er gleich zum Einstieg kurze, teils auch unvollständige Sätze, wie z. B. „Er war-
tete – wieder mal“ (Z. 1), „Prüft, ob der Widerstand seiner Apparatur drei Ohm beträgt.“ 
(Z. 20 f.) oder „Hat sie aber nicht …“ (Z. 3), die zum Weiterlesen veranlassen und für 
Abwechslung sorgen. Der kurze Satz von Zeile 17 „Seither wartet Töller.“ und mit „Und war-
tet“ (Z. 27) die Wiederaufnahme der Thematik, also die Wiederholung, betonen und veran-
schaulichen die Langeweile und Langwierigkeit des Wartens von Herrn Töller. Das Eintönige des 
Wartens wird dadurch auch für den Leser spürbar.

Vorherrschend im gesamten Text sind Aussagesätze und einfache Satzgefüge, die den Artikel 
gut verständlich halten. Auch im informativen Teil bleibt der Satzbau recht übersichtlich 
(Z. 10 –13). Dass die Reportage flüssig zu lesen ist, wird durch die häufige Verwendung treffen-
der Adjektive erreicht, die nebenbei für Lebendigkeit und Veranschaulichung sorgen. Dafür las-
sen sich viele Beispiele finden: „funkelnder“ (Z. 8), „siegreichen“ (Z. 9), „schlauen“ (Z. 15). 
Auch die zahlreich eingesetzten Verben sorgen für Abwechslung beim Lesen; einige sind sogar 
als umgangssprachliche Ausdrücke einzuordnen, so z. B. „abkokeln“ (Z. 13), „quatscht“ (Z. 21) 
und „machte … scharf“ (Z. 31). Durch den gelegentlichen Wechsel zwischen Hochsprache und 
Umgangssprache bleibt der Text leicht lesbar, wirkt witziger und spricht vielleicht so auch ein 
jüngeres Publikum an.

In die gleiche Richtung zielt die eingeschränkte Verwendung von Fremdwörtern. Begriffe, wie 
„Reserve“ (Z. 11) und „Experte“ (Z. 10), sind gut verständlich und auch das schwierige Wort 
„Pyrotechniker“ (Z. 4 f.) erschließt sich aus dem Textzusammenhang. Ebenso sind die Fachbe-
griffe aus dem technischen Bereich für nahezu jeden Leser zu verstehen, wenn es beispielsweise 
um die „Mini-Explosion“ (Z. 14) oder den „Kurzschluss“ (Z. 7) geht.

Aufgabe 6
Seite 13
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Zur Auflockerung des Textes tragen zusätzlich mehrere Wortneubildungen bei, welche man zu 
den rhetorischen Stilmitteln zählt. Ausdrücke, wie „Glitzerregen“ (Z. 8), „Pyroprofi“ (Z. 14) 
und „Mozartklangwolke“ (Z. 40), wecken die Aufmerksamkeit des Lesers und wirken doch 
recht anschaulich. Auch wenn sich eine Kandidatin mit einer halben Million „beschied“ (Z. 37), 
hat dies eher belustigende, vielleicht sogar ironische Wirkung.

Die vielen Aufzählungen in der Reportage, beispielsweise in den Zeilen 18 ff., 28 bis 37, dienen 
einerseits der Information des Lesers, andererseits soll gerade im vierten Abschnitt, in den Zei-
len 18 ff., durch die Aufzählung der unterschiedlichen Beschäftigungen die Eintönigkeit der 
Arbeit des Feuerwerkers betont werden.

Der Autor Volker Gustedt will in seiner Reportage sachlich über eine Berufssparte informieren, 
die noch relativ unbekannt ist. Hierfür führt er einige Einsätze des Pyrotechnikers Frank Töller 
an. Gustedt hat sich zum Ziel gesetzt, sehr genau über diesen Beruf zu berichten und dadurch 
möglichst viele Menschen zu überzeugen, eben diesen Beruf zu ergreifen. Daher ist die Ziel-
gruppe auch recht einfach bestimmt: Es handelt sich überwiegend um junge Menschen, die 
gerade auf „Jobsuche“ sind.

Verbesserungsvorschlag:

➞ Information, jedoch nicht sachlich

➞ Blick hinter die Kulissen der beliebtesten deutschen Quizshow geben

➞  Interesse wecken, Dinge zu hinterfragen und nicht nur gedankenlos zu konsumieren

➞  Zielgruppe: Interessierte, die eventuell gelegentlich die Sendung mitverfolgen, bzw. auch 
nur Bescheid wissen, worum es bei dieser Quizshow geht.

Der Autor Volker Gustedt verfolgt in seiner Reportage zweierlei Intentionen. Zum einen möchte 
er über eine Berufssparte informieren, über welche der größte Teil der deutschen Bevölkerung 
nur wenig – wenn überhaupt – Bescheid weiß. Allein die Benennung dieses Berufs „Pyrotechni-
ker“ ist vielen fremd. Er liefert der Leserschaft mit Rückblicken und Details einen Blick hinter die 
Kulissen der beliebtesten deutschen Quizshow, und man erfährt etwas über Personen, die 
neben Günter Jauch und den Kandidaten für die Show gebraucht werden, von welchen wir gar 
nichts wissen, weil sie im Verborgenen arbeiten, wenn sie überhaupt zum Einsatz kommen. 
Zum anderen schult der Autor mit seiner Reportage die Sinne der Leser bzw. Zuschauer, er will 
damit das Interesse wecken, Dinge zu hinterfragen, beispielsweise nicht einfach nur das Inter-
esse auf den Moderator und seine Kandidaten zu richten, sondern auch zu überlegen, wie das 
mit dem Feuerwerk vonstatten geht, wer es initiiert und wer dafür verantwortlich ist. Der 
Zuschauer soll nicht einfach nur konsumieren, sondern auch über das Gesehene nachdenken 
und Neugierde entwickeln. Insgesamt sollen mit dieser Reportage Interessierte angesprochen 
werden, die gelegentlich die Sendung mitverfolgen.

