
Lösungen Teil A: Textverständnis/Wortschatz                  
 

Lies zuerst den Text „Picknick“ von Gabriele Wohmann sorgfältig durch und löse dann die dazu 
gestellten Aufgaben.  
 
Hinweis: Neben der inhaltlichen Richtigkeit wird bei allen Aufgaben Wert auf klare und 
verständliche Formulierungen und auf korrekte Rechtschreibung gelegt! 

 
1. Präzises Lesen: Detailfragen 
 
Kreuze die Aussagen an, die korrekt sind. Als korrekt gilt nur, was auch sinngemäss so im Text 
steht. 
 

1. Hanna schlug sich mit dem Netz fest an ihr Bein. (4)  

2. Mario hatte etwas Mühe, ein Feuer hinzukriegen. (10) x 

3. Fritz beschwerte sich darüber, dass er keine Sitzgelegenheit fand. (14) x 

4. Elisabeth war bekannt dafür, dass sie ausführlich redet. (26) x 

5. Elisabeth tauchte mit einem breiten Grinsen im Gesicht auf. (28)  

6. Elisabeth war sich sicher, dass sie bei der kleinen Kapelle im Wald abgemacht 
hatten. (29) 

 

7. Alle lachten locker und ausgiebig. (32)  

8. Die Erzählerin bemühte sich darum, wie die anderen auszusehen. (34) x 

9. Elisabeth wäre schon willkommen gewesen, weil sie meist was zum Trinken 
dabeihatte. (35f) 

 

10. Mario verhielt sich wie immer sehr umweltbewusst. (43)  

11. Die Ich-Erzählerin verriet, dass Elisabeth in Fritz verliebt war. (50) x 

12. Es wurde mit grossem Appetit gegessen bis zum Schluss. (54)  

13. Elisabeth kam gemächlichen Schrittes auf ihre Kollegen und Kolleginnen zu. (55)  

14. Elisabeths bleiches Gesicht verriet ihre Eile. (59)  

15. Mario log Elisabeth an, indem er behauptete, sie hätten sich lediglich verirrt. (62) x 

16. Fritz hatte Mitleid mit Elisabeth und liess sie sich neben ihn setzen. (72)  

17. Elisabeth machte es nichts aus, dass ihre Würste schon alle weggegessen 
waren. (77) 

x 

18. Sie waren plötzlich ziemlich befangen, als sie vom Tod von Elisabeths Mutter 
erfuhren. (82f) 

x 

9 P.  

 
 
 

2. Bedeutung von Wörtern und Wortgruppen erfassen 
 
1. Was ist die genaue Bedeutung der folgenden unterstrichenen, aus dem Text stammenden 

Ausdrucksweisen? Kreuze die zutreffende Aussage an. Gefragt ist nicht die mögliche 
Bedeutung, sondern die Bedeutung im Text! Es ist jeweils nur eine Antwort richtig. (Bei 
mehreren Kreuzen wird die Teilaufgabe ungültig.) 

Beispiel:  Siehe Zeile 6,7: Fritz versenkte die Hände in den Hosentaschen. 

die Hände in die Hosentaschen stecken  x 

die Hände aus den Hosentaschen nehmen  

die Hände ins Wasser der Hosentaschen tauchen  
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1. (Zeile 2)  städtische weisse Finger 

Hinweis darauf, dass Mario in einer Stadt geboren wurde  

Hinweis darauf, dass man in der Stadt eher saubere Finger hat x 

Hinweis darauf, dass in der Stadt die Sonne weniger scheint  

 

2. (Zeile 41) jenen zaudernd hängenden Ausdruck 

unentschlossener Ausdruck x 

zauberhafter Ausdruck  

herunterhängender Ausdruck  

 
3. (Zeilen 53,54) Wir redeten gemächlich vor uns hin 

langsam und behaglich x 

gemessen  

unzusammenhängend  

 

4. (Zeile 3) Hanna schlenkerte das Netz 

bewegte das Netz hin und her x 

schleuderte das Netz  

schlenderte mit dem Netz  

 

5. (Zeile 15) nörgelte Fritz 

meckern x 

ablehnen  

widersprechen  

 

6. (Zeile 40) prustete los 

wegpusten  

anfangen sich zu verraten  

loslachen x 

 

7. (Zeile 50) ... sagte ich und verdrehte die Augen 

mit den Augen zum Ausdruck bringen, dass man verliebt ist x 

die Augen weit aufreissen  

mit den Augen zum Ausdruck bringen, dass man nicht zuhört  

 

8. (Zeilen 78,79) ... warf sie in die leblos grummelnde Glut 

in das erkaltete Feuer  

ein verstecktes Feuer  

die Glut, die wohl keine Chance mehr hat, wieder zum lodernden Feuer zu werden  x 

 
 

8 P.  

 
 
 
 
 

2. In Zeile 19 sagt Hanna: „Ich möchte sehn, was fürn blödes Gesicht sie [Elisabeth] macht, 
wenn sie merkt, was los ist". Was meint Hanna mit den unterstrichenen Worten genau? 
Erkläre in einem vollständigen Satz. 

