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Einheitsprüfung Deutsch 2017 Lösungen Teil A  Textverständnis 
 
 
Die Lösungen sind nicht künstlich auf das sprachliche Niveau der Kandidaten 
transformiert; sie geben aber die mögliche Richtung der Kandidatenantworten vor. 
 
 
1 Präzises Lesen: Informationen aus dem Text herausholen 
 
1.1  Die niedrige Komfortklasse des Zimmers zeigt sich ...  
  
dadurch, dass ... 
... es im Zimmer kein Fenster gibt. 
... es einen unbedeckten Betonboden hat. 
... es im Zimmer eine ungewaschene/verschmutzte Wolldecke hat. 
... es im Zimmer keine richtige Lampe, sondern nur eine Neonleuchte hat. 
... es im Zimmer einen lärmigen Ventilator hat. 
Anderer Satzbau möglich.        (2 Möglichkeiten aus den gegebenen 5) 
 
 
1.2  Das Zimmer ist grün, weil ... 
 
... das Licht der Neonbeleuchtung grün ist. 
Oder: ... die Neonleuchte grünes Licht ausstrahlt. 
Oder: ... Neonlicht den Dingen einen Grünstich gibt.  
Weitere Formulierungen möglich. 
Die Lösung: "... weil es ein Neonlicht hat." ist zwar faktisch korrekt, enthält aber nicht 
die Explizitheit, die bei dieser Frage gefordert wird. 
 
 
1.3  Die Leute, die im Fernseher vorkommen, sind dem Jungen fremd, weil ... 
 
... sämtliche Programme im Fernsehen dem Jungen fremd sind. 
Oder: ... der Junge keine europäischen/deutschen Programme einstellen kann. 
Oder: ... das Programmangebot rein lokal thailändisch/asiatisch ist. 
Die Lösung: "... weil er sie nicht kennt." ist zwar faktisch korrekt, enthält aber nicht 
die Explizitheit, die bei dieser Frage gefordert wird. 
 
 
1.4 Der Widerspruch bezüglich der Reise besteht darin, dass einerseits gesagt wird,  

dass ... 
 
... er dann wieder heim, nach Deutschland, gehen will, und andererseits, dass er 
vielleicht nie wieder zurückgehen wird. 
(Oder ähnlich) 
 
 
1.5 
1.5.1  Die Wende tritt ein, als der Junge ... 
 
... ein Internetcafé entdeckt. 
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Oder: In ein Internetcafé tritt. 
Oder: Per Computer Kontakt mit der Heimat aufnimmt. 
(Oder ähnlich) 
 
 
1.5.2  ... und somit die Möglichkeit erhält, .... 
 
... sich mit der Heimat zu verlinken.  
Oder: ... seine Einsamkeit zu überbrücken. 
Oder: ... sich wieder als zu etwas zugehörig zu empfinden.  
(Oder ähnlich) 
 
 
1.5.3   Die Folge der Wende für die Gefühlslage des Jungen ist, dass ... 
 
... er sich wieder wohler /sicherer / weniger einsam fühlt. 
Oder: ... er sich wieder psychisch gestärkt fühlt. 
Oder: ... er wieder etwas Mut/Selbstsicherheit kriegt. 
(Oder ähnlich) 
 
 
2 Bildliche Ausdrucksweisen erklären 
 
2.1 Der Ausdruck "..., selbst die Tiere reden ausländisch, ..." ist folgendermassen zu 

verstehen: 
 
Die Tiere/Die Tierlaute klingen anders als die Tiere/die Tierlaute in Deutschland. 
Oder: Es handelt sich in Thailand um dem Jungen unbekannte Tiere, die auch 

andere Laute von sich geben. 
Oder: Tiere haben auch ihre lokalen Klang-Eigenheiten (Dialekte), so dass selbst die 

gleichen Tiere wie in Deutschland in Thailand anders klingen. 
Oder: Der Junge ist so von der Fremdheit von allem überwältigt, dass er selbst die 

Tierlaute als anders empfindet (auch wenn sie vielleicht sehr ähnlich sind). 
(Weitere Antworten möglich) 
 
 
2.2  Der Vergleich des Bildschirms mit einem weichen Bett will sagen, dass der 

Junge ... 
 
... jetzt den Trost und das Aufgehobensein spürt, die ihm vorher fehlten. 
Oder: ... sich jetzt sicher und warm fühlt wie zu Hause im Bett. 
Oder: ... jetzt wieder Halt, Zugehörigkeit und Wärme empfindet. 
(Oder ähnlich) 
 
 
2.3: Dass die Stars wie ein Geländer zum Festhalten sind, zeigt, dass der Junge ...  
 