Liebes Tagebuch,

wieder einmal schreibe ich dir heute, ohne dir etwas Aufregendes berichten zu können. Derweil 
bestand heute wirklich einmal die Chance, „den“ Knopf zu betätigen, eine Aktion, auf die ich 
schon so lange warte – endlich handeln und aktiv werden. Doch die Rentnerin, von der ich 
bereits erzählt habe, entschied, bei einer halben Million aufzuhören. Du kannst dir nicht vorstel-
len, wie wütend ich war. Die hätte es sicher geschafft, ich wäre zum Zug gekommen, doch „die 
Gute“ hört einfach auf und vermiest mir dadurch meine Chance, auf die ich schon so lange 
warte. Man muss dazu sagen, dass die Dame es wirklich spannend machte, denn schon in der 
letzten Folge war sie nah dran, doch da ertönte das Horn, welches das Ende der Show signali-
siert. Ich fiebere so mit den Kandidaten mit, jedoch nicht, weil ich unbedingt möchte, dass die 
Leute mit der Million in der Tasche nach Hause fahren. Ich gönne sie ihnen schon, doch spielt 
bei mir der Gedanke einfach mit, endlich einmal zeigen zu können, was ich leisten kann …

Ich komme mir sonst immer so nutzlos vor. Was mache ich schon den lieben langen Tag lang? 
Blöd herumsitzen und warten. Ich halte das bald nicht mehr aus. Selbst Höhepunkte wie die 
„Mozartklangwolke“ in Würzburg – welche wirklich ein Meisterwerk war – können mich nun 
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Seite 14

Aufgabe 8
Seite 15



Fitness-Einheit

1  Reportagen untersuchenLösungen

130

nicht mehr aufmuntern. Ich brauche wieder einmal einen richtigen Knall, etwas Aufregendes … 
Es muss sich etwas ändern. Ich werde mich nach einem anderen Job umsehen. Das ewige Her-
umsitzen ödet mich nur an und deprimiert mich!
Danke fürs Zuhören, mein liebes Tagebuch

dein Franky-Boy

Individuell. Beispiel:

Auch wenn mir sicherlich bewusst ist, dass es bei „Wer wird Millionär“ nicht nur Millionäre 
geben kann, finde ich es für den Pyrotechniker wirklich langweilig, dass er so selten zum Einsatz 
kommt. Für mich wäre ein derartiger Beruf nichts, weil ich auch täglich ausüben möchte, was ich 
gelernt habe. Interessant fand ich allerdings die Beschreibung des Berufs, weil mir vor dem Lesen 
des Artikels gar nicht bewusst war, dass es diesen Beruf des Pyrotechnikers überhaupt gibt. 

A.  Die Reportage „Jasmin (22): Ich bin taub“ wurde von einem unbekannten Verfasser in dem 
Jugendmagazin Yam im Oktoberheft 2008 veröffentlicht und handelt von einem jungen 
Mädchen, das trotz ihres Handicaps ein normales Leben führt.

B.  Texterschließung und weiterführende Angabe
 I. Texterschließung
  1. Inhalt und Aufbau
  2. Textsorte: Reportage
  3. Beschreibung des Textäußeren
  4. Analyse der Sprache
   a) Satzbau
   b) Wortwahl
   c) Rhetorische Stilmittel
   d) Sprachebene
  5. Absicht des Autors
 II. Weiterführende Aufgabe: Schilderung
C.  Es ist wirklich erstaunlich, mit welcher positiven Einstellung Jasmin ihr Leben meistert. 

(Natürlich sind hier auch andere Schlussgedanken möglich!)

Yam Nr. 10 Oktober 2008, Verfasser: unbekannt, Textsorte: Reportage
Inhalt: Es geht um das Schicksal einer tauben 22-Jährigen, die durch den technischen Fortschritt 
das Hören zum Teil wieder erlernt hat.

Sinnabschnitte:
Insgesamt: sieben Abschnitte, wobei einige nochmals unterteilt werden könnten
Zeile  1 –23:  Beschreibung des Mädchens und Beispiel, was es bedeutet, taub zu sein; erst 

Äußerlichkeiten, dann ihre Taubheit (konkrete Situation, Reporter vor Ort)
Zeile 24 – 76:  Beschreibung ihres Leidensweges und ihrer Schullaufbahn mit ihrer Rolle als 

Außenseiterin (Beginn der Schilderung von Hintergrundinformationen, Rück-
blicke)

Zeile 77 – 109:  Besserung während der Gesamtschulzeit (Rheinisch-Westfälisches-Berufskolleg),  
sie wird selbstsicherer und selbstständiger im Internat

Zeile 110 – 126:  Überraschende Wende, Schwangerschaft mit Problemen
Zeile 127 – 153:  Leben als alleinerziehende Mutter, Verantwortung übernehmen, medizinischer 

Eingriff, um wieder hören zu können, Risiken des Eingriffs, Erlernen von Hören 
und Sprechen nach dem Eingriff

Zeile 154 – 180:  Momentaner Werdegang, Alltag, Ausbildung, Freizeit, Wahl zum „Schönsten 
Gesicht in Ostwestfalen-Lippe“

Zeile 181 – 211:  Gefühlsleben und Eigenschaften Jasmins (konkrete Situation)
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Textsorte Reportage, weil
•	 	Thema: konkrete Situation
•	 	„Zoomtechnik“:
 –  erste Zeilen (Z. 1–17): konkrete Beschreibung des Mädchens
 –  (Z. 17– 201): Hintergründe, Schilderung des Lebensweges,
 –  Ende (Z. 202 – 211): Zitat von Jasmin
•	 	Wechsel von Aktuellem mit Vergangenem bzw. der Erklärung von Zusammenhängen und 

wieder zurück zu Aktuellem (Zitat) mit dem einhergehenden Tempuswechsel
 –  Präsens: „strahlen“ (Z. 2), „verzaubert“ (Z. 4), „geht“ (Z. 9),
 –  Präteritum: „begann“ (Z. 25), „war“ (Z. 26), „bemerkten (Z. 28), „bekam“ (Z. 40), 

„erwachte“ (Z. 73 f.)
 –  Perfekt: „hab … aufgearbeitet“ (Z. 44–46), „habe … gekocht“ (Z. 102), „geschafft hat“ 

(Z. 166)
•	 	Perspektivenwechsel: Der Reporter beschreibt selbst das Mädchen in den ersten Zeilen aus 

ihrer eigenen Sicht heraus nach ihrer äußerlichen Erscheinung. Er lässt Jasmin ebenfalls zu 
Wort kommen, fügt Zitate der Betroffenen ein, z. B. wenn Jasmin in den Zeilen 69–73 
beschreibt, wie sie auf ihre Klassenkameradinnen gewirkt hat, wodurch auch noch eine wei-
tere Perspektive geschildert wird.

•	 	Subjektive Darstellung:
 –  Verfasser ist vor Ort: Beschreibung des Mädchens (Z. 1–23), „Auch ein Handy …“ (Z. 173), 

„verrät sie lächelnd“ (Z. 203 f.) ➞ könnte er nicht sagen, wenn er sie nicht sehen würde
 –  persönliche Eindrücke und Gefühle des Reporters: „Zum Glück geht alles gut …“ (Z. 147)
•	 	Einbau von Zitaten und wörtlicher Rede: anschaulicher, betroffener: Beispiele folgen
•	 	Verfassername, wegen subjektiver Form immer angegeben. Fehlt er, dann Hinweis „unbe-

kannt“ vermerken. 