Hanna findet ihre Kollegen nicht, weil diese einfach an einen anderen Ort gegangen 
sind. / Hanna merkt, dass sie die anderen verpasst hat. 

 
2 P. 
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3. Welche Eigenschaft(en) kritisiert die Gruppe nicht an Elisabeth? Kreuze an. 

  Sie ist langweilig. 
Sie ist unzuverlässig.               
  Ihr Tonfall ist monoton. 
  Sie redet umständlich. 
 Sie hat einen bösen Blick.        

  Sie ist pflichtbewusst.               6 x 0.5 = 3 P.  

 
 

4. Erläutere in einem vollständigen Satz, weshalb die Feuerstelle in der Geschichte als Festung 
bezeichnet wird. (Siehe Zeile 61) 

Die Kollegen wollen sich vor Elisabeth verschanzen.  2 P. 

 

 

3. Versteckte Aussagen erkennen 

1. „Wieder spiessten wir die spitzen Enden der Stöckchen in die frischgeritzten Würste, 
liessen sie überm Feuer schwitzen, tropfend und schrumpfend rösten.“ (Zeilen 44, 45) 
Diese Worte lassen sich auch übertragen auf das Verhalten gegenüber Elisabeth, welches 
deren Kollegen in dieser Geschichte an den Tag legen. Erkläre und beziehe dich dabei auf 
diese Worte. Formuliere einen vollständigen Satz. 

Es werden nicht nur die Würste „malträtiert“, sondern indirekt auch Elisabeth, die 
ausgeschlossen und über die sich lustig gemacht wird. 

 
2 P. 

2. Die Ich-Erzählerin sieht bei Elisabeth, dass deren Lippen zitterten. (Siehe Zeile 69) 
Was kann man aufgrund dieser Beobachtung über den eigentlichen Gefühlszustand 
Elisabeths aussagen? Antworte in einem vollständigen Satz. 

Elisabeth ist völlig verzweifelt, den Tränen nahe.  2 P. 

3. Die Ich-Erzählerin sagt:  „Unwillig spürte ich durch die Stoffschicht meiner Kleider 
Elisabeths bettelnde Wärme...“ (Zeile 85)  
Was meint sie hier wohl mit den Worten „bettelnde Wärme“? Erkläre in einem vollständigen 
Satz. 

Elisabeth wollte so gerne ankommen oder Trost finden bei den andern, sie hat ohne 
Worte darum gebettelt    (selbst entscheiden, wie viele Aspekte erwartet werden!). 

 
2 P. 

4. „Ich sah sie alle an, nachdem das Gelächter auf ihren gespannten Lippen 
zusammengeschnurrt war; ein böser Zwerg, der sich in die Nischen der Hautfalten kauerte; 
ich versuchte, wie sie auszusehen, gleichgültig, mit dem Stempel von Spott.“ (Siehe Zeilen 
32-34)  
Was sagt der unterstrichene Teil des Satzes aus über diejenige, die so etwas sagt? Bilde 
einen vollständigen Satz. 

(Sie versucht, den anderen etwas nachzumachen, etwas Bestimmtes vorzuspielen.) Es 
sagt aus, dass sie unselbständig ist, dass sie eine Mitläuferin ist. 

 
2 P. 
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4. Tieferes Verständnis von einzelnen Figuren 

 

1. Erkläre in einem vollständigen Satz, warum das Verhalten der Ich-Erzählerin ihrem inneren 
Gefühl nicht entspricht, ihre Haltung also nicht eindeutig ist. 

Eigentlich ist sie nicht einverstanden, wie mit Elisabeth umgegangen wird, aber sie 
versucht mitzumachen mit den anderen, Z.34, sie will ankommen bei den andern, freut 
sich über deren Beifall, Z.51                     (1 Aspekt genügt für volle Punktzahl!)   

 
2 P. 

 

2. a) Was könnte das Ziel davon sein, dass Elisabeth ihren Kollegen den Tod ihrer Mutter 
mitteilt? Formuliere einen vollständigen Satz. 

