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D9/10 A Wirtschaftliches Handeln – Verantwortung und 
Nachhaltigkeit  

Textaufgabe zu einem epischen Text 

Stand: 28.04.2019 

Jahrgangsstufen 9 (drei- und vierstufig) und 10 (zweistufig) 

Fach/Fächer Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Soziales Lernen 

Politische Bildung 

Werteerziehung 

Zeitrahmen  240 Minuten 

Kompetenzerwartungen 

Lernbereich 2: Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen 

D9/10 2.1 Lesetechniken und -strategien anwenden 

Schülerinnen und Schüler … 

 wählen passende Lese- und Erschließungsstrategien sowie Lesestile (sinnbezogen, 

überfliegend, selektiv, navigierend, intensiv) aus, um Inhalt und Intention von linearen und 

nichtlinearen Texten zu erfassen und zu erläutern.  

 veranschaulichen einzelne Textpassagen, indem sie sie z. B. sinnerhaltend umformulieren oder 

in eine andere Textsorte konvertieren, um sich über Leseerwartungen und -erfahrungen bei 

Texten auszutauschen. 

D9/10 2.2 Literarische Texte verstehen und nutzen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 nutzen Fachbegriffe zur Erschließung von Literatur (u. a. Erzähler, Erzählperspektive, Monolog, 

Dialog, Reimschema, lyrisches Ich, ausgewählte Stilmittel wie Vergleich, Metapher, 

Personifikation, Ironie und Übertreibung), um die gattungsspezifischen und sprachlichen 

Ausdrucksmöglichkeiten unterschiedlicher literarischer Texte präzise zu benennen 

 lesen literarische Ganzschriften und tauschen sich, vor dem Hintergrund selbständig 

recherchierter Informationen zu Autor und Entstehungszeit des Werkes, über ihre 

Leseerfahrungen, ihr Leseverständnis und die Textaussagen aus.  

 analysieren durch die Betrachtung der Figuren (Charakteristik und Konstellation), der Handlung 

und der Sprache mit den verwendeten Stilmitteln altersgemäße literarische Texte. 
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Lernbereich 3: Schreiben 

D9/10 3.2 Texte planen und schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler  

 verfassen Inhaltsangaben zu längeren literarischen Texten (z. B. zu Erzählungen, 

Romanauszügen, Textausschnitten aus Jugendbüchern), unterscheiden zwischen Wichtigem 

und Unwichtigem, wählen die richtige Zeitform und bringen ggf. diskontinuierliche 

Handlungsverläufe in die richtige Chronologie. 

 setzen Sprache kreativ ein, wobei sie literarische Texte oder Textausschnitte für ein anderes 

Medium aufbereiten. 

 

D9/10 3.3 Texte überarbeiten 

Die Schülerinnen und Schüler  

 überprüfen Texte nach selbst erarbeiteten Checklisten bezüglich logischem Aufbau. 

 überprüfen, ob Texte gemäß den sprachlichen und stilistischen Regeln für den jeweiligen 

Schreibanlass (Informieren, Analysieren, Argumentieren) erstellt wurden und wenden dabei ein 

geläufiges Verfahren zur Überprüfung der Sprachrichtigkeit an, z. B. Wörterbücher, Online-

Suchen oder computergestützte Korrekturprogramme. 

 

Lernbereich 4: Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren 

D9/10 4.3 Richtig schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 wenden die Regeln der Zeichensetzung – auch für den Einbau von Zitaten – korrekt an.  

 verbessern mit Hilfe geeigneter Nachschlagewerke bzw. Computerprogramme Texte 

zunehmend selbständig auf sprachliche Richtigkeit, wobei sie die Grenzen des Einsatzes von 

Computerprogrammen beachten. 
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Hinweise zum Unterricht 
 

In der vorliegenden Einheit D9/10 A1 Wirtschaftliches Handeln – Verantwortung und Nachhaltigkeit – 

Textaufgabe zu einem epischen Text ist eine Leistungsaufgabe an den Anfang gestellt. Die 

Aufgabenstellung entspricht dem Abschlussprüfungskonzept im Fach Deutsch für Wirtschaftsschulen in 

Bayern ab 2018. Dieses ist auf der Homepage des ISB (http://www.isb.bayern.de/) unter den 

Musterprüfungen für die Wirtschaftsschule einsehbar. Im Anschluss werden den Schülerinnen und 

Schülern Lernaufgaben angeboten.  