•	 2 ¼ Seiten DIN A4, Hochformat
•	 	Schlagzeile: fett gedruckt, zentriert, groß

	 ➞ Blickfang, Leseanreiz
•	 	Untertitel: zentriert, groß, aber kleiner als Schlagzeile

	 ➞ kurze Inhaltsvermittlung, ohne zu viel zu verraten
•	 	Erster Buchstabe des Fließtextes großgeschrieben, erstreckt sich über zwei Zeilen

	 ➞ zieht Aufmerksamkeit auf den Text
•	 	Spalten: zweispaltig, oft bei Zeitungsartikeln üblich

	 ➞ Leserfreundlichkeit, Übersichtlichkeit
•	 	Absätze: sieben

	 ➞ Leserfreundlichkeit, Übersichtlichkeit
•	 	Name des Verfassers: unbekannt

Merkmal Beispiel / Beleg Wirkung

Satzbau

einfache 
Hauptsätze, 
einfache 
Satzgefüge

•	 	„Ihre braunen … aus“ (Z. 1 f.)  
„Der Leidensweg begann für 
Jasmin im Kindesalter. (Z. 24 ff.)

  „Sie wird schwanger“ (Z. 113 f.)
•	 	Sie war zwei Jahre alt, als ihre 

Eltern bemerkten, dass sie nicht 
richtig hören kann“ (Z. 26 ff.), „Im 
Internat findet sie … kann“ 
(Z. 105 ff.)

leichte Verständlichkeit, in Jugend-
zeitschrift veröffentlicht, Adressat: 
breite Leserschaft, überwiegend 
junge Menschen, auch im informa-
tiven Teil bleibt der Satzbau recht 
übersichtlich
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Merkmal Beispiel / Beleg Wirkung

Aufzählung „Sie kann keine Musik hören, … 
sagt“ (Z. 17 ff.), „Ich bekam nichts 
mit, musste … abschreiben“ 
(Z. 40 ff.), „Ein Mädchen, … Sola-
rium“ (Z. 61 ff.), „Aus Neid machte … 
sei“ (Z. 69 ff.)

Bildhaftigkeit, Anschaulichkeit, 
Raffung, Weitergabe von Informa-
tionen

Ausrufesätze „Jasmin ist taub!“ (Z. 16 f.) verleihen Nachdruck, Gefühlsäuße-
rung ➞ der Reporter will betroffen 
machen 

direkte Rede „In einer Klasse … mitzuhalten“ 
(Z. 34 ff.), „Ich bekam nichts mit … 
hatte“ (Z. 40 ff.), „Durch einen Vib-
rationswecker konnte ich … Köln“ 
(Z. 98 ff.) …

Lebendigkeit und Anschaulichkeit 

Wortwahl

treffende 
Verben, 
Substantive

„strahlen“ (Z. 2), „verzaubert“ (Z. 4), 
„kopieren“ (Z. 63), „erleidet“ 
(Z. 120), „misslungen“ (Z. 144), 
„Wärme“ (Z. 2), „Superfigur“ (Z. 14), 
„Ausstrahlung“ (Z. 15), „Hänseleien“ 
(Z. 50), „Teint“, „Bräunungscreme“, 
„Solarium“ (Z. 63 ff.)

Genauigkeit,
bildhafte Erklärung, Veranschau-
lichung, Situation wird verdeutlicht

anschauliche 
Adjektive

„sympathischen“ (Z. 3),
„dunkelhaarige“ (Z. 11 f.),
„starke“ (Z. 15),
„toleranter“ (Z. 53)
„alleinerziehende“ (Z. 129)

umgangs-
sprachliche 
Wendungen

„Superfigur“ (Z. 14),
„Abends hab …“ (Z. 44),
„nochmal“ (Z. 45 f.),
„mitgekriegt“ (Z. 48),
„diskutierten nicht so kompliziert 
herum …“ (Z. 54 f.)

hauptsächlich in der wörtlichen 
Rede, machen glaubwürdiger, 
sorgen für Lebensnähe, Bezug zur 
Leserschaft

Fachaus-
drücke (ein-
geschränkt 
verwendet, 
leicht zu 
verstehen)

•	 	Bereich Gehör(-Hilfe): „Cochem-
Implantat“, „Innenohr-Prothese“, 
„Sprach prozessor“, „Ohrmu-
schel“, „Implantats“ (Z. 135 ff.)

•	 	Kommunikation: Handy, SMS, 
Computer-Chat (Z. 173 ff.)

•	 	Schönheit: „Teint“, „Bräunungs-
creme“, „Solarium“ (Z. 61 ff.)

klären näher über das Schicksal auf
 
 
 
zeigen, dass sie trotz ihres Handi-
caps am „normalen“ Leben teilhat
Schönheit Jasmins wird betont

allgemein: Glaubwürdigkeit steigt, 
zeigt Kompetenz der Autorin / des 
Autors
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Merkmal Beispiel / Beleg Wirkung

Sprachebene 

Alltags-
sprache mit 
jugend-
sprachlicher 
und 
umgangs-
sprachlicher 
Färbung

„Traumboy“ (Z. 204), „starke  
Ausstrahlung“ (Z. 15), „Superfigur“ 
(Z. 14) „mit gekriegt hatte“ (Z. 48) 
„nochmal“ (Z. 45 f.), „gedisst“ (Z. 57)

leicht lesbar, einfache Verständlich-
keit, Lebensnähe, wirkt witziger und 
spricht ein jüngeres Publikum an

•	 	Vorurteile abbauen
•	 	wachrütteln
•	 	Umgang mit Mitmenschen
•	 	Toleranz
•	 	aufklären, Fortschritt der Technik
•	 	auch Menschen mit einem Handicap können glücklich sein und ihren Alltag relativ eigenstän-

dig meistern

–  Gefühle, wenn sie zurückblickt
–  Erlebnisse mit ihrem Sohn, in der Ausbildung
–  Wie hört sie? Wie fährt sie Auto? Wird sie noch immer merkwürdig angeschaut? …

Mögliche Schlussgedanken
•	 	Umgang mit Behinderten in unserer Gesellschaft
•	 	Bezug / Transfer zu anderen „Randgruppen“
•	 	Unterstützung von Behinderten (Blindenhund) als Transfer
•	 	Wertung von Jasmins Lebensführung

A.  Die Reportage „Vom Jakobsweg ins Kloster“ erschien im Oktober 2008 in der Zeitschrift 
„Yam“ und handelt von einem jungen Mann, der sein Leben im Kloster verbringt. Der Ver-
fasser ist nicht bekannt.

B. Texterschließung: „Vom Jakobsweg ins Kloster“ und weiterführende Aufgabe
 I. Texterschließung
  1. Inhalt und Aufbau
  2. Textsorte: Reportage
  3. Beschreibung des Textäußeren
  4. Analyse der Sprache
   a) Satzbau
   b) Wortwahl
   c) Rhetorische Stilmittel
   d) Sprachebene: Hochsprache mit umgangssprachlichen Wendungen
  5. Absicht des Autors
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 II. Weiterführende Aufgabe: Schilderung oder Erörterung 
  1. Vorteile eines Klosteraufenthalts
   a) Ruhe und Erholung
   b) Besinnung aufs Wesentliche
   c) Kennenlernen einer anderen Art von Gemeinschaft
   d) Treffen und Ausüben des Glaubens mit Gleichgesinnten
  2. Nachteile eines Klosteraufenthalts
   a) schwere Gewöhnung an den neuen Rhythmus
   b) Abgeschiedenheit
   c) weltfremdes Leben
   d) Aufgabe des bisherigen Lebens mit allen Gewohnheiten
C.  Es ist zum einen bewundernswert, zum anderen aber auch befremdlich,  

wenn sich ein junger Mann für ein Leben im Kloster entscheidet.  
(Natürlich sind auch andere Schlussgedanken möglich!)