Sie will, dass die Kollegen netter zu ihr sind, evtl. Mitleid mit ihr haben.  2 P. 

b) Was erreicht sie damit? Formuliere einen vollständigen Satz. 

Sie erreicht eine Beschämung der anderen  
(..., aber keine grundsätzliche Änderung ihrer Haltung). 

 
2 P. 

 

3. Angenommen, die Kollegen von Elisabeth finden für sie passende Übernamen. Welche sind 
am zutreffendsten für sie? Kreuze an. 

 die Rechthaberische 

 die Fürsorgliche    

 die Eigensinnige 

 die Vorlaute 
 die Mutlose 

 die Bestie 

                    6 x 0.5 = 3 P.  

 

 

5. Bedeutung des Textes als Ganzes erfassen 
 

1. Wie könnte der Titel dieser Geschichte auch lauten? Kreuze die richtige Variante an. 
 

 Das verdiente Leiden der Elisabeth Falz 
 Die Bestrafung der Aussenseiterin 
 Die vergebliche Suche der Elisabeth Falz 

 Die unerwartete Wende                   1 P.  

 

2. In der Geschichte wird ein Problem angesprochen, das in vielen Schulklassen auftritt. 
Welches? Erläutere in einem vollständigen Satz. 

Jemand wird ausgegrenzt, als Langweiler gebrandmarkt  2 P. 
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6.  Wortschatz allgemein 
 

1. Bilde aus folgenden Verben zusammengesetzte Nomen. (Nominalisierung nicht erlaubt, die 
Reihenfolge der beiden Worte kann umgestellt werden.) 

Beispiel: brennen – riechen der Brandgeruch   

leben - fühlen Lebensgefühl   

freuen – leben Lebensfreude   

leben - wollen Lebenswille   

   1.5 

 
2. Ersetze jeweils den unterstrichenen Wortteil durch ein anderes Nomen. Es muss so ein 

sinnvolles Wort entstehen. Du darfst hier kein Wort selbst erfinden. 
 

Beispiel: Kuscheltier Stofftier   

Qualmschwaden Nebelschwaden   

Zweigsplitter Mandelsplitter   

Riesenangst Heidenangst   

Kunstleder Kunstverständnis   

Bröckelmuster Strickmuster   

   2.5  

 
3. Welche Formulierung ist hier nicht korrekt? Kreuze an. 

 Die Arbeit verzehrt mich. 

 Das Wetter verzehrt mich. 

 Das verzehrt sein ganzes Vermögen. 

 Sein verzehrtes Gesicht gefiel mir nicht. 
            4  x 0.5 = 2 P.  
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Lösungen Teil C: Grammatik/Rechtschreibung  
 

1. Satzglieder erkennen/abgrenzen  
 
Trenne die Satzglieder mit einem senkrechten Strich voneinander ab. 

 

Beispiel: Ich / konnte / über meinem Lachen / Hannas Stimme / hören. 
 
1 Ich / sog / etwas besorgt / den Brandgeruch meiner Schuhe / ein. 

2 Mario / wehte / aus der vorgeschobenen Unterlippe / blaue Qualmschwaden / über 

die Nase. 

3 Unwillig / spürte / ich / durch die Stoffschicht meiner Kleider / Elisabeths bettelnde 

Wärme. 

  

                                                     3  
 

 
2. Satzglieder bestimmen 

 

a) Unterstreiche alle Subjekte doppelt. 
b) Unterstreiche alle Objekte (Akkusativobjekt, Dativobjekt, Genitivobjekt) einfach und benenne 

sie, indem du die jeweilige Abkürzung (AO, DO, GO) darüberschreibst. 
c) Streiche alle verbalen Teile durch. 
 

                                                 AO 

Beispiel:  Wir sicherten unsere Kleider. 
 

               AO 

1 Ihr ruckendes Handgelenk sprühten die roten Reflexe der Flammen an. 
 

                         AO         GO 

2 Ich beraubte Mario seiner tropfenden Wurst. 
 
                                                    DO             AO 

3 Die Hitze des Feuers gab der Gruppe die ersehnte Wärme zurück.  
 

   

                                                     3  
 

 
 
3. Satzarten 
 
Kreuze an, ob der vorgegebene Satz ein einfacher Satz (ES), ein zusammengesetzter Satz (ZS), 
ein zusammengezogener Satz (ZGS) oder ein Satzfragment (SF) ist. 

