
Deutsch, Kl. 9c                                                                    Arbeitsauftrag für die Woche: 23.03.-27.03.2020 

Arbeitsauftrag: 

1. Prüfe und vergleiche deine Ergebnisse des Arbeitsauftrages vom 16.3.-20.3. 2020 mit den  

     Lösungsblättern (diese erhältst du am 23.03.2020). Arbeite gründlich, damit du die    

     einzelnen Schritte verstehst und nachvollziehen kannst. Mache dir Notizen, wenn du  

     etwas nicht verstanden hast. 

 

2. In der Kurzgeschichte ,,Die Küchenuhr´´ von W. Borchert werden häufig verschiedene  

   sprachliche Stilmittel (oder: Rhetorische Figuren/Stilfiguren) gebraucht. Zum Beispiel    

   gibt es viele Wiederholungen (= Repetitio): ,,Sie ist um halb drei stehen geblieben.         

   Ausgerechnet um halb drei. ´´  

 

a) Finde heraus was sprachliche Stilmittel (oder Rhetorische Figuren) sind. Recherchiere 

im Internet. Dein Deutschbuch kannst du auch zur Hilfe nehmen (S. 280-281- 

Literarische Texte deuten (interpretieren)- sprachliche Besonderheiten beachten. Hier 

sind nur einige sprachliche Stilmittel angegeben. 

 

b) Lies die Kurzgeschichte ,,Die Küchenuhr´´ wieder und gehe diesmal besonders auf die 

sprachlichen Stilmittel/sprachlichen Besonderheiten der Kurzgeschichte ein. D.h.:  

- Unterstreiche die Textstellen, in denen sprachliche Stilmittel vorkommen 

- Schreibe auf, was es für eine Rhetorische Figur ist 

- Erstelle dbzgl. eine Tabelle in deinem Deutschheft 

- Trage alle Rhetorische Figuren, die du in der Kurzgeschichte findest, in die Tabelle  

   ein, schreibe eine kurze Definition und nenne mind. ein Beispiel. (Siehe: Tabelle) 

            (Finde/nenne mind. drei weitere Stilfiguren) 

 

Beispiel:  

 

Sprachliche 

Stilmittel 

(Rhetorische Figur)  

Definition (Bedeutung der 

Stilfigur)  

Beispiele mit Zeilenangaben 

Personifizierung  Gegenstände etc. werden wie 

Menschen dargestellt. Sie haben 

menschliche Eigenschaften. 

„Dann nickte er seiner Uhr zu: 

Dann hatte ich natürlich Hunger, 

nicht wahr?´´ (Z. 42-43) 

 

Wiederholung  

Einzelne Wörter oder 

Wortgruppen werden innerhalb 

eines Textes wiederholt. 

… 

… 

 

… … 
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c) Nachdem du dich mit sprachlichen Mitteln in der Kurzgeschichte ,,Die Küchenuhr`` von 

W. Borchert auseinandergesetzt hast, schaue dir nun den Abschnitt: sprachliche 

Besonderheiten deiner Interpretation der Kurzgeschichte an. (Letzter Arbeitsauftrag, 

Auf. 3.1, Schritt 4, c) (sprachliche Besonderheiten).  

     Ergänze deine Interpretation (Abschnitt: sprachliche Besonderheiten) mit neuen   

     sprachlichen Mitteln (Rhetorischen Figuren), die du mit Hilfe deiner Internet-   

     Recherche/des Buches gefunden hast. 

    

3.  Stark - Prüfungsaufgaben  

 1) S. 1-3: Die Abschlussprüfung im Überblick lesen.  

 2) S. 5-21: Prüfungsteil I: Lesen. Lies dir diesen Teil durch.  Du kannst beim Lesen auch    

      markieren und/oder dir Randnotizen machen. 

 3) S. 55-60 Charlotte Kerner: ,,Geboren 1999´´  - Lies den Abschnitt des Romans.  

