
Lösungsmöglichkeiten für die Werkrealschulabschlussprüfung 2015 im Fach Deutsch:

Aufgabe 1 

a. - inniges und tolles Verhältnis über eine lange Zeit
- Freundschaft nur auf einen bestimmten Bereich bezogen
- je älter, desto weniger echte Freundschaften
- Sportfreunde
- Kumpel

b. Da die Bandmitglieder viel unterwegs sind, lassen sich Freundschaften deshalb nur 
sehr schwer aufrechterhalten. Zudem sind sie vorsichtig beim Schließen neuer 
Freundschaften. Es könnte sich um falsche Freunde handeln, die nur wegen des 
Erfolgs an den Mitgliedern der Band interessiert sind. 

Aufgabe 2

a. Zähmen bedeutet:

- „sich vertraut machen“ (Z.15)
- sich gegenseitig brauchen
- einzigartig auf der Welt sein
- den Klang der Schritte kennen
- geduldig miteinander sein
- einander näher kommen

b.

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar.“ Man muss gar 
nicht immer viel miteinander reden, man ist einfach füreinander da. Dadurch entsteht ein tiefes 
Vertrauen zueinander. Man hängt aneinander und ist ohne den anderen traurig, es fehlt etwas. 
Letztlich ist jeder für den anderen einzigartig. Durch so eine Freundschaft wird das eigene Leben 
bereichert und positiv erweitert. All das geschieht tief in den Herzen des Fuchses und des kleinen 
Prinzen.
 
Wichtig: Bezug auf das in der Aufgabenstellung erwähnte Zitat!!!

Aufgabe 3 

a. 

3 Das Schilfdach als letzte Rettung

5 Das Teilen der letzten Zigarette

7 Peon beschließt, sich zu opfern

8 Der verzweifelte Sprung ins Wasser

9 Der Farmer rettet Peon 

10 Endlich an Land



b.

Der Peon wollte zunächst seinen Herrn in die Fluten stürzen, um selbst zu überleben. Als dieser 
aber mit ihm seine letzte Zigarette teilte, erkannte der Peon die echte Kameradschaft seines Herrn.
Da er selbst Frau und Kind verloren hatte, hing er nicht mehr wirklich am Leben. Seine innere 
Stimmung schlug ins Gegenteil um: Wenn er sich für seinen Herrn opfern würde, hätte dieser eher 
eine Überlebenschance.

c.

1. Unmittelbarer Einstieg – sie startet ohne Einleitung in einer bedrohlichen Situation

2. Es gibt nur wenige Beteiligte – Der Peon und seinen Herrn

3. Im Geschehen gibt es einen klaren Wendepunkt – „Als er den würzigen Geschmack des
    Tabaks fühlte, wurde aus der Feindschaft langsam ein Gefühl der Treue.“ (Z. 27-28)

4. Offenes Ende – man weiß nicht, wie es weitergeht, es wirkt hier aber hoffnungsvoll

Aufgabe 4

Das Gedicht von Rosa Ausländer beschreibt eine enge Freundschaft, einen unglaublichen 
Zusammenhalt. Ungewöhnlich ist die Überschrift: Man schließt wegen einer Freundschaft ja keinen
Vertrag ab. Ein Vertrag nennt üblicherweise Bedingungen, an die Leistungen und Gegenleistungen
geknüpft sind. Ausländer verwendet diesen Begriff, um aufzuzeigen, dass diese Freundschaft 
verlässlich ist, tief verlässlich bis zum Äußersten: „Bis ins Wurzelwerk“ (Z.3) – eben wie durch 
einen Vertrag festgelegt.

Wichtig: Erstmal die wichtigen Begriffe definieren! Hier: Was ist ein Vertrag?

Aufgabe 5

Art der Freundschaft Ausgewählter Text Begründung

Nutzfreundschaft A Themenfreunde – es handelt
sich um unterschiedliche 
Menschen, die eine bestimmte
Sache gemeinsam tun (z.B. 
Chor, Sportverein...)

Tugend- und 
Charakterfreundschaft B Der Fuchs und der kleine Prinz 

schließen trotz ihrer Verschie-
denheit Freundschaft und 
schätzen die persönlichen Eigen-
schaften des anderen hoch. Eine
sehr enge Verbundenheit beider.

Ausgearbeitete Lösungen für Aufgabe 6 sowie Fragen bitte an:

waldenmaier@eichen.s.schule-bw.de bzw. zecha@eichen.s.schule-bw.de

Quelle: Prüfungsaufgaben Mittlerer Abschluss Baden-Württemberg 2015; pauker. - Lösungen


