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Bögen
Die Abiturvorbereitung

Wissensspeicher
+

Abi-Vorbereitung Deutsch, die sich lohnt!

Auch auf die Abi-Klausur in Deutsch können Sie sich konzentriert 
und gezielt vorbereiten! 

Speziell zu den Themen Ihres Abiturjahrgangs 
• Literatur und Sprache um 1800
• Drama und Kommunikation
• Literatur und Sprache um 1900 – neue Ausdrucksformen der Epik
• Vielfalt lyrischen Sprechens
• Literatur und Sprache von 1945 bis zur Gegenwart
• Reflexion über Sprache und Sprachgebrauch

haben wir die Lern-Bögen Deutsch entwickelt. 

Mit den Lern-Bögen Deutsch haben Sie alles in der Hand:
• 19 Aufgabenbögen
• die dazugehörigen Lösungsbögen und
• den vertiefenden Wissensspeicher mit allem, 
 was Sie wissen müssen!

Sie entscheiden sich für Ihren Lernweg: 
• mit Aufgaben- oder Lösungsbögen, 
• mit Aufgaben- und Lösungsbögen, 
• mit Lösungsbögen und Wissensspeicher.

Sie entscheiden sich für Ihre Themen und Ihre Schwierigkeitsstufe.
Sie entscheiden, ob Sie sich für Ihre Vorbereitung zwei Tage, 
zwei Wochen oder zwei Monate Zeit nehmen. 
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Das Versmaß bestimmt die Struktur eines Verses. 
Notieren und bestimmen Sie das Versmaß der folgenden Verse von Christian Hoffmann  
von  Hoffmannswaldau aus „Vergänglichkeit der Schönheit“.

„Es  wird  der  bleiche  tod  mit  seiner  kalten  hand

Dir  endlich  mit  der  zeit  umb  deine  brüste  streichen“

Beim Versmaß handelt es sich um:

W  S. 16; 17

W  S. 15

Lessings Drama „Nathan der Weise“

Was ist der Inhalt und was ist die Funktion der Ringparabel bei Lessing?

W  S. 29f.

Materialgestütztes Verfassen argumentierender Texte 

Kreuzen Sie an, welche Aussagen auf das Aufgabenformat „materialgestütztes  
Verfassen argumentierender Texte“ zutreffen bzw. nicht zutreffen.

trifft zu trifft nicht zu

Textgrundlage ist ein pragmatischer Text.

Die Textgrundlage setzt sich aus mehreren kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten bzw. Materialien (auch Grafiken, [Schau-]
Bildern o. ä.) zusammen.

In der Lösung der Schülerin / des Schülers sollte deren / dessen Position 
zugunsten einer objektiven Darstellungsweise ausgeblendet werden.

Die Aufgabenstellung gibt vor, welche Funktion der zu schreibende  
Text mit Blick auf einen sozialen Kontext haben soll  
(Textsorte, Adressaten, pragmatische Ausrichtung).

Alle Informationen aus den bereitgestellten Materialien  
müssen genutzt werden.

Das situierte materialgestützte Schreiben entspricht einer  
herkömmlichen Texterörterung.

Die Materialien liefern Informationen, die für die Bearbeitung  
der Aufgabenstellung erforderlich sind.

Textgrundlage ist ein literarischer Text, an dem z. B. Fragen der  
literaturgeschichtlichen Einordnung von Texten, deren Rezeption und 
Wertung oder Aspekte des literarischen Lebens erörtert werden können.

In der Lösung der Schülerin / des Schülers sollte deren / dessen Position 
für den Adressaten deutlich werden und nachvollziehbar sein.

Das situierte materialgestützte Schreiben geht aufgrund der Komplexität 
über die Anforderung der herkömmlichen Texterörterung hinaus.

Im Hinblick auf die bereitgestellten Materialien muss eine gezielte  
Auswahl der Informationen getroffen werden.

Lessings Drama „Nathan der Weise“

Nennen Sie die Themen, die mit dem utopischen Konstrukt einer  
Menschheitsfamilie am Ende des Dramas aufgegriffen werden.

 Lern-Bögen © Brinkmann Meyhöfer

 w
w

w
.a

b
i-

b
ox

en
.d

e

Deutsch Abitur 2020 Niedersachsen   L 1

Bögen
Die Abiturvorbereitung

Wissensspeicher
+

Literatur und Sprache  
um 1900 Grundwissen Reflexion über Sprache 

und Sprachgebrauch Themenübergriff

W  S. 48

W  S. 25

W  S. 24f.

Krisenerfahrungen in Falladas Roman „Kleiner Mann – was nun?“ (1932) 

Beschreiben Sie die Krisenerfahrungen Pinnebergs.

Pinneberg lebt mit seiner Freundin „Lämmchen“ in Berlin. Als er seine Anstellung verliert, 
muss er sich im Deutschland der Weltwirtschaftskrise eine neue suchen. Obwohl er eine neue 
Anstellung findet, hat er Angst vor der Arbeitslosigkeit und dem damit verbundenen sozialen 
Abstieg und fühlt sich bereits einer Gruppe Arbeitsloser zugehörig, die er im Park beobachtet. 