     Bearbeite anschließend Teil I: Lesen, S.55-60 

      

   

Frohes Schaffen… 

      

 

 

 

 

 

 



Deutsch, Kl. 9c

Lösungen zu dem Arbeitsauftrag vom 16.03.-20.03.2020:

Auf.1+2

Die deutsche Kurzgeschichte entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihr Vorbild hatte 

sie  vor  allem  in  der  amerikanischen  short  story.  Kurzgeschichten  erzählen  meist  vom 

Alltäglichen, haben Gegenwartsbezug, konzentrieren sich auf ein einziges Geschehen, das 

einen bedeutenden Einschnitt im Leben der Hauptfigur bedeutet. ,,Sie ist, grob gesprochen, 

ein Stück herausgerissenes Leben.´´ (W. Schnurre) Weiterhin haben Kurzgeschichten einen 

direkten/plötzlichen  Anfang und einen offenen Schluss.  Es  gibt  keinen Erzähler,  der  das 

Erzählte  kommentiert.  Die  Erzählperspektive  ist  eng  an  der  Hauptfigur  ausgerichtet. 

Charakteristisch für Kurzgeschichte ist ihre Form und ihre Sprache: die Sprache ist einfach, 

aber niemals banal (oder bedeutungslos); meist kurze Hauptsätze, das Vokabular alltäglich.

´´ ( I. Schulze) ,,Keine atemberaubenden Beschreibungen, (…)´´  ,,(…) Ihre Stärke liegt im 

Weglassen,  Untertreiben.´´  (Schnurre;  Schulze).  Außerdem  zeichnet  sie  sich  durch 

einheitliches Erzählen bezüglich Zeit und Ort aus.

Kurzgeschichten  fordern  zum Nachdenken  heraus.  Der  Leser  spielt  daher  eine  wichtige 

Rolle, weil er/sie die Bedeutung jeder Zeile erfassen, beurteilen und interpretieren soll.

Wichtige Autoren sind: Wolfgang Borchert, Wolfdietrich Schnurre oder Heinrich Böll. 

Kurzgeschichten sind nicht immer kurz!

! Bevor ihr mit der Interpretation einer Kurzgeschichte beginnt, informiert euch zuerst über 

den  Autor/  die  Autorin.  Diese  Informationen  geben  euch  oft  hilfreiche  Hinweise  für  die 

Analyse und Interpretation der Kurzgeschichten.

Merkmale von Kurzgeschichten (Schlüsselwörter markieren):

- offener  Beginn;  offenes  Ende;  Vermutungen  anstellen;  über  die  Geschichte 

nachdenken;  alltägliche  Begebenheiten;  wesentlicher  Moment  im  Leben  einer 

Person; keine Kommentare; Vieles ist nicht direkt ausgedrückt; zwischen den Zeilen 

lesen;  selbst  herausfinden,  was  die  Personen  denken  und  fühlen  und  welche 

Beziehungen sie zueinander haben; Wortwahl und Satzbau sind einfach; hinter der 

einfachen Sprache versteckt sich eine tiefere Bedeutung; Wiederholungen; Farben; 

Gegenstände, Symbolik etc.

Auf. 3 Eine Kurzgeschichte analysieren und schriftlich interpretieren

3.1 (Arbeitsblätter, S.59-63) - Schritte

Schritt 1) Mit dem Text ,,ins Gespräch kommen´´

1) Fragen /Antworten zur Geschichte. In welcher Situation befinden sich die Personen?

    - der junge Mann, der ein altes Gesicht hat; die Anderen (ein Mann und eine Frau mit einem 

       Kinderwagen)

    - sie sitzen auf einer Bank in der Sonne; sie unterhalten sich

    - eine Nachkriegssituation

    - draußen, auf einer Bank; an einem Nachmittag 

    - ein junger Mann, der ein altes Gesicht hat …
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Schritt 2) Die Kurzgeschichte genauer untersuchen

 2) Fasse die Kurzgeschichte mit eigenen Worten zusammen

Ein junger Mann, der ein altes Gesicht hat, gesellt sich einigen Personen, die auf einer Bank 

in der Sonne sitzen. In der Hand hält er eine nicht funktionierende Küchenuhr. Er versucht 

den anderen Menschen zu erklären, was es mit der Uhr auf sich hat und wieso sie auf halb 

drei steht. So erzählt er ihnen, von seinen Erinnerungen vor dem Krieg, von seinem Zuhause 

und der Fürsorge seiner Mutter. Weiter erzählt er, dass dies alles nun zerstört ist und die 

Küchenuhr, das Einzige ist, das ihm übrig geblieben ist.  Diese erinnert ihn an das „Paradies“ 

in dem er vorher gelebt hat.

