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Leistungsaufgabe: Einen Text fragengeleitet erschließen 

Stand: 01.03.2017 

Jahrgangsstufe 8 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 Sprachliche Bildung 

 Soziales Lernen 

 Werteerziehung 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen 

D 8  2 Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen 
D 8 2.1 Lesetechniken und -strategien anwenden 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 wenden selbst gewählte Lesetechniken und -strategien (z. B. selektives, orientierendes, 
reziprokes Lesen) routiniert an, insbesondere um Texten gezielt und zügig Informatio-
nen zu entnehmen und Strukturen zu erfassen.  

D 8  2.2 Literarische Texte verstehen und nutzen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 grenzen pragmatische von literarischen Texten ab und erschließen Inhalt und Gestal-
tung epischer, lyrischer und dramatischer Texte. Sie erfassen wesentliche Textelemen-
te (u. a. Darstellung von Raum und Zeit, Handlungsverlauf, Personenkonstellation), be-
schreiben Charaktere, bewerten Verhaltensweisen, deuten Handlungsmotive und ver-
gleichen Beziehungen der Figuren zueinander mit ihren eigenen Beziehungsmustern. 

D 8 3 Schreiben 
D 8 3.2 Texte planen und schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler… 
 

 nutzen kreative Schreibformen (z. B. Geschichten aus unterschiedlichen Perspekti-
ven, Verfremdungen, freie Schreibformen), um sich ihrer eigenen Gedanken und Ge-
fühle bewusst zu werden, die sie sprachlich treffend und ansprechend ausdrücken.  

 erschließen den Inhalt und – ausgehend von textspezifischen Fragen – die Besonder-
heiten literarischer bzw. pragmatischer Texte (z. B. Intention, Beschreibung der 
Hauptfigur, Auffälligkeiten in einem bestimmten sprachlichen Teilbereich), erfassen 
dabei die Funktion der Besonderheiten und stellen die Ergebnisse dar. 
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Aufgabe 

Der unerwünschte Passagier 

Wolfgang Altendorf  

 

Da stand auf einem der neuen Flugplätze in Holländisch-Ostindien ein junger Mann mit 

einem Flugbillett nach Amsterdam in der Tasche. Schwer genug war es ihm geworden, 

sich das nötige Geld für dieses Billett zu verschaffen. Aber er hatte Heimweh. Für ihn gab 

es nur zwei Möglichkeiten: krepieren oder heimkehren. 

Ein seltsamer Fluggast war dieser junge Mann. Er trug ein kleines Köfferchen bei sich, das 5 

schlimm genug aussah. Anderes Gepäck hatte er nicht. Die Kleidung – na ja –, jedenfalls 

stach er erheblich von den übrigen zwanzig Passagieren ab, die mit der „Rotterdam“ 

nach Europa zurückwollten. Aber er hatte mit guten, echten Gulden bezahlt. Der junge 

Mann frühstückte nicht im Restaurant des Flugplatzes. Wahrscheinlich schämte er sich 

und wollte den feinen Fluggästen durch sein heruntergekommenes Äußeres den Appetit 10 

nicht verderben. Oder aber er besaß keinen Gulden mehr, um sich den Luxus eines Früh-

stücks zu leisten. 

In der Flugkantine aßen die sechs Besatzungsmitglieder der „Rotterdam“. Sie hatten sich 

die gewohnten „blutigen“ Steaks – auf englische Art, bitte! – bestellt und entwickelten 

trotz der brütenden Hitze einen gesunden Appetit. Dann tönte der Lautsprecher: „Flug 15 

Nummer 264 nach Amsterdam! Die Passagiere werden gebeten, die Plätze einzuneh-

men.“ 

Unten winkten die blitzenden Schaumkämme des Ozeans. Die Stewardess reichte Erfri-

schungen. Etwa in der Mitte des Rumpfes, neben einem sehr dicken Herrn, der sich un-

ablässig den Schweiß von der Stirn wischte, hatte der junge Mann einen Fensterplatz. Er 20 

war eine Sensation, ein Tramp inmitten dieser erlesenen Gesellschaft. Man empfand 

Unbehagen bei seinem Anblick, weil er so ausgemergelt, so ausgehungert aussah. 