Bei vorliegender Einheit wird das Hauptaugenmerk auf das Erläutern einer Interpretationsthese gelegt. 

Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich zunächst einen Überblick über die Aufgabe und arbeiten 

dann Schritt für Schritt nach dem vorgegebenen Leitfaden. Sie können die Lernaufgabe sehr 

selbstständig bearbeiten, da die einzelnen Arbeitsschritte ausführlich erklärt werden. So haken die 

Schülerinnen und Schüler bereits erledigte Schritte ab. Auch werden sie an eine selbständige 

Zeiteinteilung und Terminplanung herangeführt. Die Lehrerin/der Lehrer berät und unterstützt dabei 

entsprechend und entscheidet mit Blick auf die Lerngruppe, an welchen Stellen ein Gespräch im Plenum 

sinnvoll ist. 

Die kompetenzorientierte Lernaufgabe versucht Anknüpfungsmöglichkeiten an die (schulische) 

Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler aufzuzeigen, Differenzierungsmöglichkeiten und 

individuelle Hilfen zu bieten. Des Weiteren werden das selbstständige Arbeiten der Schülerinnen und 

Schüler sowie eine Reflexion des Arbeitsprozesses ermöglicht.  

Individuelle Hilfen finden sich in Form von Wortspeichern und Lückentexten, mit Hilfe einer Checkliste 

wird den Schülerinnen und Schülern die Bearbeitung der Aufgaben erleichtert. Zur Unterstützung 

können in dieser Einheit auch Symbole zu den Arbeits- und Sozialformen ausgewiesen werden. 

Eine Vertiefung und Weiterführung bietet sich insbesondere in Zusammenarbeit mit den Fächern 

Religionslehre, Ethik und Sozialkunde an. 

Die Textgrundlage „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“ von Heinrich Böll ist den gängigen 

Unterrichtswerken zu entnehmen. Die Zeilenangaben bei Prüfungs- und Lernaufgabe sind dabei jeweils 

anzupassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isb.bayern.de/
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Aufgabe  

 

Textgrundlage: Heinrich Böll – „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“  

 

1. Erstelle eine Überblicksinformation zum vorliegenden Text. 

2. Gib den Inhalt des Textes in gestraffter Form wieder. 

3. In dem Text stehen zwei unterschiedliche Lebenseinstellungen einander gegenüber. Erläutere diese 

und belege deine Aussagen anhand von geeigneten Textstellen. 

4. a) Viele Menschen empfinden ihre Arbeit als Bereicherung, einige nehmen sie als Belastung wahr. 

Diskutiere diese unterschiedlichen Haltungen. 

oder: 

b) Nach dem Gespräch mit dem Fischer überdenkt der Tourist seine Lebenseinstellung und 

überlegt, sein Leben von Grund auf zu verändern. Gestalte einen Brief, den der Tourist ein Jahr 

später an den Fischer schreibt und in dem er seine Einsichten und Erfahrungen darlegt.  
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Im Folgenden wird Schritt für Schritt erklärt, wie du eine Textaufgabe zu einem epischen Text 
selbständig bearbeitest. Lies zunächst die erhaltenen Unterlagen durch. Orientiere und informiere dich 
genau. Kläre deinen Arbeitsauftrag. Beginne erst dann mit der Bearbeitung der Lernaufgaben. Wenn du 
eine Aufgabe erledigt hast, setzt du einen Haken.  

 
 
I. Sich orientieren 
 

o Lies die Aufgabenstellung genau durch. 
Tipp: Das Merkblatt „Textaufgabe zu einem epischen Text“ (M1) gibt Auskunft darüber, 
was bei der Bearbeitung besonders zu beachten ist. 