Erscheinungsort und -datum: Yam Nr. 10, Oktober 2008
Verfasser: unbekannt
Textsorte: Reportage
Inhalt: Es geht um einen jungen Mann, der beim Pilgern beschließt, sein Leben Gott zu widmen.

Sinnabschnitte: sieben
Zeile  1 – 39:  Vorstellung des 24-jährigen Philip als Mönch in seiner Umgebung (Detail am 

Anfang)
Zeile 40 – 72:   Tagesablauf des jungen Mönchs (Beginn der allgemeinen Informationen)
Zeile 73 – 125:  Einstellung zu seinem neuen Leben, Bezug zu Eigentum und weltlichen Freuden
Zeile 126 – 146:  Informationen zur Jugend Philips, zu seinem Glauben, zu seiner ersten Liebe 

und zu Problemen mit Gleichaltrigen
Zeile 147 – 160:  Zuspruch der Mitschüler nach einem tragischen Zwischenfall
Zeile 161 – 180:  Schlüsselerlebnis während der Pilgerreise auf dem Jakobsweg
Zeile 181 – 202:  Anschluss an den Kapuzinerorden, Zukunftsaussichten und Pläne (letzte Zeilen 

schildern wieder konkrete Situation „Batman“)

Textsorte Reportage, weil
•	 	Thema: Jakobsweg ➞ viele junge Christen pilgern
•	 	„Zoomtechnik“, zwei Ebenen: Zeilen 1–39: detaillierte Beschreibung des Zimmers und des 

jungen Mannes (Situation); später folgen Hintergründe (Leben im Kloster Z. 40 ff.), Jugend 
des Mönchs (Z. 126 ff.), Zitat von Philip (Z. 197 ff.), in welchem er einen Vergleich zwischen 
ihm und Batman zieht ➞ weckt Interesse, Wunsch, weiterzulesen

•	 	Wechsel von Aktuellem mit Vergangenem bzw. der Erklärung von Zusammenhängen und 
wieder zurück zu Aktuellem, Tempuswechsel mit einhergehendem Wechsel der Perspektive

 –  Präsens: „Der Duft … liegt …“ (Z. 1 f.); insgesamt Z. 1–72 – vorherrschend, mit wenigen 
Unterbrechungen, „hat … gefaltet, … gesenkt, …ausgezogen“ (Z. 10 ff.), „… abgelegt 
hat“ (Z. 32 f.), „… habe … verpflichtet“ (Z. 34 ff.)

 –  Perfekt ab Zeile 73 vorherrschend: „… hat gelassen … begonnen“ (Z. 75 ff.), „… habe … 
geschenkt“ (Z. 87 ff.), „… habe … verkauft …“ (Z. 90) … 

 –  Ab Zeile 91–202 wieder überwiegend Präsens, selbst Rückblicke in die Kindheit
 –  Präteritum: „Das schlimmste Erlebnis war … kam … sah“ (Z. 141 ff.), „… verunglückte, 

waren geschockt … fragten …“ (Z. 149 ff.)
 –  Plusquamperfekt: „… hatte … gefunden“ (Z. 153 ff.)

	 ➞ anschaulich, erklärend
•	 	Wechsel der Perspektive: Der Reporter selbst beschreibt den jungen Mann in seinem Zimmer 

in den Z. 1–39, Philip erklärt, wozu er sich verpflichtet hat (Z. 33 ff.), dass er wie Jesus leben 
möchte (Z. 82 ff.), körperliche Nähe gelegentlich vermisst (Z. 113 ff.) und dass sein großes Vor-
bild der Heilige Franz von Assisi ist (Z. 174 ff.). Dadurch wird einem ein Beispiel gezeigt, was 

Einleitung:
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junge Menschen dazu veranlasst, ins Kloster zu gehen! Philip selbst zitiert Menschen aus 
seinem Umfeld, die dadurch zu Wort kommen (Z. 158 ff. und Z. 201 f., wodurch gezeigt wird, 
wie er auf andere, Gleichaltrige wie Kinder, wirkt.)

	 ➞ Dem Leser werden unterschiedliche Meinungen vorgelegt.
•	 	Subjektive Darstellung: Verfasser ist vor Ort:
 –  erste Zeilen: Beschreibung des Raums, der Gebetshaltung und Angabe der Dauer des 

Gebets. Außerdem wird der Duft nach Weihrauch erwähnt (Z. 1 f.), welcher nur wahr-
genommen werden kann, wenn man selbst vor Ort ist.

 –  Zeile 19 ff.: Verfasser beschreibt die Wirkung Philips auf ihn, persönliche Eindrücke und 
Gefühle des Reporters werden deutlich.

 –  Zeile 65 ff.: der Autor weiß, dass das Zimmer liebevoll eingerichtet ist.

	 ➞ lebendig, realitätsnah
•	 	Einbau von Zitaten und wörtlicher Rede: anschaulicher, betroffener: „Armut, Ehelosigkeit 

und Gehorsam – dazu habe ich mich verpflichtet“ (Z. 33 ff.); „Ich studiere im zweiten Semes-
ter Theologie und will Priester werden“ (Z. 67 ff.), „Wer Licht … oder Priester“ (Z. 78 ff.), 
„Manchmal vermisse ich … Partnerschaft“ (Z. 113 ff.) …

	 ➞ authentische Wirkung
•	 	Verfassername, wegen subjektiver Form immer angeben. Fehlt er, dann Hinweis „unbekannt“ 

vermerken. 

•	 		zwei Seiten, DIN A4, Hochformat
•	 	Schlagzeile: fett gedruckt, zentriert, groß

	 ➞  soll Interesse auf den Artikel lenken, Blickfang, kurze, prägnante Form macht neugierig
•	 	Untertitel: zentriert, groß, aber kleiner als Schlagzeile

	 ➞  kurze Inhaltsvermittlung, ohne zu viel zu verraten
•	 	Spalten: zweispaltig, oft bei Zeitungsartikeln üblich

	 ➞  Leserfreundlichkeit, Übersichtlichkeit, schneller zu lernen
•	 	Absätze: acht

	 ➞  Leserfreundlichkeit, Übersichtlichkeit, schneller zu lesen
•	 	Verfasser: unbekannt

	 ➞  zur vollständigen Information

Merkmal Beispiel  /  Beleg Wirkung

Satzbau

kurze 
Hauptsätze

einfache 
Hauptsätze

•	 	„Es ist totenstill“ (Z. 4 f.), „Philips 
Alltag ist streng geregelt.“ 
(Z. 40 f.), „Ich besitze nichts 
mehr.“ (Z. 85 f.), „Auch Sex ist 
tabu.“ (Z. 112)

•	 	„Danach widmet sich Philip seinen 
Aufgaben.“(Z. 45 ff.)