 

  
ES 

 
ZS 

 
ZGS 

 
SF 

 

1  Ihr wolltet diese Elisabeth Falz einfach nicht 
dabeihaben. x    

 
 

 

2  Was für eine schreckliche Nachricht!    x    
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3  Wir lachten und redeten gemütlich vor uns hin. 
  x   

 
 

4  Ich sah sie alle an, nachdem ihr Gelächter auf 
ihren gespannten Lippen zusammengeschnurrt 
war. 

 x    
 

 

 4  

 
 
4. Verbformen   
 
Vervollständige die Tabelle. (Jede richtige Form ergibt einen halben Punkt.) 
 
Infinitiv Präteritum 3. Pers. Sing. Partizip II Konjunktiv II 3. Pers. Sing.  

Beispiel: 
gehen 

 
ging 

 
gegangen 

 
ginge 

 

1 versinken versank versunken versänke  

2 kommen kam gekommen käme  

3 essen ass gegessen ässe  

 4.5  
 

 
 
5. Wortarten bestimmen (Jede richtige Form ergibt einen halben Punkt.) 

Von den fett gedruckten Wörtern im untenstehenden Text müssen in der linken Spalte angeben werden: 
Verb, Nomen, Pronomen, Adjektiv oder Partikel. Zusätzlich müssen in der rechten Spalte folgende 
Angaben gemacht werden: 

-     beim konjugierten Verb: Person, Zahl, Zeit 
-     bei den übrigen Verformen: Partizip 1 oder Partizip 2 oder Infinitiv oder Verbzusatz 
- beim Nomen: Zahl, Geschlecht, Fall 
- beim Pronomen: Untergruppe (Personalpr., Possessivpr., Indefinitpr., Relativpr., Demonstrativpr., 

Reflexivpr., Artikel)  
- beim Adjektiv: Steigerungsstufe (Positiv, Komparativ, Superlativ) 
- beim Partikel: Untergruppe (Konjunktion, Präposition) 

 
Wir begaben uns (1) auf die andere Seite des Mädchens. Elisabeths blondes Haar schimmerte durch 
(2) die laubrote Dämmerung. Mit beiden Füssen (3) trat ich in die Glut zwischen den Backsteinwänden, 
die (4) sich vom Feuer schwarz verfärbt hatten. Da (5) sich mein schöner (6) Schuh erwärmt (7) hatte, 
konnte ich den Brandgeruch in meiner Nase wahrnehmen. Die anderen (8) hörten angespannt den 
Worten von Elisabeth zu (9). Die Mädchen (10) kicherten (11) verlegen. 

 
Nummer Wortart Zusatzinformation(en) 

1 Pronomen Reflexivpronomen   

2 Partikel Präposition   

3 Nomen Plural, männlich, Dativ   

4 Pronomen Relativpronomen   

5 Partikel Konjunktion   

6 Adjektiv positiv   

7 Verb Partizip II   

8 Pronomen Indefinitpronomen   

9 Verb Verbzusatz   

10 Nomen Plural, sächlich, Nominativ   

11 Verb 3. Person, Plural, Präteritum   

                                                                                                                  5.5 
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6. Zeitformen 

Gib an, in welcher grammatischen Zeit die folgenden Sätze stehen. 
 

Beispiel: 
Fritz wirft sein Päckchen vor das Steinviereck. 
Präsens 
 
1 Soeben war auch Elisabeth eingetroffen. 
Plusquamperfekt (Vorvergangenheit) 
 
2 Mario biss in die platzende Haut. 
Präteritum (Vergangenheit) 
 
3 Die werden wir nun auf dem offenen Feuer ausgiebig braten. 
Futur/Futur 1 
 
4 Sie hat was zu trinken mitbringen wollen. 
Perfekt (Vorgegenwart) 
 
5 Die Würste werden nicht sehr genüsslich verzehrt worden sein. 
Futur 2 (Vorzukunft) 
 

  

 5  
 

 
7. Indirekte Rede 

Gib folgende Sätze indirekt wieder. Achte auf die richtige Zeit. Verwende keine Dass-Sätze, keine 
Infinitiv-Konstruktionen und das Verb „würde“ nur, wenn es notwendig ist.  

 

Beispiel: 
Mario rief: "Ich habe Streichhölzer!“ 
Mario rief, er habe Streichhölzer. 
 
1 Hanna beklagte sich: "Die Jungs sprechen zu viel!" 
Hanna beklagte sich, die Jungs sprächen zu viel. 
 
2 Sie sagte: „Da vergeht mir gleich der Appetit.“ 
Sie sagte, ihr vergehe gleich der Appetit. 
 
3 Hanna sagte: "Es ist Mist, so rumzustehen!" 
Hanna sagte, es sei Mist, so rumzustehen. 
 

 

                                                                                     3  
 

 
8. Umformungen Passiv / Aktiv 

Setze aktive Sätze ins Passiv und umgekehrt. Die Zeitform muss beibehalten werden. Erwähne 
auch im Passiv den Täter! 