 

 

II. Inhalt und Struktur des Textes erfassen 

o Lies nun den Text den Text „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“ von Heinrich Böll 

aufmerksam durch.  

o Markiere die Sinnabschnitte und finde im Anschluss für jeden Sinnabschnitt eine passende 

Überschrift oder fasse jeden Sinnabschnitt mit einem vollständigen Satz zusammen.  

 

 

III. Teilaufgaben bearbeiten 
 

Aufgabe 1 

Erstelle eine Überblicksinformation zum vorliegenden Text. 

o Informiere dich anhand des Merkblattes „Textaufgabe zu einem epischen Text“ (M1), was 

bei der Bearbeitung der Aufgabe besonders zu beachten ist. 
Tipp: Mit Hilfe der vorgegebenen Formulierungshilfe (M2) geht es einfacher. 

o Vergleiche das Ergebnis mit einer Mitschülerin oder einem Mitschüler und tausche dich über 

mögliche Unterschiede aus.  

 

Aufgabe 2 

Gib den Inhalt des Textes in gestraffter Form wieder. 

o Informiere dich anhand des Merkblattes „Textaufgabe zu einem epischen Text“ (M1), was 

bei der Bearbeitung der Aufgabe besonders zu beachten ist. 

o Verfasse selbständig eine Inhaltsangabe.  

o Überprüfe mit einer Mitschülerin oder einem Mitschüler das Arbeitsergebnis. 

o Überarbeite deine Textwiedergabe entsprechend.  
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Aufgabe 3  

In dem Text stehen zwei unterschiedliche Lebenseinstellungen einander gegenüber. Erläutere 
diese und belege deine Aussagen anhand von geeigneten Textstellen. 
 

o Informiere dich anhand des Merkblattes „Textaufgabe zu einem epischen Text“ (M1), was 

bei der Bearbeitung der Aufgabe besonders zu beachten ist. 

o Verfasse selbständig eine Erläuterung. Hilfestellung findest du unter M3.  

o Vergleiche im Anschluss dein Ergebnis mit dem einer Mitschülerin oder eines Mitschülers 

und tausche dich über mögliche Unterschiede aus. 

o Überarbeite die Erläuterung entsprechend. Hilfestellung findest du unter M4. 

 
 

 

Aufgabe 4 

Bei der vierten Teilaufgabe wird dir eine Wahlmöglichkeit eingeräumt. Du kannst wählen zwischen 
dem Verfassen 
 

o eines argumentativen Textes (4a)  
 

oder 
 

o eines kreativen Textes (4b). 
 

o Informiere dich anhand des Merkblattes „Textaufgabe zu einem epischen Text“ (M1), was 

bei der Bearbeitung dieser Aufgabe besonders zu beachten ist. 

o Erstelle einen kurzen Schreibplan, bevor du den Text verfasst. 

o Überprüfe mit einer Mitschüler oder einem Mitschülerin das Arbeitsergebnis.  

o Überarbeite dein Ergebnis entsprechend.  
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Material 
 

M1 Merkblatt – Textaufgabe zu einem epischen Text 
 

1. Überblicksinformation 

 Nenne Autor, Titel, Erscheinungsort und - datum sowie die Textsorte.  

 Formuliere die Kernaussage des Textes.  

 

2. Gestraffte Textwiedergabe 

 Fasse den Inhalt des literarischen Textes mit eigenen Worten zusammen.  

 Berücksichtige dabei die wichtigen Erzählschritte. 

 Beschränke dich auf das Wesentliche. 

 Verwende die Zeitstufe des Präsens.  
 

3. Erläuterung 

Lies die Aufgabenstellung aufmerksam durch und entscheide, ob Aufgabentyp A  

oder Aufgabentyp B vorliegt. Bearbeite dann die Aufgabe.  

Aufgabentyp A: Erläuterung einer Textstelle 

 Verwende eine einleitende Formulierung, die die Fragestellung aufgreift. 

 Ermittle  – falls nötig – die Schlüsselbegriffe der Textstelle und erläutere diese.  

 Erläutere die Textstelle dann im Gesamtzusammenhang des Textes mit eigenen Worten. 