Bestimmtheit des Gesagten

leichte Verständlichkeit, breite 
 Leserschaft (v.a. junge Leser) soll 
angesprochen werden
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Merkmal Beispiel  /  Beleg Wirkung

einfache 
Hauptsätze 
(Fortsetzung)

einfache 
Satzgefüge

Satzreihen

•	 	„Von seinen Mitschülern an der 
Fachoberschule in Donauwörth 
wird er wegen seines religiösen 
Ticks gemobbt.“ (Z. 136 ff.) „Seit-
 dem lebt der 24-Jährige als 
jüngster von 35 Ordensbrüdern im 
 Kapuziner–Kloster in Münster 
(Z. 37 ff.)

•	 	„Zwei Stunden verharrt er im 
stillen Gebet, dann erhebt er sich.“ 
(Z. 13 ff.), „Er hält kurz inne, als 
sein Blick auf die drei Knoten am 
Ende des Seiles fällt.“ (25 ff.)

•	 	„Der Duft von Weihrauch liegt … 
jede Ecke des kleinen Zimmers.“ 
(Z. 1 ff.), „Sein Gesicht wirkt 
gelöst, er ruht glücklich in sich 
selbst“ (Z. 19 ff.)

leichte Verständlichkeit, breite 
 Leserschaft (v.a. junge Leser) soll 
angesprochen werden

leichte Verständlichkeit, breite 
 Leserschaft (v.a. junge Leser) soll 
angesprochen werden

Ellipse „Kein persönlicher Besitz, …“ 
(Z. 119 ff.)

Bestimmtheit, Betonung, Anregung 
zum Nachdenken. Die drastischen 
Auswirkungen dieser Tatsache sollen 
angesprochen werden. 

Aufzählung „Die Hände hat er gefaltet,  
den Kopf gesenkt, die Sandalen 
 aus gezogen” (Z. 10 ff.), „Armut, 
 Ehe losigkeit und Gehorsam“ 
(Z. 33 f.), „Dazu gehören das Studium 
der Bibel, … außerhalb der Kloster-
mauern (Z. 47 ff.), „… arm, keusch 
und gehorsam“ (Z. 84 f.), „… eine 
Eintrittskarte ins Kino, schaut ‚Harry 
Potter‘ oder einen Abenteuerfilm, 
kauft Bücher oder eine CD von den 
Red Hot Chili Peppers.“ (Z. 99 ff.), 
„Kein persönlicher Besitz, keine 
Partys, kein Mädchen!“ (Z. 119 ff.)

Genauigkeit, Betonung, kompri-
mierte Weitergabe von Informa-
tionen, anschaulich

Zitate in 
Zitaten

„Das war seine Zeit“(Z. 155 f.), „Hey, 
super, das war überzeugend, mach 
das weiter!“(Z. 158 ff.) (= Wandlung 
der Stellung in der Gruppe der 
Gleich altrigen)
„Cool, da kommt Batman!“(Z. 201 f.) 
(= Meinung von Kindern zu seiner 
Erscheinung) 

geben scheinbar mehrere 
Meinun gen an, obwohl immer  
nur einer diese ausspricht, sind also 
 subjektiv gefärbt.

direkte Rede „Es ist eine Zwiesprache … nahe“ 
(Z. 15 ff.), „Armut, Ehelosigkeit … 
verpflichtet“ (Z. 33 ff.), „Nach dem 
Essen … sauber“ (Z. 58 ff.), …

Authentizität, Lebendigkeit,  
hier auch oft jugendsprachliche 
 Wendungen. Man hat das Gefühl, 
dass man Philip tatsächlich sprechen 
hört.
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Merkmal Beispiel  /  Beleg Wirkung

Wortwahl

treffende 
Verben, 
Substantive

•	 	„verharrt“ (Z. 13), „ruht“ (Z. 20), 
„zurrt“ (Z. 23), „vermisse“ 
(Z. 113), „pilgerte“ (Z. 167)

•	 	„Zwiesprache“ (Z. 16), „Nähe … 
Partnerschaft“ (Z. 114 f.), „Armut“ 
(Z. 33, 177), „Habseligkeiten“ 
(Z. 184)

Genauigkeit, bildhafte Erklärung, 
Veranschaulichung, Situation wird 
verdeutlicht, flüssiges Lesen

anschauliche 
Adjektive

„totenstill“ (Z. 5)
„intime Nähe“ (Z. 114)
„karge Leben“ (Z. 73)
„arm, keusch und gehorsam“ 
(Z. 84 f.)

Veranschaulichung des Inhalts, 
Lebendigkeit, sorgen stellenweise 
für Betroffenheit des Lesers

umgangs-
sprachliche /  
jugend-
sprachliche
Wendungen

„büffelt“ (Z. 64),
„Kumpel“ (Z. 88, 166 f.),
„religiösen Ticks“ (Z. 140),  
„gemobbt“ (Z. 140 f.)

„Hey, super“ (Z. 158 f.),
„Superheld“ (Z. 195),
„Cool …“ (Z. 201)

mit jugendsprachlicher Färbung 

➞	Adressatengruppe soll direkt 
 angesprochen werden. Stellen Nähe 
zum Leser her, lassen Text modern 
und aktuell wirken, Lebendigkeit

Fachaus-
drücke (ein-
geschränkt 
verwendet, 
leicht zu 
verstehen)

Religiöse Fachausdrücke:
„Weihrauch“ (Z. 1 f.),
„Altar … Jesus-Kreuz …
Mönchskutte … meditiert“ (Z. 6 ff.),
„Kutte“ (Z. 24),
„Gelübde“ (Z. 31),
„pilgerte“ (Z. 167)
 …

Fachtermini, die aus dem Bereich der 
Religiosität stammen; sind dennoch 
leicht zu verstehen, weil sie in 
unserer christlich geprägten Gesell-
schaft immer wieder Verwendung 
finden. 

Zahlen-
material

„Zwei Stunden“(Z. 13),
„31. März 2007“ (Z. 32),
„24-Jährige“ (Z. 37),
„35 Ordensbrüder“ (Z. 38),
„6.45 Uhr“ (Z. 41),
„250 Kilometer“ (Z. 168)

Genauigkeit, Verdeutlichung  
der Aussage, Wissensstand  
des Reporters

Rhetorische Mittel

Wieder-
holung 

„Kein … keine Partys, kein ….
Mädchen!“ (Z. 119 ff.) 
 

„die drei Knoten am Ende …  
Drei Knoten in diesem Gürtel …“ 
(Z. 26 ff.)

betont den Ernst der Lage, Wieder-
holung von „kein …“ radikalisiert 
die Entscheidung, ins Kloster zu 
gehen

Wiederholung steigert die Wichtig-
keit und betont die Bedeutung  
der Knoten.