Auch das Zusammenleben mit seiner Mutter, die dem Paar ein Zimmer vermietet, wird für 
Pinneberg zu einer Krisenerfahrung: Er erlebt die Familie nicht länger als fürsorglich und 
liebevoll, sondern geprägt durch Misstrauen und Abhängigkeit. Auch die Sexualität erlebt 
Pinneberg im Haus seiner Mutter als Kommerz, während diese zuvor für ihn ein Ausdruck von 
Liebe darstellte. 

Pinnebergs Traum vom eigenen Lebensraum geht in der Enge und Überfülle der Großstadt 
verloren. 

Insgesamt zeigt sich somit, dass Pinneberg eine moralische, ökonomische und soziale Krise 
erlebt, die besonders dadurch entsteht, dass all seine Träume im starken Kontrast zur Wirk-
lichkeit stehen und dadurch enttäuscht werden. 

Döblins Roman „Berlin Alexanderplatz“ (1929) (eA)

Beschreiben Sie, wie Biberkopf seine Entlassung aus dem Gefängnis deutet.

Zu Beginn des Romans wird der Protagonist Franz Biberkopf aus dem Gefängnis entlassen. Anders, 
als man erwarten könnte, empfindet er seine Entlassung als „Strafe“: Aus dem ruhigen und sicheren 
Gefängnis muss er nun hinaus in die Großstadt, die ihn überfordert und in der er orientierungslos ist. 
Er hat Angst vor einem Leben außerhalb des Gefängnisses und wünscht sich zurück in die Haftanstalt. 





Merkmale politischer Kommunikation 

Verbinden Sie die Fachbegriffe mit den korrekten Definitionen. 



Datentopos

Begründung von Handlungen durch Ableitung von Zielen 

Rechtfertigung von Handlungen durch Bezug auf leitende Normen und Werte 

Annahmen über eine Situation 

Begründung politischer Handlungen durch Bewertung von Situationen

Prinzipientopos

Motivationstopos

Finaltopos 

 Lern-Bögen © Brinkmann Meyhöfer
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erlebt, die besonders dadurch entsteht, dass all seine Träume im starken Kontrast zur Wirk-
lichkeit stehen und dadurch enttäuscht werden. 
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Beschreiben Sie, wie Biberkopf seine Entlassung aus dem Gefängnis deutet.

Zu Beginn des Romans wird der Protagonist Franz Biberkopf aus dem Gefängnis entlassen. Anders, 
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Das Versmaß bestimmt die Struktur eines Verses. 
Notieren und bestimmen Sie das Versmaß der folgenden Verse von Christian Hoffmann  
von  Hoffmannswaldau aus „Vergänglichkeit der Schönheit“.

|  x x�    |  x x�    |  x x�    ||  x x�    |  x x�    |  x x�    |

„Es  wird  der  bleiche  tod  mit  seiner  kalten  hand

|  x x�    |  x x�    |  x x�    ||  x x�    |  x x�    |  x x�    |  x –  |

Dir  endlich  mit  der  zeit  umb  deine  brüste  streichen“

Beim Versmaß handelt es sich um:

den im Barock weit verbreiteten Alexandriner, einen sechshebigen Jambus (unbetont / betont) 
mit fester Zäsur nach der sechsten Silbe.

W  S. 49

W  S. 29f.

Materialgestütztes Verfassen argumentierender Texte 

Kreuzen Sie an, welche Aussagen auf das Aufgabenformat „materialgestütztes  
Verfassen argumentierender Texte“ zutreffen bzw. nicht zutreffen.

trifft zu trifft nicht zu

Textgrundlage ist ein pragmatischer Text. X

Die Textgrundlage setzt sich aus mehreren kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten bzw. Materialien (auch Grafiken, [Schau-]
Bildern o. ä.) zusammen.

X

In der Lösung der Schülerin / des Schülers sollte deren / dessen Position 
zugunsten einer objektiven Darstellungsweise ausgeblendet werden.

X

Die Aufgabenstellung gibt vor, welche Funktion der zu schreibende  
Text mit Blick auf einen sozialen Kontext haben soll  
(Textsorte, Adressaten, pragmatische Ausrichtung).

X

Alle Informationen aus den bereitgestellten Materialien  
müssen genutzt werden.

X

Das situierte materialgestützte Schreiben entspricht einer  
herkömmlichen Texterörterung.

X

Die Materialien liefern Informationen, die für die Bearbeitung  
der Aufgabenstellung erforderlich sind.

X

Textgrundlage ist ein literarischer Text, an dem z. B. Fragen der  
literaturgeschichtlichen Einordnung von Texten, deren Rezeption und 
Wertung oder Aspekte des literarischen Lebens erörtert werden können.

X

In der Lösung der Schülerin / des Schülers sollte deren / dessen Position 
für den Adressaten deutlich werden und nachvollziehbar sein.

X

Das situierte materialgestützte Schreiben geht aufgrund der Komplexität 
über die Anforderung der herkömmlichen Texterörterung hinaus.

X

Im Hinblick auf die bereitgestellten Materialien muss eine gezielte  
Auswahl der Informationen getroffen werden.

X

Metaphern und Frames als Mittel der politischen Kommunikation

Beschreiben Sie das Framing, das durch die folgenden Äußerungen und Fakten ausgelöst wird. 