3) Charakterisiere die Personen:

Die Hauptfigur der Kurzgeschichte ist der junge Mann. Er hat ein ganz altes Gesicht, obwohl 

er noch jung ist. (Z. 2-3) Dies hört sich merkwürdig und zugleich grausam an. Es deutet 

daraufhin, dass ihm etwas Schreckliches widerfahren ist oder er krank ist. Am Anfang der 

Geschichte gesellt er sich zu den anderen Personen auf der Bank und wirkt aufgeschlossen. 

Dennoch macht er  auch einen verwirrten Eindruck,  vor allem wie er  sich gegenüber  der 

Küchenuhr, die er in seiner Hand hält, verhält. Er behandelt diese als sei sie ein wertvoller 

Schatz, obwohl er weiß, dass sie ,,weiter keinen Wert`` hat. (Z. 10) Er spricht sogar mit der 

Uhr, als die Anderen sich von ihm abwenden: ,,Da nickte er seiner Uhr zu: Dann hatte ich 

natürlich Hunger, nicht wahr?´´ (Z. 42-43) Weiterhin zeichnet er sich durch widersprüchliche 

Eigenschaften  aus:  jung  in  seinem  Gang,  besitzt  ein  ganz  altes  Gesicht.  (Z.  2-3)  Der 

Widerspruch setzt sich in seinem Verhalten und in seinen Reden fort. Er wirkt heiter, trotz 

seiner  leidvollen  Erfahrungen.  (Z.22  ff.)  Seine  Erinnerungen  an  die  Zeit  vor  dem  Krieg 

zeigen,  dass er eine gute Beziehung zu seiner Mutter hatte und er diese Zeit  mit  seiner 

Familie als Paradies bezeichnet. (Z. 64-65)

Die anderen Personen, die auf der Bank sitzen, werden nicht ausführlich beschrieben. Es 

werden nur ein Mann und eine Frau mit einem Kinderwagen genannt. Trotz der persönlichen 

Bekenntnisse des jungen Mannes wirken die Anderen eher ungerührt und abgestumpft, als 

er  ihnen  von  seiner  Lebensgeschichte  erzählt.  Eventuell  auch  durch  ihre  eigenen 

Kriegserlebnisse. Die anderen Figuren sind verlegen und ignorieren ihn teilweise: ,,Die auf 

der Bank in der Sonne saßen, sahen ihn nicht an.´´ (S. 60, Z.19) Jeder von ihnen scheint mit 

sich selbst beschäftigt zu sein. (Z. 19-20 ff., S.60) 

4) Die Sprache der Kurzgeschichte:

Die Alltagssprache und ein einfacher Wortschatz herrschen vor. Der Satzbau ist kurz und 

schlicht. An der Sprache fällt auf, dass fast die ganze Kurzgeschichte aus wörtlicher Rede 

besteht,  es  fehlen  allerdings  die  Anführungszeichen.  Dadurch  kann  der  Erzähler  die 

Verfassung  des  Mannes  zeigen,  ohne  sie  selbst  kommentieren  zu  müssen.  In  der 

Geschichte  werden  häufig  verschiedene  sprachliche  Stilmittel  (oder:  Rhetorische 

Figuren/Stilfiguren)  gebraucht.  Zum  Beispiel  gibt  es  viele  Wiederholungen  (= 

Repetitio): ,,Sie ist um halb drei stehen geblieben. Ausgerechnet um halb drei. ´´ (Z. 29, 72 f. 

S. 60/61) Diese erzeugen den Eindruck, dass sich der Mann seltsam verhält und etwas nicht 

in Ordnung ist. Der junge Mann wird von den anderen Personen in der Geschichte teilweise 
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ignoriert oder sogar abgewiesen (Z. 69, S.61), deshalb richtet er sein Selbstgespräch an Uhr. 

Diese  erhält  somit  ein  ,,Gesicht´´  von  ihm,  wird  von  ihm personifiziert.  (Z.  42-43,  S.60) 

(=Personifizierung)

Schritt 3) Eine eigene Deutung der Geschichte entwickeln

5) Entwickle eine eigene Deutung (= Bedeutung von etwas erfassen; Interpretation):

Ich glaube, dass die Küchenuhr deshalb für den jungen Mann so wichtig ist, weil sie das 

Einzige ist, was ihm nach dem Bombenanschlag geblieben ist. Sie ist ein Symbol für die Zeit, 

die er mit seiner Familie verbracht hat und die ihm nun als ,,das richtige Paradies`` erscheint. 