 Liefere weitere Textbelege für deine Ausführungen oder formuliere weitere Beispiele. 
 Belege deine Aussagen mit Textverweisen, direkten oder indirekten Zitaten. Achte dabei auf eine 

korrekte Zitiertechnik.  

 

Aufgabentyp B: Erläuterung einer Interpretationsthese 

 Verwende eine einleitende Formulierung, die die Fragestellung aufgreift. 

 Erläutere die Richtigkeit der Interpretationsthese. 

 Belege deine Aussagen mit Textverweisen, direkten oder indirekten Zitaten. Achte dabei auf eine 

korrekte Zitiertechnik.  

 

4. Produktion eines argumentativen oder kreativen Textes  

Produktion eines argumentativen Textes (lineare oder dialektische Erörterung) 

 Erschließe das Thema. 

 Erstelle für dich einen Schreibplan. (Hinweis: Es ist nicht notwendig, eine Gliederung 
anzufertigen.) 

 Suche passende Argumente. 

 Folge in Aufbau, Inhalt und Sprache den Grundsätzen der Erörterung. 

 Im Falle einer dialektischen Aufgabenstellung legst du im Anschluss an die Argumentation deine 

eigene Meinung dar.  
ODER 

Produktion eines kreativen Textes  

 Versetze dich in die Lage der literarischen Figuren und 
schildere deren Gefühle bzw. Stimmungen. 

 Berücksichtige dabei den Schreibanlass (Wer? Wem? 

Was? Wann? Wozu? Unter welchen Bedingungen?) 

 Wähle eine der Kommunikationssituation entsprechende 

sprachliche Gestaltung (Stil passend zur Textvorlage, Stil passend zur literarischen Figur). 
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M2 Eine Überblicksinformation verfassen  

In __________________________________ (= Textsorte: der Kurzgeschichte/ dem Romanauszug) 

„______________________“  (= Überschrift bzw. Titel des Textes)  von ____________________ 

(= Name des Autors/der Autorin), die am/der am ___________________ (= Erscheinungsdatum) in 

______________________________________ (= Erscheinungsort) erschienen ist, geht es 

um ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ (= Kernaussage).  
 

 

M3 Eine Textstelle oder eine Interpretationsthese erläutern  

Übungsaufgabe 1: Entscheide mit Hilfe der Checkliste, welcher Aufgabentyp hier vorliegt. 

 

In dem Text stehen zwei unterschiedliche Lebenseinstellungen einander gegenüber. Erläutere diese und 

belege deine Aussagen anhand von geeigneten Textstellen. 

 

 Aufgabentyp A – Erläuterung einer Textstelle                                                                        

 Aufgabentyp B – Erläuterung einer Interpretationsthese 

 

 

Erläutere folgende Aussage: „Tatsächlich zog der (…) Tourist (…) nicht mehr arbeiten zu müssen …“  

(Z. _______). 

 

 

 Aufgabentyp A – Erläuterung einer Textstelle 

 Aufgabentyp B – Erläuterung einer Interpretationsthese 
 
 
Übungsaufgabe 2: Ordne die Eigenschaften den beiden Hauptpersonen zu. 
 
Fischer Tourist 

  
  

  
  

  
  

 
 

Wortspeicher: 
*  schick angezogen *  * ärmlich gekleidet * * dösend *      * flink * * zufrieden *  * unzufrieden *     
* eilfertig * * aktiv *  * schläfrig * * passiv * * wohlhabend *  * arm * 
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M4 Eine Erläuterung überarbeiten  
 
1. Verbinde die einzelnen Teile der Texterläuterung sinnvoll miteinander, indem du passende 

Überleitungen in Form von Konjunktionen, Satzverknüpfungen bzw. feststehenden Wendungen oder 
Adverbien wählst.  

Tipp: Der Wortspeicher hilft dir dabei. 
 
2. Suche aus dem Text die zitierten Wörter und ergänze die Zeilenangabe.  
3. Vergleiche nun die Erläuterung mit deiner eigenen und überarbeite diese gegebenenfalls.  
 