Aber der junge Mann war glücklich. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte er sich wohl. Das 

kam von dem leisen Vibrieren, dem leichten Wiegen der nun auf 2000 Meter Höhe flie-

genden Maschine. Er fühlte sich gewissermaßen in seinem Element, hatte er doch wäh-25 

rend des letzten Krieges einen schweren Bomber geflogen. Und das war wohl auch die 

Wurzel seines ganzen Elends: Da war er einmal von der Erde losgekommen, hatte sein Le-

ben der Luft geweiht, dem Fliegen, dieser Freiheit des Herzens, von der man immer wie-

der träumt, die einen nicht loslässt, wenn man sie einmal erobert hat. Das Schicksal 

aber hatte ihm die Flügel verbrannt. Er war abgestürzt, haftete auf dieser erbärmlichen 30 

Erde, ohne Kraft, wieder von ihr loszukommen. 

Die „Rotterdam“ flog etwa eine Stunde auf Kurs, unter ihr die weite Fläche des Wassers, 

über ihr der blaue, am Horizont dunstige Himmel. 

Die Passagiere merkten zunächst nichts. Der erste Pilot musste das Steuer frühzeitig an 

die Ablösung übergeben, weil er eine Übelkeit verspürte, die sich rasch verschlimmerte. 35 

Und schon stellte sich heraus, dass die beiden Funker, vom gleichen Übel befallen, sich 

in Krämpfen wanden – und danach die beiden Mechaniker. Der Steward brach im Passa-

gierraum zusammen. Der junge Mann hob ihn auf und trug ihn mit Hilfe der Stewardess 

nach hinten. 
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Die Stewardess, die nach belebendem Kölnisch Wasser gegangen war, erschien mit 40 

angstgeweiteten Augen. Sie flüsterte dem jungen Mann zu, dass auch der zweite Pilot 

mit der Übelkeit kämpfe – da sei doch alles verloren! Der junge Mann spürte, wie die 

Maschine schwankte und seitlich abglitt. Er durchstürmte den Raum. Die Passagiere raun-

ten. Besorgnis, Angst, Verwirrung zeichnete sich auf den Gesichtern. Er lief durch den 

Gang in den Pilotenstand, in dem der Flugzeugführer, dicke Schweißtropfen auf der Stir-45 

ne, nur noch mühsam das Steuer hielt. Der junge Mann drückte den Kranken vom Sitz, 

fasste mit beiden Händen den Knüppel und kontrollierte mit raschem Blick die Armatu-

ren. Er fühlte beglückt, wie die schwere Maschine seinem Willen gehorchte. Er lauschte 

auf das Summen der Motoren, setzte sich fest in die Maschine hinein und verband Herz 

und Seele mit ihr. 50 

Die Stewardess, die ihm gefolgt war, starrte ihn an. Sah sie Gespenster? Ein abgerisse-

ner, junger Passagier steuerte die blinkende, luxuriös ausgestattete Maschine! Da blickte er 

sie an, lächelte und nickte mit dem Kopf nach rückwärts. Sie verstand. 

Mit bezwingendem Lächeln trat sie zwischen die Passagiere, erklärte kurz, was vorgefal-

len war, dass die Maschine aber nun in sicheren Händen eines erfahrenen Kriegsflie-55 

gers liege und dass man den nächsten Flugplatz anfliegen werde. Man bestürmte sie mit 

Fragen, wollte wissen, wer der seltsame junge Mann sei, und wie es doch wunderbar 

sei, dass man gerade ihm, der eigentlich in solcher Gesellschaft nichts verloren habe, das 

Leben verdanke. 