... ohne den kulturellen Rahmen seiner Heimat den psychischen Halt verliert. 
Oder: ... die vielen kleinen Dinge, mit denen er vertraut ist, für sein psychisches 

Gleichgewicht braucht. 
Oder: ... etwas Vertrautes braucht, an dem er sich orientieren kann. 
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Oder: ... sich anhand der Stars, die er kennt, weniger verloren fühlt. 
(Oder ähnlich) 
 
 
3  Präzises Lesen: Tatsachen erfassen  
 
richtig:  3.4, 3.6, 3.7, 3.9 
falsch:  3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 3.10 
  
 
4 Formale Eigenheiten eines Textes erkennen und benennen 
 
4   Im oben zitierten Satz fällt folgender Regelverstoss auf, nämlich dass ... 
 
... es keinen Hauptsatz gibt, nur einen Nebensatz.  
Oder: ... der Hauptsatz fehlt.  
Oder: ... es nur einen Nebensatz hat. 
Oder: ... das Verb am Schluss ist. (wie in einem Nebensatz) 
Oder: ... es kein vollständiger Satz ist. 
Oder: ... es ein Satzfragment ist. 
(Oder ähnlich) 
 
 

5 Zusammenhänge erfassen / Zwischen den Zeilen lesen 

 
5.1 Der Junge hat nicht vorausgesehen, dass ... 
 
... er vor allem unter Einsamkeit leiden würde. 
Oder: ... passende Reisegefährten oder -gefährtinnen zu finden, eher schwierig sein 

würde. 
Oder: ... ihm die totale Fremdheit der ganzen Umgebung den Boden unter den 

Füssen wegziehen würde. 
Oder: ... er nicht gefestigt genug ist, um die vielen Herausforderungen zu meistern. 
Oder: ... seine Bilder von der zukünftigen Reise völlig unrealistisch sind. 
Oder: ... die Herausforderungen dieser Reise nicht voraussehbar sind. 
(Weitere sinngemässe Nennungen möglich!) 
 
 
5.2  Der Junge sah sich als einen, der auf der Reise ... 
 
... alles spielend leicht meistern würde. 
Oder: ... völlig selbstsicher und locker mit der fremden Welt umgehen kann. 
Oder: ... keinerlei psychische Probleme würde bewältigen müssen. 
(Weitere sinngemässe Nennungen möglich!) 
 
 
5.3  Eine Ausdrucksweise des "Nichtvorhandenseins" ist in Zeile 26 und lautet:  
 
"Er merkt, dass er gar nicht existiert, wenn er nichts hat, was er kennt." 
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Eine Ausdrucksweise des "Nichtvorhandenseins" ist in Zeilen 27 bis 29 und lautet: 
  
"Wenn er keine Zeitung ... Dann gibt es ihn nicht." 
 
Eine Ausdrucksweise des "Nichtvorhandenseins" ist in Zeilen 30 bis 32 und lautet: 
 
"... hat fremdes Essen vor sich ... Das ist wie tot sein." 
 
Eine Ausdrucksweise des "Nichtvorhandenseins" ist in Zeilen 32 und 33 und lautet: 
 
"Weit weg von zu Hause, .... könnte man umfallen und sterben ..." 
 
(Nur eine der vier Nennungen wird verlangt; akzeptiert wird auch, wenn nur der 
zweite Teil der Stelle genannt wird.) 
 
 
5.4 Der Junge empfindet sich als nicht vorhanden, weil ... 
 
... er in dieser fremden Welt keine einzige persönliche Beziehung hat. 
Oder ... niemand in dieser Welt ihn kennt und ihm Beachtung und Wertschätzung 

entgegenbringt. 
Oder: ... das ganze Drum und Dran (das gesamte kulturelle Umfeld) in diesem Land 

völlig anders ist als das in Deutschland. 
Oder: ... es keinerlei Bezüge zwischen der Welt hier und der Welt zu Hause gibt. 
Oder: ... Sein gesamtes Wissen um gesellschaftliche Details hier wertlos ist. 
 (Weitere sinngemässe Nennungen möglich!) 
 
 
5.5 Der Junge ist in seinen E-Mails nicht aufrichtig, weil ... 
 
... er das Bild des coolen Reisenden, das er bis jetzt seinen Freunden vermittelt hat, 
nicht aufgeben will. 
Oder: ... er vor sich selber nicht eingestehen will/kann, dass er Opfer einer 
Selbsttäuschung geworden ist. 
Oder: ... er der Wahrheit nicht ins Auge schauen kann/will. 
Oder: ... seine Freunde weiter mit seiner Coolheit beeindrucken will. 
(Weitere sinngemässe Nennungen möglich) 
 

 

6 Nachdenken über die Gesamtbedeutung des Textes 

 
6.1  Ein grundsätzliches Problem beim Reisen ohne Begleitung ist: 
 
Man kann leicht vereinsamen. 
Oder: Man kann mit der Fremdheit aller Eindrücke nicht mehr umgehen. 
Oder: Man kriegt psychische Probleme, die man alleine nicht mehr lösen kann. 
Oder: Man ist mit allen seinen Eindrücken alleine, hat keinen Gesprächspartner. 
(Weitere sinngemässe Nennungen möglich!) 
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6.2 In Sachen Ehrlichkeit sich und seinen Freunden gegenüber geht es um folgendes 
Problem: 

 
Man muss auch akzeptieren, dass Dinge schiefgehen können. 
Oder: Man hat nicht die charakterliche Grösse, Fehler einzugestehen. 
Oder: Man muss lernen, unbequemen Wahrheiten ins Gesicht zu sehen. 
Oder: Man muss einen gewissen Grössenwahn ablegen. 
Oder: Man muss lernen bescheiden zu sein. 
(Weitere sinngemässe Nennungen möglich!) 
 