Vergleich „… wie Jesus …“ (Z. 83 f.)
„wie in einer Familie“ (Z. 117 f.)
„… wie Harpe Kerkeling“ (Z. 172 f.)

bekannte Vergleiche (Familie, Jesus 
…), komprimierte Weitergabe von 
Informationen
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Merkmal Beispiel  /  Beleg Wirkung

Wortspiel „… Last, sondern Lust“ (Z. 74 f.) ➞ 
Änderung eines Vokals, sorgt für 
Änderung der Bedeutung

zeigt Humor, regt zum Nachdenken 
an und betont das Gesagte

Ironisierung „religiösen Ticks“ (Z. 140)

„Batman“ (Z. 202)

übertriebene Darstellung der 
Wirkung Philips auf sein Umfeld

Humor wird bei dieser Zuschreibung 
angesprochen, wegen der Kutte und 
des Umhangs wird der Vergleich mit 
der Comicfigur einsichtig.

Sprachebene

Alltags-
sprache mit 
jugend-
sprachlicher 
und 
umgangs-
sprachlicher 
Färbung

(Beispiele siehe „Wortwahl“) leicht lesbar, einfache Verständlich-
keit, Lebensnähe, wirkt witziger  
und spricht vielleicht so auch ein 
jüngeres Publikum an.

•	 	Ein aktuelles Thema wird angesprochen, Vergleich mit H. Kerkelings Erfolgswerk „Ich bin 
dann mal weg“.

•	 	Viele Christen – gerade junge – machten sich auf den Weg nach Santiago de Compostela.
•	 	Für viele Menschen ist es jedoch unbegreiflich, wie ein junger Mensch in einem Kloster ein 

glückliches und erfülltes Leben führen kann. Deshalb beschreibt der Verfasser dies anhand 
des Beispiels von Philip.

•	 	Der Reporter gibt uns Informationen, wie man sich das Leben eines jungen Mönchs in unse-
rer heutigen Zeit vorzustellen hat, dass er genauso an weltlichen Dingen – wie einem Aben-
teuerfilm oder einer Rockband – Freude haben kann, ohne dabei ein schlechtes Gewissen 
haben zu müssen.

Individuelle Lösung
•	 	Anschaulichkeit erreichst du durch die Verwendung treffender Adjektive (still, einsam, ruhig, 

andächtig, geregelt, schön, …) und Verben (meditieren, beten, singen, schleichen, flüstern, 
essen, spazieren, lernen, schweigen, …)

•	 	Wichtig ist jedoch, dass du genau auf das Thema „Klosteraufenthalt“ eingehst.

Vorschlag für einen Beginn:
Als ich ankam, daran erinnere ich mich noch genau, habe ich die Ruhe gleich genossen …

•	 	Zweigliedriges Thema (Pro, Contra), richtige Strukturierung: Der Bereich, der eher der eige-
nen Meinung entspricht, sollte direkt vor dem Schluss stehen.

Hinführender Gedanke: Wenn man sich nun genauer mit dem Inhalt dieser Reportage beschäf-
tigt, stellt sich einem die Frage, was dafür und was dagegen spricht, einen Lebensabschnitt im 
Kloster zu verbringen.

I. Vorteile eines Klosteraufenthalts
 1. Zur Ruhe kommen
 2. Besinnung aufs Wesentliche
 3. Kennenlernen einer anderen Art von Gemeinschaft
 4. Treffen und Ausüben des Glaubens mit Gleichgesinnten

Aufgabe 5
Seite 21

Aufgabe 6a
Seite 21

Aufgabe 6b
Seite 21
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II. Nachteile eines Klosteraufenthalts
 1. Schwere Gewöhnung an den neuen Rhythmus
 2. Abgeschiedenheit
 3. Weltfremdes Leben
 4. Aufgabe des bisherigen Lebens mit allen Gewohnheiten

Mögliche Schlussgedanken:
•	 	auf den Inhalt eingehen, evtl. auf das frühe Aufstehen, auf die zahlreichen Gesänge, Gebete, 

Meditationen, auf die Situation, kein Eigentum mehr zu besitzen, auf die Ruhe, die man 
eventuell findet …

•	 	Bewunderung oder Verständnislosigkeit gegenüber dieser Entscheidung, sein Leben Gott zu 
widmen

•	 	Bezug des Inhalts auf die „normalen Interessen“ eines jungen Mannes in diesem Alter
•	 	Glauben in der heutigen Gesellschaft

Schluss
Seite 21
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Anhang: Übersichten

Rhetorische Stilmittel Beispiel/Erklärung Wirkung 

Alliteration, auch Stabreim 
genannt, aufeinander folgende 
Wörter beginnen mit demselben 
Konsonanten

Milch macht müde Männer 
munter.

lautmalerisch, Betonung, Hervor-
hebung, erhöht die Merkfähigkeit, 
einprägsam

Anapher Wiederholung gleicher 
Satzanfänge

Sie erwartete ein Zugeständnis. Sie 
erwartete Hilfe.

Betonung, Hervorhebung, Wich-
tigkeit darstellen

Aufzählung Sie kauft Milch, Käse, Wurst, 
Butter und Schokolade

Anschaulichkeit, Wiedergabe vieler 
Informationen auf wenig Raum 

Ausruf Auch das Schöne muss sterben! Betonung, gefühlsbetontes Spre-
chen

Chiasmus Symmetrische Über-
kreuzstellung von  Satzgliedern 

Die Welt ist groß, klein ist der Ver-
stand.

Hervorhebung von  Antithesen  

Diminutivum  
Vernied lichung

Komm her, Schätzchen! verniedlichen, gelegentlich abwer-
tend

Ellipse Unvollständiger Satz, 
Fehlen eines Satzgliedes/Wortes

Wer da? Hervorhebung, leicht  verständlich, 
meist in der direkten Rede

Euphemismus  
Beschö nigung

vollschlank statt dick verharmlosende, teilweise sarkasti-
sche, verhüllende oder verschlei-
ernde Dar stellung

Fachbegriffe/ Fremdwörter Rhythmus, Intelligenz Der Autor zeigt seine  Kompetenz 
und erhöht damit die Glaubwür-
digkeit. 

Gemination Wiederholung eines 
Wortes oder einer Wortgruppe

Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst 
er mich an…. 

Verstärkung, Betonung, erhöht die 
Merkfähigkeit

Hyperbel Übertreibung todmüde, ein Meer von Tränen, 
Schneckentempo

eindringliche, manchmal unrealisti-
sche Darstellung, erheiternde 
Wirkung

Ironie Man meint das Gegenteil 
vom Gesagten.

Ein Vater sieht das schlechte 
Zeugnis und meint: „Das hast du 
ja prima gemacht!“

ironisch verschleiert die Wahrheit 
sagen, sarkastische Kritik an Miss-
ständen üben, erheiternde 
Wirkung, spottend

Klimax Stufenweise  
Steigerung

Ich könnte Tage, Wochen, Monate 
für die Schulaufgabe lernen.