 
_____________________ „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“ von Heinrich Böll stehen zwei 
unterschiedliche Lebenseinstellungen einander gegenüber. _______________ stehen zwei 
Hauptpersonen, ein Fischer und ein Tourist. _________ der Fischer „ärmlich gekleidet“ (Z. ___) ist und 
„döst“, wird der „schick angezogene Tourist“ (Z. ___) als „eifrig“ (Z. ___), „eilfertig“ (Z. ___) bzw. „flink“ 
(Z.) beschrieben. Durch seine Hektik wirkt der Tourist von seinem ganzen Auftreten unruhig. Ihm 
gegenüber erscheint der Fischer mit sich und der Welt zufrieden; er strahlt eine innere Ruhe und 
Stabilität aus. ______ unterscheiden sich beide völlig vom Aussehen und von ihrem Auftreten.  
 
_____ das Gesprächsverhalten unterscheidet sich deutlich. __________ des gesamten Dialogs bleibt 
der Fischer ruhig, ja geradezu teilnahmslos, sein Redeanteil ist minimal. __________________ hierzu 
steht der Gesprächsanteil des Touristen. 
 
Der Tourist will den Fischer nämlich davon überzeugen, _______ einmal zum Fischfang aufs Meer 
hinauszufahren. Nach mehrmaligem doppelten Ertrag – so der Tourist – könne sich der Fischer bald viel 
mehr leisten; so könne er durch sein erwirtschaftetes Geld Schritt für Schritt mehrere Boote kaufen, 
eventuell könne er sich sogar ein Kühlhaus bauen lassen oder sogar eine Marinadenfabrik eröffnen (vgl. 
Z. ___). _____________ könne er sich endlich beruhigt in die Sonne sitzen und stolz auf seine 
Leistungen zurückzublicken (vgl. Z. ___). Der Fischer reagiert auf den Vorschlag des Touristen mit 
Kopfschütteln. Er erklärt dem Touristen, dass er dies gerade tue. Der Tourist ist sprachlos und kehrt 
nachdenklich, „belehrt“ (Z. ___) und ohne eine „Spur von Mitleid mit dem ärmlich gekleideten Fischer“ 
(Z. ___) den Rückzug an. 
 
_________ sieht man hier zwei gegensätzliche Lebensentwürfe, die eine unterschiedliche Einstellung 
zur Arbeit aufweisen; der Tourist lebt, um zu arbeiten; der Fischer arbeitet, um zu leben. Der Fischer 
arbeitet nur so viel, dass es zum Leben reicht. Der Tourist versteht zunächst nicht, dass der Fischer mit 
seinem jetzigen Leben bzw. seiner Einstellung zur Arbeit zufrieden und glücklich ist. 
_________________wird der Tourist nachdenklich; er sieht ein, dass der Fischer gar nicht so unrecht 
hat. 
 
Es bleibt offen, ob der Tourist sein Verhalten bzw. seine Einstellung zur Arbeit ändern wird. 
 
 

Wortspeicher 
* während *  * auch *  * damit *  * letztlich *   * Im Mittelpunkt *  * Schließlich *  
*In der Kurzgeschichte *  *Am Ende der Geschichte * * Im krassen Gegensatz *   * Während * 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und 
Schüler 

 

M3 Eine Textstelle oder eine Interpretationsthese erläutern  

Übungsaufgabe 1 

 

In dem Text stehen zwei unterschiedliche Lebenseinstellungen einander gegenüber. Erläutere diese und 

belege deine Aussagen anhand von geeigneten Textstellen. 

 

 Aufgabentyp A – Erläuterung einer Textstelle                                                                        

Aufgabentyp B – Erläuterung einer Interpretationsthese 

 

 

Erläutere folgende Aussage: „Tatsächlich zog der (…) Tourist (…) nicht mehr arbeiten zu müssen …“ (Z. 