(Z.  65,  S.  61).  Vor  allem das nächtliche Beisammensein  mit  seiner Mutter,  die ihm jede 

Nacht um halb drei das Essen zubereitete und ihm Gesellschaft leistete, beschreibt er jetzt 

als einen paradiesischen Zustand, den er damals als ,,selbstverständlich´´ empfunden hatte. 

(Z. 51-61, S.61) Erst jetzt weiß der Mann, was er alles verloren hat. 

Schritt 4) Die Ergebnisse nutzen und eine Interpretation der Kurzgeschichte schreiben

6) Schreibe eine Interpretation der Kurzgeschichte. Orientiere dich am Schreibplan (S. 63)

Einleitung:

Die Kurzgeschichte ,,Die Küchenuhr´´ von Wolfgang Borchert handelt von einem jungen 

Mann, der durch einen Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg alles verloren hat. Nur eine nicht 

funktionierende Küchenuhr ist übrig geblieben. Diese erinnert ihn an einen paradiesischen 

Zustand, der nun unerreichbar ist.

Hauptteil:

a) Den Inhalt der Geschichte mit eigenen Worten zusammenfassen:
.

Der junge Mann, der ein altes Gesicht hat, gesellt sich einigen Personen, die auf einer Bank 

in der Sonne sitzen. In der Hand hält er eine nicht funktionierende Küchenuhr. Er versucht 

den anderen Menschen zu erklären, was es mit der Uhr auf sich hat und wieso sie auf halb 

drei steht. So erzählt er ihnen, von seinen Erinnerungen vor dem Krieg, von seinem Zuhause 

und der Fürsorge seiner Mutter. Weiter erzählt er, dass dies alles nun zerstört ist und die 

Küchenuhr, das Einzige ist, das ihm übrig geblieben ist.  Diese erinnert ihn an das „Paradies“ 

in dem er vorher gelebt hat. 

b) Charakterisiere die Personen und beschreibe ihre Beziehungen 

Die Hauptfigur der Kurzgeschichte ist der junge Mann. Er hat ein ganz altes Gesicht, obwohl 
er noch jung ist. (Z. 2-3) Dies hört sich merkwürdig und zugleich grausam an. Es deutet 
daraufhin, dass ihm etwas Schreckliches widerfahren ist oder er krank ist. Am Anfang der 
Geschichte gesellt er sich zu den anderen Personen auf der Bank und wirkt aufgeschlossen. 
Dennoch macht er  auch einen verwirrten Eindruck,  vor allem wie er  sich gegenüber  der 
Küchenuhr, die er in seiner Hand hält, verhält. Er behandelt diese als sei sie ein wertvoller 
Schatz, obwohl er weiß, dass sie ,,weiter keinen Wert`` hat. (Z. 10) Er spricht sogar mit der 
Uhr, als die Anderen sich von ihm abwenden: ,,Da nickte er seiner Uhr zu: Dann hatte ich 
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natürlich Hunger, nicht wahr?´´ (Z. 42-43) Weiterhin zeichnet er sich durch widersprüchliche 
Eigenschaften  aus:  jung  in  seinem  Gang,  besitzt  ein  ganz  altes  Gesicht.  (Z.  2-3)  Der 
Widerspruch setzt sich in seinem Verhalten und in seinen Reden fort. Er wirkt heiter, trotz 
seiner  leidvollen  Erfahrungen.  (Z.22  ff.)  Seine  Erinnerungen  an  die  Zeit  vor  dem  Krieg 
zeigen,  dass er eine gute Beziehung zu seiner Mutter hatte und er diese Zeit  mit  seiner 
Familie als Paradies bezeichnet. (Z. 64-65)

Die anderen Personen, die auf der Bank sitzen, werden nicht ausführlich beschrieben. Es 

werden nur ein Mann und eine Frau mit einem Kinderwagen genannt. Trotz der persönlichen 

Bekenntnisse des jungen Mannes wirken die Anderen eher ungerührt und abgestumpft, als 

er  ihnen  von  seiner  Lebensgeschichte  erzählt.  Eventuell  auch  durch  ihre  eigenen 

Kriegserlebnisse. Die anderen Figuren sind verlegen und ignorieren ihn teilweise: ,,Die auf 

der Bank in der Sonne saßen, sahen ihn nicht an.´´ (S. 60, Z.19) Jeder von ihnen scheint mit 

sich selbst beschäftigt zu sein. (Z. 19-20 ff., S.60) 

c) Sprachliche Besonderheiten 

Die Alltagssprache und ein einfacher Wortschatz herrschen vor. Der Satzbau ist kurz und 

schlicht. An der Sprache fällt auf, dass fast die ganze Kurzgeschichte aus wörtlicher Rede 

besteht,  es  fehlen  allerdings  die  Anführungszeichen.  Dadurch  kann  der  Erzähler  die 