Dies sei ganz ohne Zweifel der Fall. Aber mehr wisse sie auch nicht von dem jungen 60 

Mann. Da sagte eine ältere Dame, dass alles wohl eine Fügung Gottes sei. Natürlich legte 

sich die Spannung nicht, die alle erfasst hatte. Und der junge Mann vorne am Steuer 

mühte sich mit der Aufgabe, diese gigantische Maschine allein und nur nach dem Gefühl 

zu fliegen. Er fühlte sich grenzenlos einsam, und die Verantwortung, die er übernommen 

hatte, lastete schwer. Dennoch gelang die Landung, etwa eine Stunde später, auf einem 65 

ihm unbekannten Flugplatz. Man spricht noch heute darüber dort, wo man es miterlebt 

hatte, wie die Maschine ohne Voranmeldung über dem Platz erschienen war und zur 

Landung angesetzt hatte. 

Die ärztliche Untersuchung ergab bei allen erkrankten Besatzungsmitgliedern eine Fleisch-

vergiftung, wovor die Stewardess nur deshalb bewahrt geblieben war, weil sie englische 70 

Steaks verabscheute. 

Der fremde junge Mann aber wurde von den Flugpassagieren dankbar gefeiert. Die Flug-

leitung bot ihm sofort eine feste Anstellung. Das Gesicht des jungen Piloten sah plötzlich 

nicht mehr ausgemergelt und  verhungert aus, obwohl er noch keinen Bissen hinunterge-

bracht hatte. Auf dem Bett des Flugleiters war er erschöpft eingeschlafen. 75 

 

1. Begründe, warum es dem jungen Mann leicht- bzw. auch schwerfällt, das Steuer zu 

übernehmen. 

2. Beschreibe, wie sich Verhalten und Einstellung der anderen Passagiere wandeln. 

3. Der junge Mann hatte einen Platz neben einem sehr dicken Mann. Auch dieser Mann 

hat Vorurteile. Schildere aus dessen Sicht die Situation im Flugzeug. 

4. Lege dar, welche Schlüsse man für sein eigenes Handeln aus der Erzählung ziehen 

kann. 
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Quellen- und Literaturangaben 

Textquelle: Wolfgang Altendorf: Der unerwünschte Passagier, Freudenstadt/Wittlensweiler 

Hinweise zum Unterricht 

Die Leistungsaufgabe stellt exemplarisch dar, wie ein Text durch Fragen mittels unterschiedli-

cher Schreibformen (z. B. beschreiben, schildern, begründen) erschlossen werden kann, die 

direkt auf diesen abgestimmt sind und auf dessen Verständnis zielen. Im Unterschied zur kon-

ventionellen Aufgabenstellung des textgebundenen Aufsatzes mit seinen oft allgemeinen Ar-

beitsaufträgen (Beschreibe die sprachlichen Mittel und ihre Wirkung/Erläutere mögliche Ab-

sichten des Verfassers etc.) werden die Aufgaben hier aus dem Text heraus entwickelt und 

konkreter gefasst. Inwieweit die Einbindung konkreter Zitate/Textverweise erforderlich ist, kann 

überlegt werden. Im folgenden Beispielaufsatz wurde sie bei Aufgabe 2 berücksichtigt, da die-

se Aufgabe recht nah am Text ist. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Die Kurzgeschichte „Der unerwünschte Passagier“ wurde von Wolfgang Altendorf verfasst. Es 

geht darin um einen jungen Flugzeugpassagier, der zunächst von den Mitreisenden ignoriert 

wird, dann aber einen Flugzeugabsturz verhindert. 

Dem jungen Mann gelingt es, das Flugzeug zu retten, da er über Flugerfahrungen verfügt, auf 

die er nun im Notfall zurückgreifen kann. Dies fällt ihm leicht, da er es sichtlich genießt, wieder 

in seinem Element, der Luft, sein zu können. Nach einem Flugzeugabsturz als Kampfpilot war 

ihm dies nicht mehr möglich gewesen, umso mehr freut es ihn jetzt. Natürlich erschwert ihm 

seine fliegerische Vergangenheit auch die Rettung, da er ja sehr negative Erlebnisse als Pilot 

hatte. Erleichtert wird ihm die Rettung hingegen dadurch, dass es keine Alternative zu seinem 

Handeln gibt. Er ist der Einzige, der helfen kann, was aber auf der anderen Seite auch einen 

gewissen Druck für ihn bedeutet. Würde er aber nicht handeln, hätte dies auch für ihn den Tod 

zur Folge.  