_____). 

 

 Aufgabentyp A – Erläuterung einer Textstelle 

 Aufgabentyp B – Erläuterung einer Interpretationsthese 
 
 
Übungsaufgabe 2       
 
Fischer Tourist 

ärmlich gekleidet schick angezogen  
dösend flink 

schläfrig eilfertig  
zufrieden unzufrieden 

arm wohlhabend 
Passiv aktiv 

 
 

M4 Eine Erläuterung überarbeiten  

In der Kurzgeschichte „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“ von Heinrich Böll stehen zwei 

unterschiedliche Lebenseinstellungen einander gegenüber. Im Mittelpunkt stehen zwei Hauptpersonen, 

ein Fischer und ein Tourist. Während der Fischer „ärmlich gekleidet“ (Z. ___) ist und „döst“, wird der 

„schick angezogene Tourist“ (Z. ____) als „eifrig“ (Z.___), „eilfertig“ (Z. ___) bzw. „flink“ (Z. ___) 

beschrieben. Durch seine Hektik wirkt der Tourist von seinem ganzen Auftreten unruhig. Ihm gegenüber 

erscheint der Fischer mit sich und der Welt zufrieden; er strahlt eine innere Ruhe und Stabilität aus. 

Damit unterscheiden sich beide völlig vom Aussehen und von ihrem Auftreten.  

Auch das Gesprächsverhalten unterscheidet sich deutlich. Während des gesamten Dialogs bleibt der 

Fischer ruhig, ja geradezu teilnahmslos, sein Redeanteil ist minimal. Im krassen Gegensatz hierzu 

steht der Gesprächsanteil des Touristen. 

Der Tourist will den Fischer nämlich davon überzeugen, noch einmal zum Fischfang aufs Meer 

hinauszufahren. Nach mehrmaligem doppelten Ertrag – so der Tourist – könne sich der Fischer bald viel 
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mehr leisten; so könne er durch sein erwirtschaftetes Geld Schritt für Schritt mehrere Boote kaufen, 

eventuell könne er sich sogar ein Kühlhaus bauen lassen oder sogar eine Marinadenfabrik eröffnen (vgl. 

Z. ___). Schließlich könne er sich endlich beruhigt in die Sonne sitzen und stolz auf seine Leistungen 

zurückzublicken (vgl. Z. ___). Der Fischer reagiert auf den Vorschlag des Touristen mit Kopfschütteln. Er 

erklärt dem Touristen, dass er dies gerade tue. Der Tourist ist sprachlos und kehrt nachdenklich, 

„belehrt“ (Z. ___) und ohne eine „Spur von Mitleid mit dem ärmlich gekleideten Fischer“ (Z. ___) den 

Rückzug an. 

Letztlich sieht man hier zwei gegensätzliche Lebensentwürfe, die eine unterschiedliche Einstellung zur 

Arbeit aufweisen; der Tourist lebt, um zu arbeiten; der Fischer arbeitet, um zu leben. Der Fischer arbeitet 

nur so viel, dass es zum Leben reicht. Der Tourist versteht zunächst nicht, dass der Fischer mit seinem 

jetzigen Leben bzw. seiner Einstellung zur Arbeit zufrieden und glücklich ist. Am Ende der Geschichte 

wird der Tourist nachdenklich; er sieht ein, dass der Fischer gar nicht so unrecht hat. 

Es bleibt offen, ob der Tourist sein Verhalten bzw. seine Einstellung zur Arbeit ändern wird. 
 

Anregungen zum weiteren Lernen 

 

Wirtschaftliches Handeln  

Textaufgabe zu einem pragmatischen Text 

1. Verfassen Sie eine Überblicksinformation zum vorliegenden Text. 

2. Geben Sie den Inhalt des Textes in gestraffter Form wieder.  

3. Erläutern Sie die Aussage: „Längst sind Kinder für Marketingstrategen eine eigene Zielgruppe“ 

(Z.__). 

4. In der heutigen Zeit sparen Kinder und Jugendliche immer weniger. Nehmen Sie zu dieser 

Entwicklung kritisch Stellung.  

 

Textgrundlage: 
Hampel Lea: Kinder, die Knete! In: „Süddeutsche Zeitung“ vom 16.09.2015. 
 
Text (bearbeitet) und Lösungshinweise sind für Lehrkräfte im mebis-Prüfungsarchiv abrufbar 
(Abschlussprüfung 2016 an Wirtschaftsschulen im Fach Deutsch). 
 