Betonung, ironisch,  
erheiternd

Lautmalerei blubbern, Kuckuck Veranschaulichung 

Litotes Verneinung des Gegenteils Nicht unklug statt klug Hervorhebung durch  
Untertreibung

Metapher Bildhafter  Ausdruck 
(ohne Vergleichspartikel) mit über-
tragener Bedeutung

Bücher verschlingen =  
sehr gerne Bücher lesen

Lebendigkeit, Betonung, Hervorhe-
bung, erheiternd, bildhafte Dar-
stellung

Neologismus Wortneuschöpfung Teletubbiementalität erheiternde Wirkung, 
 Veranschaulichung, regt  
zum Nachdenken an

Rhetorische Stilmittel
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Anhang: Übersichten
Rhetorische Stilmittel Beispiel/Erklärung Wirkung 

Parallelismus Wieder holung 
gleichartiger Satzkonstruktionen

Das Schiffchen fliegt,  
der Webstuhl kracht.

Eindringlichkeit, Verstärkung

Parenthese Einschub So bitt ich – ein Versehen war‘s, 
weiter nichts – für diese rasche Tat 
dich um Verzeihung.

zusätzliche Information, Ergänzung

Personifikation Menschliche Dar-
stellung von Gegenständen, abs-
trakten Begriffen oder Tieren

Vater Staat, das Fenster gähnt, 
Mutter Erde

Veranschaulichung,  
Lebendigkeit

Rhetorische Frage Frage, deren 
Antwort bereits  feststeht 

Wer ist schon perfekt? regt zum Nachdenken an, unter-
streicht eine bestimmte Aussage

Symbol Bildhaftes Zeichen mit all-
gemeingültiger Aus sagekraft

Kreuz für Tod, Taube  
für Frieden

Vermittlung einer tieferen Bedeu-
tung

Umschreibung Ersetzt ein Wort 
durch ein anderes, das weniger 
anstößig wirkt

Stuhlgang, Wasser lassen tabuisierte Themen  
(Dummheit, Lebensende, Bezie-
hungsende, Verblendung) werden 
umschrieben, und somit für die 
Leserschaft abgemildert

Vergleich Haare wie Gold Steigerung der Anschaulichkeit

Wiederholungen Ich könnte toben, toben, toben! betonte Darstellung 

Wortspiel Die Hausaufgaben zu machen ist 
keine Last, sondern Lust.

unterhaltend, sorgt für Abwechs-
lung, regt zum Nachdenken an, 
zeigt  Einfallsreichtum des  
Verfassers
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Anhang: Übersichten

So kannst du Wiederholungen vermeiden:
1. Ersetze Nomen durch Pronomen (er, sie, es, ihn, ihre, ihnen ...).
2.  Ersetze Verben oder Adjektive durch Wörter aus dem gleichen Wortfeld (sagen – erzählen, sprechen, berichten ...).
3. Verknüpfe Sätze miteinander.
4.  Synonyme:
 a)  für „Text“: Nennung der Textsorte: Geschichte, Erzählung, Schriftstück, Artikel, Bericht …
 b)  für „Verfasser“: Erzähler, Dichter, Schriftsteller, Autor, Reporter, Kommentator,  Journalist … 

Formulierungshilfen für Überleitungen
Verknüpfungen in der Inhaltsangabe: zunächst, einleitend, zu Beginn, der Verfasser beginnt mit, er leitet ein ..., 
der Autor fährt fort, dann, darauf, des Weiteren, hierauf, anschließend, hinzu kommt, im nächsten Abschnitt ..., 
besonders bedeutend ist auch, ein weiterer Gesichtspunkt ist ... abschließend, zuletzt, zum Schluss, der Autor/
Journalist beendet sein Werk/seinen Artikel mit, er kommt zu dem Ergebnis ... 

Formulierungshilfen für die Beschreibung des Textäußeren: 
Überschrift: Die Überschrift sticht hervor/ins Auge/fällt sofort auf…
Textkörper: Der Text wurde zentriert …, besteht aus …, enthält …, ist im Blocksatz gedruckt, umfasst …,
Abbildungen: Die Illustration zeigt …, verdeutlicht …, symbolisiert …, lenkt die Aufmerksamkeit … beim Betrach-
ten fällt auf …

Formulierungshilfen für die Autorenabsicht: Der Verfasser beabsichtigt …, will auf zeigen, warnen, belehren, 
appellieren, informieren, damit will der Autor darlegen/verdeut lichen …

Weitere Überleitungen: Zunächst …, zu Beginn …, als Erstes …, anschließend …, abschließend …, dafür spricht 
zum einen … . zum anderen …, daneben hat der Verfasser …, daraus lässt sich folgern …, zudem kann man fest-
stellen …, außerdem fällt auf …, weiterhin ist auf fällig …, daneben ist feststellbar ..., nach der Darlegung des 
Inhalts wird die Textsorte …, dieser Abschnitt soll die Absicht des Autors verdeutlichen, im Folgenden wird auf die 
sprachlichen Besonderheiten eingegangen, nachfolgend soll die Sprache des Textes untersucht werden, der fol-
gende Abschnitt beschäftigt sich mit … 

Begründende Konjunktionen: weil, denn, da, darum, daher, deshalb …

Überleitungen/Formulierungshilfen
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Anhang: Übersichten

Die Textanalyse kann inhaltlich in drei Teilbereiche untergliedert werden: Die Einleitung, den Hauptteil mit weiter-
führender Aufgabe und den Schluss. Im Folgenden werden kurz die einzelnen Teil- und Unterbereiche erläutert. 
Informiere dich auch, welche Gliederung in deiner Schule üblich ist. Es kommt darauf an, was ihr im Unter-
richt gehabt habt.

Einleitung: In diesem Bereich soll kurz auf den Verfasser, den Titel, die Textsorte, den Erscheinungsort und das  
-datum, auf Zusatzinformationen zum Autor (wenn bekannt) und die Kernaussage eingegangen werden.

Inhaltszusammenfassung: Beachte hierbei den Arbeitsauftrag. Handelt es sich um eine strukturierte Inhaltsan-
gabe, dann musst du auch auf den Aufbau des Textes in deiner Zusammenfassung eingehen. Ist nur eine einfache 
verlangt, genügt die Wiedergabe der wichtigsten Inhalte. Bei beiden musst du Folgendes berücksichtigen: sachli-
cher Stil, keine wörtliche Rede/Zitate, Zeitform Präsens, Beschränkung aufs Wesentliche. 

Textsortennachweis: Einschlägige Textsortennachweise müssen am Text aufgezeigt werden. In jeder Einheit 
werden die Merkmale der Textsorte unter der Rubrik Wissen erklärt. 

Textäußeres: Überschrift, Textformat, Bilder, Zusatzinformationen sind Auffälligkeiten, die nur bei journalisti-
schen Texten zu beschreiben sind. Du darfst auch hier die Beschreibung der Wirkung als wesentlichen Bestandteil 
nicht vergessen. 