„Der Mann im 3. Stock“

Hört eine Person die Beschreibung „Der Mann im 3. Stock“ wäh-
rend sie auf ein Haus blickt, wandert der Blick dieser Person au-
tomatisch zum dritten Stock des Hauses. Das Gehirn simuliert 
demnach die zu verarbeitenden Aussagen, um die Wörter und 
Sätze zu verstehen. 

„Nagel schlagen“

Hört eine Person den Ausdruck „Nagel schlagen“, assoziiert sie 
automatisch einen Hammer dazu. Das Gehirn denkt somit den 
Bedeutungsrahmen eines Wortes mit, wenn es ein anderes Wort 
verarbeitet. 

„altern“

Das Gehirn denkt nicht nur den Frame, sondern beeinflusst auch 
das Fühlen, Wahrnehmen, Denken und Handeln der Person ent-
sprechend: Wird eine Person mit Wörtern wie beispielsweise „al-
tern“ konfrontiert, kann beobachtet werden, dass diese Person 
sich anschließend langsamer bewegt. 

starkes Einkommen

Ein starkes Einkommen entspricht einer hohen Summe Geld, die 
jemand bekommt. Diese hohe Summe wird als „Stärke“ angese-
hen, wodurch es zu dem Ausdruck „starkes Einkommen“ kommt. 

schwaches Einkommen 

Umgekehrt wird ein niedriges Einkommen mit „Schwäche“ as-
soziiert, d. h. eine Person hat entsprechend ein „schwaches Ein-
kommen“. 

Fakt: 

                 

Ein Fakt lässt sie nie rein rational verarbeiten, sondern immer 
in Abhängigkeit von dem aktivierten Frame, der die Bedeutung 
prägt. In diesem Fall ist beispielsweise die Frage, ob das Glas 
„halbvoll“ oder „halbleer“ ist. 
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Textgrundlage ist ein pragmatischer Text. X

Die Textgrundlage setzt sich aus mehreren kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten bzw. Materialien (auch Grafiken, [Schau-]
Bildern o. ä.) zusammen.

X

In der Lösung der Schülerin / des Schülers sollte deren / dessen Position 
zugunsten einer objektiven Darstellungsweise ausgeblendet werden.

X

Die Aufgabenstellung gibt vor, welche Funktion der zu schreibende  
Text mit Blick auf einen sozialen Kontext haben soll  
(Textsorte, Adressaten, pragmatische Ausrichtung).

X

Alle Informationen aus den bereitgestellten Materialien  
müssen genutzt werden.

X

Das situierte materialgestützte Schreiben entspricht einer  
herkömmlichen Texterörterung.

X

Die Materialien liefern Informationen, die für die Bearbeitung  
der Aufgabenstellung erforderlich sind.

X

Textgrundlage ist ein literarischer Text, an dem z. B. Fragen der  
literaturgeschichtlichen Einordnung von Texten, deren Rezeption und 
Wertung oder Aspekte des literarischen Lebens erörtert werden können.

X

In der Lösung der Schülerin / des Schülers sollte deren / dessen Position 
für den Adressaten deutlich werden und nachvollziehbar sein.

X

Das situierte materialgestützte Schreiben geht aufgrund der Komplexität 
über die Anforderung der herkömmlichen Texterörterung hinaus.

X

Im Hinblick auf die bereitgestellten Materialien muss eine gezielte  
Auswahl der Informationen getroffen werden.

X

Metaphern und Frames als Mittel der politischen Kommunikation

Beschreiben Sie das Framing, das durch die folgenden Äußerungen und Fakten ausgelöst wird. 

„Der Mann im 3. Stock“

Hört eine Person die Beschreibung „Der Mann im 3. Stock“ wäh-
rend sie auf ein Haus blickt, wandert der Blick dieser Person au-
tomatisch zum dritten Stock des Hauses. Das Gehirn simuliert 
demnach die zu verarbeitenden Aussagen, um die Wörter und 
Sätze zu verstehen. 

„Nagel schlagen“

Hört eine Person den Ausdruck „Nagel schlagen“, assoziiert sie 
automatisch einen Hammer dazu. Das Gehirn denkt somit den 
Bedeutungsrahmen eines Wortes mit, wenn es ein anderes Wort 
verarbeitet. 

„altern“

Das Gehirn denkt nicht nur den Frame, sondern beeinflusst auch 
das Fühlen, Wahrnehmen, Denken und Handeln der Person ent-
sprechend: Wird eine Person mit Wörtern wie beispielsweise „al-
tern“ konfrontiert, kann beobachtet werden, dass diese Person 
sich anschließend langsamer bewegt. 

starkes Einkommen

Ein starkes Einkommen entspricht einer hohen Summe Geld, die 
jemand bekommt. Diese hohe Summe wird als „Stärke“ angese-
hen, wodurch es zu dem Ausdruck „starkes Einkommen“ kommt. 

schwaches Einkommen 

Umgekehrt wird ein niedriges Einkommen mit „Schwäche“ as-
soziiert, d. h. eine Person hat entsprechend ein „schwaches Ein-
kommen“. 