1 Sie hatte Elisabeths unbewegten Tonfall kopiert. 
Elisabeths unbewegter Tonfall war von ihr kopiert worden.  

 

2 Sie wird uns nicht finden.  
Wir werden von ihr nicht gefunden werden. 

 

3 Die Wurst wird von Elisabeth nie gegessen worden sein.  
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Elisabeth wird die Wurst nie gegessen haben. 

4 Die Mundwinkel sind von den Gesichtsmuskeln nach unten gezogen worden. 
Die Gesichtsmuskeln haben die Mundwinkel nach unten gezogen. 

 

5 Zweigsplitter wurden von mir in die leblos grummelnde Glut geworfen. 
Ich warf Zweigsplitter in die leblos grummelnde Glut. 

 

                                                                                     5  
 

 
9. Wortbildung  
 
Vervollständige die Sätze mit jeweils einem einzigen Wort, das aus der Wortfamilie des 
fettgedruckten Wortes stammt. 

Nomen dürfen keine nominalisierten Verben sein: 
Beispiel: fahren  nicht "das Fahren", sondern "die Fahrt" 
Adjektive dürfen kein Partizip I oder II sein: 
Beispiel: fahren  nicht "fahrend" oder "gefahren", sondern "fahrbar" 

1  Er hat eine angenehme Stimme. 
    Stimmlich konnte sie die Casting Jury nicht überzeugen. 
    Die Gruppe bestimmte ihren neuen Anführer nach langer Diskussion. 

 
 
 
 

2  Du kannst ruhig mit mir darüber sprechen. 
    Die Besprechung  findet heute im Sitzungszimmer statt. 
    Nach der Schlägerei war er für kurze Zeit nicht mehr ansprechbar. 

 
 
 
 

3  Kannst du bitte noch die Türe schliessen? 
    Sein Entschluss stand fest: Er wollte mitmachen.  
    Er war sich nicht ganz schlüssig , wie er es ihr beibringen sollte. 

 
 
 
 

                                                                                     3  
 

 
10. Satzzeichen setzen 
 
Setze die fehlenden Satzzeichen klar lesbar und eindeutig in den Text. (Falsch gesetzte Zeichen 
geben einen halben Punkt Abzug. Nicht unter Null pro Teilaufgabe.) 
 

1  "Ich kann nicht mehr (!)", schrie Mario, weil ihm die Sache unangenehm 

wurde. 

 

2  Hanna , die den unbewegten Tonfall von Elisabeth kopierte , konnte mein 

Lachen sicher deutlich vernehmen. 

 

3  Ich konnte, während ich die brutzelnden Würste anstarrte, in Ruhe überlegen, 

was ich eigentlich davon hielt, dass wir Elisabeth diesen fiesen Streich spielten. 

 

4  Fritz sagte: „Sie wird uns hier nicht finden.“ – „Bist du sicher?“, erwiderte 

Hanna. 
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5  Wir spiessten unsere kleinen, frischen Würstchen auf die geschnitzten 

Weidenholzstöckchen, die wir übers Feuer hielten. 

 

6  Das blöde Gesicht, das sie machen wird, möchte ich auf gar keinen Fall verpassen.  

                                                                                     6  
 

 
 
11. Rechtschreibung  

 
Umkreise das fehlerhafte Wort und schreibe es korrekt darüber.  
Bemerkung: Die Satzzeichen sind korrekt. 

 

 
Es wurde kälter vom Boden her; ich verkrampfte die Zehen in den Schuhen; Mario und  
                                               Gesichter                              konzentriert     Bemühen 

Fritz stellten die Kragen, ihre Gesichtern waren blass und konsentriert im bemühen um  

 
Verwegenheit.  
                                                             bot                                                   widerwillig 

Fritz holte Zigaretten aus der Tasche, bietete sie reihum an. Wir rauchten wiederwillig  

                                                                                 das 

und blickten in die schläfrigen Flammen; das Licht, dass vor den Backsteinwänden  

                                                                                             kaputten 

blasser wurde, sein Zucken träger, leiser das Knistern der kaputen Hölzer. Ansonsten  

                  Spezielles 

war nichts spezielles wahrzunehmen. 
 

 

                                                                                     8  
 

 
½ Punkt Abzug für das Umkreisen korrekter Wörter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalpunktzahl Grammatik/Rechtschreibung:    
 

 

 
50 

  
 
 

möglich erreicht geteilt 
durch 2 