Sprachanalyse: Wortwahl, Satzbau, rhetorische Mittel und Sprachebene nennt man die Teilbereiche, die du hier 
unter die Lupe nehmen musst. Deine Aufgabe ist es, das sprachliche Mittel genau zu benennen, es im Text nach-
zuweisen und dessen Wirkung zu beschreiben. Hierbei ist auch die richtige Zitierweise zu beachten. 

Autorenabsicht/Zielgruppe: unterhalten, appellieren, informieren, kritisieren, zur Meinungsbildung beitragen 
etc. sind mögliche Absichten, die ein Autor verfolgen kann. Deine Aufgabe ist es, die Intention des Verfassers 
herauszufinden und am Text nachzuweisen. Gelegentlich gibt die Aufgabenstellung vor, die Zielgruppe (z. B. 
Eltern, Schüler, Frauen, Männer, junge Leute …) zu bestimmen. 

Weiterführende Aufgabe: Man unterscheidet hier argumentative und offene Schreibaufgaben. Folgende Auf-
listung soll dir einen Überblick verschaffen. Denke immer daran, dass du in deinem Aufsatz die Texterschließung 
durch eine Überleitung mit der weiterführenden Aufgabe verbindest. 

Erörterung: Analysiere die Themenstellung und arbeite den Themabegriff heraus. Achte darauf, ob es Einschrän-
kungen gibt (Ist das Thema z. B. nur auf Jugendliche bezogen?)! 

Welcher Gliederungstyp wird von der Themenstellung (einteilige, zweiteilige, mehrteilige oder stellungnehmende 
Themafrage) vorgegeben? Es kann eine ein-, zwei- oder dreigliedrige Gliederung von dir verlangt werden.

Achte auf den richtigen Aufbau der Argumentation!

Behauptung (These)
Begründung (Argument)
Beispiel (Beleg)
Folgerung / Überleitung / Rückführung

Achte darauf, dass du sachlich argumentierst! 

Beim Erörterungsteil musst du keine Einleitung und keinen Schluss schreiben. Dennoch solltest du eine Überleitung 
zum weiterführenden Teil anfertigen, der auch die Themafrage enthält. 

Leserbrief: Hier solltest du zur Meinung des Verfassers oder zum Sachverhalt Stellung argumentieren, d.h. du 
kannst dem Autor zustimmen oder Kritik üben. Dabei ist es wichtig, dass du den Argumentationsaufbau beach-
test. Der Leserbrief lässt sich auch in Einleitung (Bezug zum Zeitungsartikel und Thema), Hauptteil (Argumente) 
und Schluss (Appell, Lösungsvorschlag, Ausblick …) einteilen. Denke daran, dass ein Leserbrief sachlich und meist 
kurz abgefasst wird. Gelegentlich wird hier auch ein Briefkopf verlangt. Frage dazu deine Lehrkraft. 

Brief (persönlich): Dieser sollte folgende formale Bestandteile enthalten: Ort und Datum (z. B. Augsburg, 
10.01.2013), Anrede (z. B. Liebe Corinna, …), Grußformel (z. B. Liebe Grüße), Unterschrift

Was gehört zur Textanalyse?
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Anhang: Übersichten
Zudem ist ein persönlicher Brief auch in Einleitung, Hauptteil und Schluss unterteilt. In der Einleitung sollte der 
Anlass, warum man den Brief schreibt, deutlich herausgearbeitet werden. Dabei kann man sich auch auf vorange-
gangene Treffen, einen Brief usw. beziehen. Im Hauptteil stehen die Einzelheiten. Im Schluss kann man noch Fra-
gen stellen oder Wünsche äußern. Die Anrede sollte dem Empfänger entsprechend gewählt werden. Anredepro-
nomen und Possessivpronomen werden in Briefen einheitlich groß oder bei der zweiten Person Singular auch klein 
– immer jedoch einheitlich geschrieben. 

Brief (sachlich): Im Unterschied zum persönlichen Brief ändern sich hier die Anrede und die Grußformel. Außer-
dem wird in einer vorangestellten Zeile in wenigen Worten der Betreff genannt. 

Verfassen eines Artikels für die Schülerzeitung: Du solltest auf eine interesseweckende Überschrift achten, die 
W-Fragen in der Einleitung klären und Zusatzinformationen im Hauptteil bringen (vom Wichtigen zum Unwichti-
geren). Ab und zu verlangt es die Aufgabenstellung, dass ein Bezug zum Text hergestellt wird.

Aufruf/Appell: In einem Aufruf möchte man jemanden zum Handeln auffordern. Dies wird erreicht, indem man 
Argumente einsetzt und die Adressaten direkt anspricht (z. B. durch Aufforderungs- und Fragesätze). Bei dieser 
Aufgabenstellung möchte man von dir sehen, dass du argumentieren kannst. Denke also daran, dass du die Argu-
mente richtig aufbaust. Ebenso solltest du die Zielgruppe bei dieser Arbeit nicht außer Acht lassen.

Tagebucheintrag: Dieser muss Bezug auf den Text nehmen. Überlege, welche Gedanken und Gefühle eine Person 
veranlassen können, einen Tagebucheintrag zu schreiben. Hoffnungen, Erwartungen, Sorgen und Ängste können 
hierbei eine Rolle spielen.

Schilderung: Wenn man schildert, versucht man, mit Sprache ein stimmungsvolles Bild zu entwerfen. Adjektive, 
Aufzählungen, Vergleiche, Metaphern und vor allem treffende Verben machen den geschilderten Sachverhalt 
besonders anschaulich. Dabei wird in besonderer Weise die Fantasie angeregt. Schilderungen verbinden meist die 
Darstellung der Außenwelt mit den Gedanken und Empfindungen des Betrachters. 

Wie die Erzählung gliedert sich die Schilderung in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Allerdings ist die Funktion 
dieser Abschnitte beim Schildern eine etwas andere. 

Innerer Monolog: Denke daran, dass bei einem inneren Monolog die Person im Inneren mit sich spricht. Die 
Gedanken und Gefühle, die dazu geäußert werden, müssen natürlich immer im Zusammenhang mit dem Textin-
halt stehen. Um diese möglichst realistisch wiederzugeben, sollten auch sprachliche Besonderheiten, wie z. B. 
kurze Sätze, Ellipsen, Ausrufe, Auslassungen usw., beachtet werden. Den inneren Monolog schreibt man in der 
Ich-Form und im Präsens.

Weiterführen eines Textes: Es darf kein Unterschied zum Originaltext feststellbar sein, d. h. du solltest versuchen, 
den Stil der Vorlage weiterzuführen. Dabei musst du beachten, dass du die richtige Zeitstufe, welche vorgegeben 
ist, den Satzbau (kurze Sätze, Ellipsen, direkte Reden …), die Erzählperspektive, die entsprechende Sprachebene 
(Hochsprache, Alltagssprache …) und rhetorische Stilmittel wie Metaphern, Wiederholungen usw.  verwendest.

Schluss: Auch in diesem abschließenden Bereich muss der Bezug zum untersuchten Text und seiner Thematik 
hergestellt werden. Wichtig ist, dass die eigene Meinung ausreichend begründet wird. 