Fakt: 

                 

Ein Fakt lässt sie nie rein rational verarbeiten, sondern immer 
in Abhängigkeit von dem aktivierten Frame, der die Bedeutung 
prägt. In diesem Fall ist beispielsweise die Frage, ob das Glas 
„halbvoll“ oder „halbleer“ ist. 

Auf die Abi-Prüfung für das Fach Deutsch können Sie sich 
gezielt vorbereiten, um erfolgreicher zu sein! Die Lern-Bögen 
Deutsch zeigen Ihnen, wie – und dass die Vorbereitung nicht 
dröge und langweilig sein muss. 

Was sind die Lern-Bögen Deutsch 2020?

Die Lern-Bögen Deutsch 2020 enthalten drei Teile für Ihre 
Abi-Vorbereitung: 

• die Aufgabenbögen 
• das Lösungsheft   und 
• den Wissensspeicher 

Auf den Aufgabenbögen finden Sie Aufgaben zu den zwei 
verbindlichen Themen, den vorgeschriebenen Schwerpunk-
ten und den verbindlichen Lektüren und Unterrichtsaspekten 
Ihres Abiturs.

Literatur und Sprache um 1900 –  
neue Ausdrucksformen der Epik
mit dem Wahlpflichtmodul: Literatur als Zeitdiagnose und der 
Pflichtlektüre von Erich Kästners „Fabian. Die Geschichte eines 
Moralisten“ (1931)

Grundwissen (GW) aus allen Rahmenthemen

Reflexion über Sprache und Sprachgebrauch
mit dem Wahlpflichtmodul: Sprache als Instrument politischer 
und gesellschaftlicher Interessen

Ergänzend und auf Grundlage dieser Themen finden Sie Auf-
gaben zum 

Themenübergriff

Aufgaben dieser Art werden die Abitur-Klausur bestimmen. 

Jede Aufgabe ist mit   ,   oder   nach Schwierig-
keitsgrad gekennzeichnet. Die Aufgabenformulierungen ori-
entieren sich an den Operatoren der Aufgabenbereiche I, II 
und III. 
Vereinfacht können Sie davon ausgehen, dass 

  -Aufgaben je nach Lösungsqualität 
 für mind. 4 Punkte,

  -Aufgaben je nach Lösungsqualität 
 für mind. 7 Punkte,

  -Aufgaben je nach Lösungsqualität 
 für mind. 10 Punkte stehen.

Zu jedem Aufgabenbogen gibt es einen Lösungsbogen, auf 
dem Sie die Lösungen (mit Begründungen) und Musterlösun-
gen für Schreibaufgaben finden. Bei den Lösungen finden Sie 
W S. 24f.  einen Hinweis auf den Wissensspeicher.

Der Wissensspeicher fasst das für die Abitur-Klausur not-
wendige thematische Wissen systematisch und vertiefend 
zusammen.





Bögen
Die Abiturvorbereitung

Wissensspeicher
+

Deutsch | 2020 (Niedersachsen)
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Das Versmaß bestimmt die Struktur eines Verses. 
Notieren und bestimmen Sie das Versmaß der folgenden Verse von Christian Hoffmann  
von  Hoffmannswaldau aus „Vergänglichkeit der Schönheit“.

„Es  wird  der  bleiche  tod  mit  seiner  kalten  hand

Dir  endlich  mit  der  zeit  umb  deine  brüste  streichen“

Beim Versmaß handelt es sich um:

W  S. 16; 17

W  S. 15

Lessings Drama „Nathan der Weise“

Was ist der Inhalt und was ist die Funktion der Ringparabel bei Lessing?

W  S. 29f.

Materialgestütztes Verfassen argumentierender Texte 

Kreuzen Sie an, welche Aussagen auf das Aufgabenformat „materialgestütztes  
Verfassen argumentierender Texte“ zutreffen bzw. nicht zutreffen.

trifft zu trifft nicht zu

Textgrundlage ist ein pragmatischer Text.

Die Textgrundlage setzt sich aus mehreren kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten bzw. Materialien (auch Grafiken, [Schau-]
Bildern o. ä.) zusammen.

In der Lösung der Schülerin / des Schülers sollte deren / dessen Position 
zugunsten einer objektiven Darstellungsweise ausgeblendet werden.

Die Aufgabenstellung gibt vor, welche Funktion der zu schreibende  
Text mit Blick auf einen sozialen Kontext haben soll  
(Textsorte, Adressaten, pragmatische Ausrichtung).

Alle Informationen aus den bereitgestellten Materialien  
müssen genutzt werden.

Das situierte materialgestützte Schreiben entspricht einer  
herkömmlichen Texterörterung.

Die Materialien liefern Informationen, die für die Bearbeitung  
der Aufgabenstellung erforderlich sind.

Textgrundlage ist ein literarischer Text, an dem z. B. Fragen der  
literaturgeschichtlichen Einordnung von Texten, deren Rezeption und 
Wertung oder Aspekte des literarischen Lebens erörtert werden können.

In der Lösung der Schülerin / des Schülers sollte deren / dessen Position 
für den Adressaten deutlich werden und nachvollziehbar sein.

Das situierte materialgestützte Schreiben geht aufgrund der Komplexität 
über die Anforderung der herkömmlichen Texterörterung hinaus.

Im Hinblick auf die bereitgestellten Materialien muss eine gezielte  
Auswahl der Informationen getroffen werden.