Verfassung  des  Mannes  zeigen,  ohne  sie  selbst  kommentieren  zu  müssen.  In  der 

Geschichte  werden  häufig  verschiedene  sprachliche  Stilmittel  (oder:  Rhetorische 

Figuren/Stilfiguren)  gebraucht.  Zum  Beispiel  gibt  es  viele  Wiederholungen  (= 

Repetitio): ,,Sie ist um halb drei stehen geblieben. Ausgerechnet um halb drei. ´´ (Z. 29, 72 f. 

S. 60/61) Diese erzeugen den Eindruck, dass sich der Mann seltsam verhält und etwas nicht 

in Ordnung ist. Der junge Mann wird von den anderen Personen in der Geschichte teilweise 

ignoriert oder sogar abgewiesen (Z. 69, S.61), deshalb richtet er sein Selbstgespräch an Uhr. 

Diese erhält somit ein ,,Gesicht´´ von ihm, wird von ihm personifiziert. (Z. 42-43, S.60) 

Schluss:

Ich glaube, dass die Küchenuhr deshalb für den jungen Mann so wichtig ist, weil sie das 

Einzige ist, was ihm nach dem Bombenanschlag geblieben ist. Sie ist ein Symbol für die Zeit, 

die er mit seiner Familie verbracht hat und die ihm nun als ,,das richtige Paradies`` erscheint. 

(Z.  65,  S.  61).  Vor  allem das nächtliche Beisammensein  mit  seiner Mutter,  die ihm jede 

Nacht um halb drei das Essen zubereitete und ihm Gesellschaft leistete, beschreibt er jetzt 

als einen paradiesischen Zustand, den er damals als ,,selbstverständlich´´ empfunden hatte. 

(Z. 51-61, S.61) Erst jetzt weiß der Mann, was er alles verloren hat. 
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3.2 (SB S. 70 - Eine Interpretation überarbeiten)

 Siehe Auf. 3.1, Schritt 4 

3.3 (Arbeitsblätter, S. 190-191, ,,San Salvador´´ von Peter Bichtel)

2) 1b) ,,Er hatte sich eine Füllfeder gekauft.`` (Z. 1)

2b) ,,Er hatte sich eine Füllfeder gekauft. (…) Dann saß er da.´´ (Z. 1, 10)

3a) Z. 2, 5 ff.

4a) Z. ,,Sie würde sich mehrmals die Haare aus dem Gesicht streichen. (Z.28); ,,Sie 

      strich sich die Haare aus dem Gesicht.´´ (Z. 37)

5b) Z. 21-30

6a) Z. 5, 36

7b) Z.1-36

3) Eigene Textinterpretation. Orientiere dich am Schreibplan, S. 63, Auf. 3.1, Schritt 4

    Beachte besonders die sprachlichen Merkmale der Geschichte. Siehe: Auf. 3.1, 

    Schritt 4 c)

Arbeitsblätter S. 192-193 – Einen Text sprachlich überarbeiten

Nutze die Notizen am Rand des Textes

1. Absatz:  … als verrückt wäre. (für ,,durchgeknallt´´)

2. Absatz: Der Mann schreibt ihm sei hier zu kalt und er gehe nach Südamerika. Dann stellt 

Paul sich vor, wie seine Frau… Schließlich überlegt er, ihr einen Brief zu schreiben… 

3. Absatz: In dieser Geschichte werden zwei Personen näher  vorgestellt: … Einen ganzen 

Absatz lang wird er nur mit ,,er´´ bezeichnet. … gar nicht beschrieben. Pauls Gefühle werden 

nicht erwähnt, …

4. Absatz: Auffällig ist, dass das Wort ,,dann``  (Z. 2, 4,5 ff.) … kurze, aneinandergereihte 

Hauptsätze gebraucht. (Z. 10-14 f.) … Die Textstelle: ,,Mir ist es hier zu kalt.´´ (Z. 5, 20) …

5. Absatz: … das weit verbreitete Problem … aus der langweiligen/ kleinen/engen  Welt … 

innere Kälte … Der offene Schluss… alltägliche/bekannte/ gängige/langweilige Routine …