Zunächst beachten die anderen Passagiere den jungen Mann kaum. Er isst vor dem Abflug 

auch nicht mit den anderen Passagieren, was die anderen als selbstverständlich erachten, 

schließlich unterscheidet er sich schon optisch stark von diesen (vgl. Z. 5 – 12). Zudem will er 

die anderen Passagiere durch sein äußeres Erscheinungsbild nicht belästigen, wodurch die 

Distanz vergrößert wird (vgl. Z. 9 ff.). Im Flugzeug wird er als „Sensation“ (Z. 21) betrachtet, da 

er aussieht wie ein Obdachloser, ein „Tramp“ (Z. 21), den man an Bord eines Flugzeuges nicht 

erwarten würde. Dieser Anblick bereitet den Mitreisenden auch „Unbehagen“ (Z. 22), da diese 

wohl nur den Luxus des Fluges genießen wollen, das ärmliche Äußere des jungen Mannes sie 

aber an die Schattenseiten des Lebens erinnert. Wie die Stewardess kann man es aber allge-

mein kaum glauben, dass dieser Außenseiter dann in der Notsituation eingreift. Zunächst hilft 

er der Stewardess, den zusammengebrochenen Steward aufzuheben (vgl. Z. 38 f.), dann 

stürmt er nach vorne in die Pilotenkanzel (vgl. Z. 43). Dieses Handeln weckt das Interesse der 
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Menschen im Fluggastraum, man will von der Stewardess wissen, wer der junge Mann sei (vgl. 

Z. 56 f.). Nun gilt der junge Mann nicht mehr als störendes Etwas, sondern wird sogar als „Fü-

gung Gottes“ (Z. 61) bezeichnet. Die anderen Passagiere finden es besonders schön, dass 

gerade der junge Mann sie gerettet hat. Das lässt auf ein gewisses Maß an Selbsterkenntnis 

schließen. 

Was riecht denn hier so komisch? Ist das der junge Typ da neben mir? Hätte sich auch mal 

waschen können! So etwas Ärgerliches! Und dann hat der auch noch den Fensterplatz be-

kommen. Eigentlich gibt es nichts Schöneres als die gepflegte Atmosphäre eines Luxusfluges, 

aber heute ist es schon etwas warm hier drinnen. Trotzdem ist alles herrlich sauber, die Ste-

wardessen strahlen miteinander um die Wette und duften herrlich nach edlem Parfum. Der 

Rotwein kitzelt angenehm am Gaumen und die kleinen Häppchen schmecken wie vom Sterne-

koch. Leider kann ich die weißen Wolken draußen nur erahnen, da der junge Mann dauernd 

seinen Kopf vor die Scheibe hält und wie hypnotisiert nach draußen starrt. Warum lächelt er 

denn so vor sich hin? Das leichte Brummen der Motoren macht immer so schön schläfrig, nur 

ab und zu raschelt einer der anderen Fluggäste mit einer Zeitung. Die Damen hinter mir unter-

halten sich leise über ihre Urlaubserlebnisse. Aber was mein Sitznachbar hier will, verstehe ich 

nicht. Ich finde, so jemand sollte gar nicht erst ins Flugzeug dürfen. Am besten, ich beachte ihn 

gar nicht. 

Aus der Geschichte kann man lernen, dass man Menschen nicht nach dem ersten Eindruck 

beurteilen sollte. Oft sieht man Menschen, die nicht in eine Gesellschaft passen, als störend an 

und will nichts mit diesen zu tun haben. Man richtet dann sein Interesse allein darauf, den 

Fremden aus dem Weg zu gehen. Das Beispiel des jungen Mannes im Flugzeug zeigt aber, 

dass es ein Fehler wäre, sich von fremden, anders aussehenden Menschen abzuschotten. 

Man kann immer von anderen lernen, Menschen können sich untereinander helfen, so unter-

schiedlich sie auch sein mögen. 

 

 

 

 