Lessings Drama „Nathan der Weise“

Nennen Sie die Themen, die mit dem utopischen Konstrukt einer  
Menschheitsfamilie am Ende des Dramas aufgegriffen werden.
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Brinkmann Meyhöfer

Der Wissensspeicher
Abitur 2020

RAHMENTHEMA 1: 

Literatur und Sprache um 1800
PFLICHTMODUL:

Aufklärung und Romantik im Vergleich

RAHMENTHEMA 2: 

Drama und Kommunikation 
PFLICHTMODUL: 

Gestaltungsmittel des Dramas

RAHMENTHEMA 3: 

Literatur und Sprache  
um 1900 – neue Ausdrucks
formen der Epik 

PFLICHTMODUL:

Krise und Erneuerung des Erzählens

WAHLPFLICHTMODUL 8:

Literatur als Zeitdiagnose
Erich Kästner: „Fabian.  
Die Geschichte eines Moralisten“ (1931)

RAHMENTHEMA 4: 

Vielfalt lyrischen Sprechens
PFLICHTMODUL: 

Was ist der Mensch? – Lebensfragen
und Sinnentwürfe

RAHMENTHEMA 5: 

Literatur und Sprache  
von 1945 bis zur Gegenwart 

PFLICHTMODUL:
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Das Versmaß bestimmt die Struktur eines Verses. 
Notieren und bestimmen Sie das Versmaß der folgenden Verse von Christian Hoffmann  
von  Hoffmannswaldau aus „Vergänglichkeit der Schönheit“.

|  x x�    |  x x�    |  x x�    ||  x x�    |  x x�    |  x x�    |

„Es  wird  der  bleiche  tod  mit  seiner  kalten  hand

|  x x�    |  x x�    |  x x�    ||  x x�    |  x x�    |  x x�    |  x –  |

Dir  endlich  mit  der  zeit  umb  deine  brüste  streichen“

Beim Versmaß handelt es sich um:

den im Barock weit verbreiteten Alexandriner, einen sechshebigen Jambus (unbetont / betont) 
mit fester Zäsur nach der sechsten Silbe.

W  S. 49

W  S. 29f.

Materialgestütztes Verfassen argumentierender Texte 

Kreuzen Sie an, welche Aussagen auf das Aufgabenformat „materialgestütztes  
Verfassen argumentierender Texte“ zutreffen bzw. nicht zutreffen.

trifft zu trifft nicht zu

Textgrundlage ist ein pragmatischer Text. X

Die Textgrundlage setzt sich aus mehreren kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten bzw. Materialien (auch Grafiken, [Schau-]
Bildern o. ä.) zusammen.

X

In der Lösung der Schülerin / des Schülers sollte deren / dessen Position 
zugunsten einer objektiven Darstellungsweise ausgeblendet werden.

X

Die Aufgabenstellung gibt vor, welche Funktion der zu schreibende  
Text mit Blick auf einen sozialen Kontext haben soll  
(Textsorte, Adressaten, pragmatische Ausrichtung).

X

Alle Informationen aus den bereitgestellten Materialien  
müssen genutzt werden.

X

Das situierte materialgestützte Schreiben entspricht einer  
herkömmlichen Texterörterung.

X

Die Materialien liefern Informationen, die für die Bearbeitung  
der Aufgabenstellung erforderlich sind.

X

Textgrundlage ist ein literarischer Text, an dem z. B. Fragen der  
literaturgeschichtlichen Einordnung von Texten, deren Rezeption und 
Wertung oder Aspekte des literarischen Lebens erörtert werden können.

X

In der Lösung der Schülerin / des Schülers sollte deren / dessen Position 
für den Adressaten deutlich werden und nachvollziehbar sein.

X

Das situierte materialgestützte Schreiben geht aufgrund der Komplexität 
über die Anforderung der herkömmlichen Texterörterung hinaus.

X

Im Hinblick auf die bereitgestellten Materialien muss eine gezielte  
Auswahl der Informationen getroffen werden.

X

Metaphern und Frames als Mittel der politischen Kommunikation

Beschreiben Sie das Framing, das durch die folgenden Äußerungen und Fakten ausgelöst wird. 

„Der Mann im 3. Stock“

Hört eine Person die Beschreibung „Der Mann im 3. Stock“ wäh-
rend sie auf ein Haus blickt, wandert der Blick dieser Person au-
tomatisch zum dritten Stock des Hauses. Das Gehirn simuliert 
demnach die zu verarbeitenden Aussagen, um die Wörter und 
Sätze zu verstehen. 

„Nagel schlagen“

Hört eine Person den Ausdruck „Nagel schlagen“, assoziiert sie 
automatisch einen Hammer dazu. Das Gehirn denkt somit den 
Bedeutungsrahmen eines Wortes mit, wenn es ein anderes Wort 
verarbeitet. 

„altern“

Das Gehirn denkt nicht nur den Frame, sondern beeinflusst auch 
das Fühlen, Wahrnehmen, Denken und Handeln der Person ent-
sprechend: Wird eine Person mit Wörtern wie beispielsweise „al-
tern“ konfrontiert, kann beobachtet werden, dass diese Person 
sich anschließend langsamer bewegt. 

starkes Einkommen

Ein starkes Einkommen entspricht einer hohen Summe Geld, die 
jemand bekommt. Diese hohe Summe wird als „Stärke“ angese-
hen, wodurch es zu dem Ausdruck „starkes Einkommen“ kommt. 

schwaches Einkommen 

Umgekehrt wird ein niedriges Einkommen mit „Schwäche“ as-
soziiert, d. h. eine Person hat entsprechend ein „schwaches Ein-
kommen“. 

Fakt: 

                 

Ein Fakt lässt sie nie rein rational verarbeiten, sondern immer 
in Abhängigkeit von dem aktivierten Frame, der die Bedeutung 
prägt. In diesem Fall ist beispielsweise die Frage, ob das Glas 
„halbvoll“ oder „halbleer“ ist. 
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Hört eine Person die Beschreibung „Der Mann im 3. Stock“ wäh-
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RAHMENTHEMA 3:  

 Literatur und Sprache um 1900 – neue Ausdrucksformen der Epik 
WAHLPFLICHTMODUL 8:  Literatur als Zeitdiagnose

LERNZETTEL 

Erich Kästner: „Fabian. Die Geschichte eines Moralisten“ (1931) historischer Kontext

Ende 1920- / Anfang 1930er-Jahre: Weltwirtschaftskrise und Modernisierungsprozesse 

Kästner: „Fabian. Die Geschichte eines Moralisten“ (1931)

Dr. Jakob Fabian
 

Beruf


Scheitern


Unfall?
Suizid?

Liebe

Freundschaft

Rückkehr in Heimat

Dr. Stephan Labude 


Habilitation
  Suizid

Liebe

Fallada: „Kleiner Mann – was nun?“ (1932)

Pinneberg: Arbeitslosigkeit  neue Anstellung  Angst vor Arbeitslosigkeit 

Döblin: „Berlin Alexanderplatz“ (1929)

Biberkopf: Entlassung aus Gefängnis  Überforderung durch Großstadt  Entlassung als Strafe

Krisenerfahrungen literarischer Figuren am Ende der Weimarer Republik

Faktoren der Krisenerfahrung  Konsequenzen

• Großstadt
• Unsicherheit der Arbeitswelt, Arbeitslosigkeit 
• Aufhebung traditioneller Werte 
• Sexualität 
• Familie und Beziehungen 
• Politik

• Rückzug zur Mutter
• Rückzug in Traumwelt 
• Unfall / Suizid, Tod 
• Überforderung
• Entlassung aus Gefängnis als „Strafe“

Darstellung von Großstadterfahrungen

des Scheiterns der enttäuschten Hoffnungen

Großstadt als Ort …
der Überforderung der Überfülle 

Erzählweise in Kästners „Fabian“ 

traditionelle Erzählweise vs. moderne Erzählweise 

• einsträngig 

• linear 

• chronologisch 

• realistische Schauplätze 

• abrupte Szenenwechsel

• hohes Erzähltempo

• Reportagestil

• Satire 

Wirkung: Reizfülle, Gehetztheit, Orientierungsschwierigkeiten  „Warnung vor dem Abgrund“

Vergleich: Kästner und Döblin

Großstadtleben Figurengestaltung Erzählweise
= = =

• Verkehr
• Menschenmassen

• Orientierungsverlust
• Reizüberflutung
• scheiternde Kommunikation

• Hauptfigur als Reflektorfigur
• kommentierender Erzähler
• hohes Erzähltempo
• realistische Schauplätze 

≠ ≠ ≠

Kästner: 
• Kritik an Vergnügungsindustrie,  

Kapitalismus

Kästner: 
• Protagonist: Akademiker; größere Souveränität

Döblin: 
• Protagonist: entlassener Häftling, Arbeiter; 

kaum Souveränität

Döblin:
• starker Einsatz moderner  

Erzähltechniken

ZENTRALE BEGRIFFE

Weltwirtschafts-
krise

Ende der 1920er-Jahre blühte die Wirtschaft in Deutschland auf („Goldene Zwanziger“): 
Da sich die Beziehungen zu den Siegermächten des Ersten Weltkriegs entspannt hatte 
und das Land wieder als kreditwürdig galt, floss Kapital ins Land – besonders Kredite 
aus den USA. 

Auch die USA erlebten in dieser Zeit eine Phase der Hochkonjunktur, bis Mitte 
der 1920er-Jahre die Exportwirtschaft zu kriseln begann. Dennoch stiegen die Aktien 
weiter an, bis es am 25. Oktober 1929 zum sogenannten „Schwarzen Freitag“ kam: Das 
Ausmaß der Überproduktion wurde sichtbar, viele Amerikaner verloren ihr Vermögen 
und die Banken wurden zahlungsunfähig. Durch den Rückgang der Kaufkraft kam es 
zu Massenentlassungen von Arbeitnehmern. 

In der Folge forderten die USA ihre Kredite von den europäischen Ländern zurück. 
Da der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland erst durch diese Kredite möglich 
geworden war, traf die Weltwirtschaftskrise Deutschland besonders hart. Die sozialen 
Folgen waren ein massiver Anstieg der Arbeitslosenzahlen, Armut und Kriminalität. Auf 
der politischen Ebene war die Bevölkerung unzufrieden mit dem Umgang der Regierung 
mit der Krise, da diese einen Sparkurs fuhr, ohne das Elend der Bevölkerung zu mildern. 
In der Folge hatten die rechten Parteien wie die KPD und die NSDAP einen regen Zulauf. 

Modernisierungs-
prozesse

Am Ende des 19. Jahrhunderts verändert sich das Leben der Menschen gewaltig: Es 
wird „modern“. Die Entdeckungen der Naturwissenschaften verheißen stetig neuen 
Fortschritt, in den Großstädten sammeln sich die (Arbeiter-)Massen. Der Verkehr nimmt 
zu, in Berlin fahren elektrische Straßenbahnen. Die industrielle Produktion schafft Waren 
für ein Massenpublikum. Der eine Teil der Menschen hofft, vom Fortschritt profitieren 
zu können, während andere den Verlust der bestehenden Ordnung befürchten. 

Reportagestil Der Reportagestil ist eine Darstellungsform, in der ein Autor einen Wirklichkeitsaus-
schnitt erlebend beschreibt. Der Reporter berichtet unmittelbar vom Ort des Geschehens 
und schildert das für ihn Wahrnehmbare, gemischt mit Augenzeugenberichten und 
zuvor recherchierten Fakten und Daten. Die Subjektivität des Reporters mischt sich 
dabei mit dem Bemühen um objektivierende Zurückhaltung bei der Bewertung des 
Erlebten. Es geht in Reportagen somit um Tatsachen, aber nicht um Vollständigkeit, 
um Wahrnehmungen, aber nicht um Bewertungen. Diese werden dem Zuschauer bzw. 
dem Leser überlassen.

Satire Satire ist eine literarische Verspottung von Missständen, Ereignissen, Personen etc., die 
missbilligend und verzerrend dargestellt und der Lächerlichkeit preisgegeben werden. 
Durch die Aufdeckung der Umstände erhofft die Satire, eine Besserung zu bewirken. 
Dabei übertreibt die Satire zumeist die realen Verhältnisse, ist einseitig, parteiisch und 
polarisierend. Durch eine satirische Darstellungsweise werden komplexe Zusammen-
hänge vereinfacht. 

BASISWISSEN

Kästner: „Fabian. Die Geschichte eines Moralisten“ (1931)
Erich Kästners Roman erzählt die Geschichte von Dr. Jakob Fabian, der eine Anstellung in der 
Werbeabteilung eines Zigarettenkonzerns hat. Mit seinem Freund Dr. Stephan Labude unter-
nimmt er Streifzüge durch das nächtliche Berlin, trifft dort auf die die nymphomane Irene Moll, 
erlebt die Vergnügungsindustrie der Großstadt und erkennt, dass politische Diskussionen der 
Gewalt weichen. Während sich der großbürgerliche Labude durch ein idealistisch geprägtes 
politisches Engagement auszeichnet und klare Lebensziele aufzeigt, ist für Fabian ein ausgepräg-
ter Nihilismus kennzeichnend: Er hat ein negatives Menschenbild, kaum Ehrgeiz und zeigt sich 
desillusioniert über die Möglichkeiten des eigenen Fortkommens sowie des gesellschaftlichen 
Fortschritts. Sowohl Fabian als auch Labude sehnen sich nach beruflichem Erfolg, doch beide 
scheitern: Durch eine Intrige wird Labudes Habilitationsschrift scheinbar abgelehnt und Fabian 
verliert seine Anstellung. Neben ihren beruflichen Zielen sehnen sich beide nach einer Familie, 
doch auch hier scheitern sie: Labudes Freundin Leda betrügt ihn und Fabians Freundin Dr. 
Cornelia Battenberg entscheidet sich aus Karrieregründen für eine Beziehung mit ihrem Pro-
duzenten. Labudes Scheitern auf der beruflichen und der Beziehungsebene treiben ihn in den 
Selbstmord und Fabian, nun allein in Berlin, zieht sich zu seiner Mutter nach Dresden zurück. 
Hier erinnert er sich jedoch an die Traumata seiner militärischen Ausbildung und seines Ein-
zugs als Soldat in den Ersten Weltkrieg und beschließt, sich allein ins Gebirge zurückzuziehen. 
Zuvor ertrinkt er jedoch bei dem Versuch, ein Kind aus einem Fluss zu retten. Offen bleibt, 
ob sein Tod als Unfall oder Suizid gewertet werden muss, da Fabian nicht schwimmen kann. 
Dass sowohl Labude als auch Fabian scheitern, verstärkt die Aussage des Romans: Trotz der Un-
terschiede zwischen beiden Figuren kann sich keine von ihnen in der modernen Welt behaupten. 

Labude
• großbürgerlich
• idealistisch
• politisch engagiert

Fabian
• negatives  

Menschenbild
• kein Ehrgeiz
• desillusioniert

Beide
• berufliches und  

privates Scheitern

¦ Labude: Suizid
¦  Fabian:  

Unfall oder Suizid 

Beide
• können sich nicht in  

moderner Welt behaupten 

Hintergrund des Romans
Im ursprünglichen Nachwort des Romans stellt Kästner die Notwendigkeit dar, die Realität mit 
ihren amoralischen Auswüchsen darzustellen und zu entlarven. Gleichzeitig warnt er vor der 
zerstörerischen Unvernunft der Zeit, die zu einem erneuten Krieg („Abgrund“) führen könnte. 

• Roman als  
„Warnung vor dem  
Abgrund“ (= Krieg)

Krisenerfahrungen Fabians
Fabian erlebt in der Großstadt einen Verfall aufklärerisch-demokratischer Werte, seine Vorstel-
lungen eines erfolgreichen Lebens scheitern: Statt sich im Beruf verwirklichen zu können, dient 
dieser nur als Broterwerb, bis er seine Anstellung sogar verliert. Fabians Beziehung scheitert 
an Cornelia Battenberg, die sich für ihre Karriere und gegen ihn entscheidet. Seine Beziehun-
gen zu Frauen sind für ihn geprägt von Abhängigkeit: Irene Moll bietet ihm eine Anstellung 
in ihrem Männerbordell an und Cornelia Battenberg will ihn finanziell versorgen. Er scheitert 
beide Male an seinem männlichen Stolz. 
Fabians Leben in der Großstadt ist gekennzeichnet von Reizüberflutung und Menschenmas-
sen. Während seiner nächtlichen Streifzüge durch die Stadt erlebt er auch die Abgründe der 
Vergnügungsindustrie. 

Auf politischer Ebene bemerkt Fabian einen Rückgang der Bereitschaft zur Diskussion zu-
gunsten von Gewalt und auch die journalistische Berichterstattung ist aus seiner Sicht zwei-
felhaft: Zeitung wird als Produkt verkauft, in dem es nicht um Wahrheit geht. 

Fabian erkennt in der Großstadt somit die Warenförmigkeit der Erwerbsarbeit, aber auch 
der zwischenmenschlichen Beziehungen; dies spiegelt sich besonders in seinem Traum wieder 
(Kap. 14), indem er eine menschenverwertende und -reproduzierende Maschine sieht und der 
damit zum Zerrspiegel des Kapitalismus wird. 

Auf die erlebten Krisen reagiert Fabian mit Ironie und Zynismus, kann aber seine eigene 
Verzweiflung nicht lindern. 

Arbeitsmarkt
• Beruf als Broterwerb
• Arbeitslosigkeit 

Beziehungen
• Cornelia: Entscheidung  

für Karriere
• Abhängigkeit 

Großstadt
• Reizüberflutung
• Menschenmassen

Politik / Journalismus
• Gewalt statt  

Diskussion
• keine  

Wahrheitssuche 



Warenförmigkeit  
von Arbeit und  
Beziehungen



Ironie und Zynismus

 ¦ Historischer Kontext · RAHMENTHEMA 3 · S. 17.
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Im Wissensspeicher  lesen Sie 
vertiefend zu einzelnen Aufgaben 
oder systematisch im Zusammen-
hang das notwendige Wissen zu 
den Themenschwerpunkten nach.

Die Aufgaben auf den Aufgaben-
bögen  aktivieren Ihr Denken und  
Ihre Erinnerung an den Stoff. Die 
Aufgaben sind so gestellt, dass Sie 
mit Ihrem Vorwissen und durch  
verschiedene Lösungsstrategien die  
richtige Lösung selbst finden kön-
nen. Darüber hinaus gibt es Auf-
gaben, die grundlegendes Wissen 
wiederholen. 

Können Sie eine Aufgabe nicht 
sofort lösen, überspringen Sie die 
Aufgabe und arbeiten Sie an einer 
anderen weiter. Auf den weiteren 
Bögen werden Sie Aufgabenvaria-
tionen zum selben Thema finden, 
die Ihnen die Lösung der schwieri-
geren Aufgaben erleichtern.

Mit den Lösungsbögen  haben 
Sie Lösungen zu jeder Aufgabe, mit 
denen Sie sich selbst überprüfen 
können. Sie können die Lösungsbö-
gen außerdem dafür nutzen, ausge-
hend von der Aufgabenstellung die 
Lösung mitdenkend nachzuvollzie-
hen – auch dabei lernen Sie. Soll-
ten Sie mehr wissen wollen, finden 
Sie über die Verweise W S. 24f.  
immer wieder gezielte Einstiege in 
den Wissensspeicher.



Wie bereiten Sie sich mit den Lern-Bögen auf Ihr Abi in Deutsch vor?

Mit den Lern-Bögen können Sie Ihre Vorbereitung nach ei-
genen Vorstellungen organisieren. Sie können:
• nach Vorwissen bzw. Wissenslücken Themenschwerpunkte 

auswählen (und z. B. alle Aufgaben zum Thema Literatur 
und Sprache um 1900 – neue Ausdrucksformen der Epik 
bearbeiten)

• oder nach Anspruchsniveau bzw. verbleibender 
 Vorbereitungszeit Aufgaben auswählen.

Jeder Bestandteil der Lern-Bögen Deutsch 2020 
steht für eine Vorbereitungsmöglichkeit auf die 
Abi-Prüfung in Deutsch; aus der Kombination er-
geben sich weitere. Sie können entscheiden,
• ob Sie zuerst die Aufgabenbögen bearbeiten, 
• mit den Lösungsbögen beginnen oder
• zunächst den Wissensspeicher lesen.
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