 
6.3 Bei den Bildern, die wir uns im Vorhinein von einer Sache machen, geht es um 

folgendes Problem: 
 
Man muss flexibel sein und sich auf Neues einstellen können. 
Oder: Man muss das alte Bild loslassen und neu auftretende Tatsachen akzeptieren. 
Oder: Man muss offen dafür sein, dass man sich täuschen kann. 
Oder: Man muss kreativ mit einer neuen Situation umgehen können. 
 (Weitere sinngemässe Nennungen möglich!) 
 
 
 

7 Über den Text hinausdenken 
 
Ich empfehle dir für die Planung deiner kommenden Weltreise, dass du ... 
 
... nicht alleine reist. 
Oder: ... dich nicht als Superhelden vermarktest. 
Oder: ... dich eingehend mit der Kultur der zu besuchenden Länder vertraut machst. 
Oder: ... im fremden Land Verbindungen suchst, die dir etwas Halt vermitteln können, 

zum Beispiel indem du einen Einsatz mit einer Organisation machst. 
(Weitere sinngemässe Nennungen möglich!) 
 
 
 
8 Wortschatz: Bedeutungsunterschiede/Synonyme 
 
8.1: die Därme   8.2: Sorge tragen   8.3: hinter sich kriegen    
8.4: tritt in den Hintergrund 
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Einheitsprüfung Deutsch 2017 Lösungen Teil C   
Grammatik/Rechtschreibung 
 
Aufgabe 1 
 
1.1 Partikel, Konjunktion 
1.2 Pronomen, Personalpronomen 
1.3 Nomen, Einzahl, sächlich, Dativ 
1.4.Adjektiv, Superlativ 
1.5 Verb, 3. Person, Plural, Präteritum 
 
Jede Information kriegt 0.5 Punkte.  
Bei 1.3 und 1.5. müssen die Informationen in der Spalte 
„Zusatzinformation(en)“ vollständig sein, um den halben Punkt zu kriegen.   
Deutsche und lateinische Fachausdrücke gelten; kein Abzug für 
Rechtschreibfehler bei den Fachausdrücken; der Ausdruck muss eindeutig 
erkennbar sein. 
 
 
Aufgabe 2 
 
2.1 Dieses Mädchen wird mich die ganze Zeit anfassen. 
2.2 Er war in den Bildschirm eingetaucht. 
2.3 Er weint viel. 
 
Für Rechtschreibfehler 0.5 Punkte Abzug pro Teilaufgabe. Abgekürzte Wörter 
werden akzeptiert, ausser wenn es das Verb ist. 
 
 
Aufgabe 3 
 

3.1 Die Kinder I liessen I sich I von meinen deutlichen Warnungen I nicht I 
abschrecken. 

 
Alle Abtrennungen müssen gemacht werden für den einen Punkt.  
 
3.2 
a) es = Subjekt 
b) blöde Witze = Akkusativ-Objekt 
c) ihrer Wirkung = Genitiv-Objekt 
d) sie = Subjekt 
e) des Mädchens Blick = Akkusativ-Objekt 
f)  sein Tun = Akkusativ-Objekt 
 
 
Aufgabe 4 
 
4.1 Er sagte zu mir, Ladina komme auch zur Party. 
4.2 Der Junge erklärte uns, sie wolle doch einfach nur die Wasserbüffel sehen. 
4.3 Der Arzt sagte zu ihm, er solle abends weniger schwer essen. 
4.4 Die Rektorin fragte mich, ob es mir wieder besser gehe. 
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Lösungen mit "würde" = 0 Punkte pro Teilaufgabe 
 
 
Aufgabe 5 
 
5.1 Keine Zeitung (in seiner Sprache) war von ihm (in seiner Sprache) gekauft 

worden. 
5.2 Sie schaltete den Computer ein. 
5.3 Ein Brief wird seinen Freunden von ihm geschrieben (Seinen Freunden wird von 

ihm ein Brief geschrieben. / Ein Brief an seine Freunde wird von ihm 
geschrieben.) 

5.4 Sie haben den Kugelschreiber beiseitegelegt. 
 
Wenn die Zeit falsch ist: 0 Punkte 
Wenn der Täter fehlt: Abzug 0.5 Punkte pro Teilaufgabe 
Orthographiefehler: Abzug 0.5 Punkte pro Teilaufgabe 
 
 
Aufgabe 6 
 
6.1  x  (falsch) 
6.2 
6.3  x  (falsch) 
 
6.4  x  (falsch) 
6.5  x  (falsch) 
6.6 
 
6.7  x  (falsch) 
6.8  x  (falsch) 
6.9 
 
6.10 
6.11 
6.12 x  (falsch) 
 
6.13  
6.14 x  (falsch) 
6.15 
 
1 Punkt für jeden richtigen 3er-Block 

 
 


