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Brinkmann Meyhöfer

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
• Sprache und Sprachgebrauch reflektieren

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
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Literatur und Sprache  
um 1800 Grundwissen Sprache und Sprach-

gebrauch reflektieren Themenübergriff

W  S. 46

W  S. 13

W  S. 11

Die Konfliktgestaltung in Goethes „Iphigenie auf Tauris“ (1779) 

Beschreiben Sie die inneren Konflikte Iphigenies.

Die Antike als Leitbild der Weimarer Klassik (eA)

Beschreiben Sie, inwiefern die Antike als Leitbild der Weimarer Klassik fungierte.





Funktionen von Medien

Verbinden Sie die Fachbegriffe mit den korrekten Definitionen.



Informationsfunktion

Artikulationsfunktion

Mitteilungsfunktion

sorgfältige Themenrecherche, objektive Berichterstattung

Kontrolle der politischen und wirtschaftlichen Abläufe, Aufdeckung von Missständen

Meinungen, Interessen, Forderungen aus der Bevölkerung an die Politik herantragen

Vermittlung von politischen Inhalten an die Bevölkerung

Kritik-/Kontrollfunktion 

 Lern-Bögen © Brinkmann Meyhöfer
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Bögen
Die Abiturvorbereitung

Wissensspeicher
+

Literatur und Sprache  
um 1800 Grundwissen Sprache und Sprach-

gebrauch reflektieren Themenübergriff

W  S. 46

W  S. 13

W  S. 11

Die Konfliktgestaltung in Goethes „Iphigenie auf Tauris“ (1779) 

Beschreiben Sie die inneren Konflikte Iphigenies.

Iphigenie leidet zu Beginn des Dramas unter verschiedenen inneren Konflikten. Einerseits ist 
sie der Göttin Diana und König Thoas gegenüber dankbar für ihre Aufnahme auf Tauris und 
ihre Rettung. Andererseits sehnt sie sich nach ihrer Heimat Griechenland. Daraus resultiert 
ein Konflikt zwischen ihrem Pflichtbewusstsein, Diana und König Thoas zu dienen, und ihrem 
gleichzeitigen Widerwillen, die Rolle als Priesterin auszufüllen und Thoas’ Heiratsantrag anzu-
nehmen. Als dieser als Konsequenz die Menschenopferung auf Tauris wieder einführt, verstärkt 
dies den Konflikt Iphigenies: Sie lehnt die Menschenopfer ab und beruft sich dabei auf die Güte 
der Götter, jedoch muss sie die Opfer als Priesterin selbst weihen. Dieser Konflikt erreicht seinen 
Höhepunkt, als Iphigenie erkennt, dass sie ihren eigenen Bruder Orest opfern muss. 

Durch Pylades’ List, mit Orest zu fliehen und dadurch der Opferung zu entgehen, gerät 
Iphigenie erneut in eine Konfliktsituation: Zwar könnte sie ihren Bruder und sich selbst retten, 
allerdings will sie sich auch Thoas gegenüber loyal verhalten und wagt es nicht, ihn zu hin-
tergehen, weshalb sie ihm die Fluchtpläne von Orest und Pylades gesteht. Erst durch Thoas’ 
Erlaubnis, Orest, Pylades und Iphigenie gehen zu lassen, wird der Konflikt gelöst.

Die Antike als Leitbild der Weimarer Klassik (eA)

Beschreiben Sie, inwiefern die Antike als Leitbild der Weimarer Klassik fungierte.

Viele Autoren sahen die Antike, insbesondere die römische, als vorbildlich an, weil sie ein harmoni-
sches Menschheitsideal anstrebte, dem auch die Dichter der (Weimarer) Klassik nacheiferten. Die 
antike Kunst und Gesellschaft sollte zum Maßstab auch für die Gegenwart werden. Das humane 
Menschenbild, das die Autoren der Klassik bereits in der Antike verwirklicht sahen, sollte in der 
Schönheit und Erhabenheit der Kunst zum Ausdruck gebracht werden.





Funktionen von Medien

Verbinden Sie die Fachbegriffe mit den korrekten Definitionen.



Informationsfunktion

Artikulationsfunktion

Mitteilungsfunktion

sorgfältige Themenrecherche, objektive Berichterstattung

Kontrolle der politischen und wirtschaftlichen Abläufe, Aufdeckung von Missständen

Meinungen, Interessen, Forderungen aus der Bevölkerung an die Politik herantragen

Vermittlung von politischen Inhalten an die Bevölkerung

Kritik-/Kontrollfunktion  w
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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 weitverbreiteten Alexandriner, einen sechshebigen Jambus (unbetont / betont) 
mit fester Zäsur nach der sechsten Silbe.

W  S. 12f.

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

Das Humanitätsideal in Goethes „Iphigenie auf Tauris“ (1779)  
und Schillers Kunstauffassung (eA)

1 |   Erläutern Sie, warum Goethe das Drama nicht mit Thoas’ Ausspruch „So geht!“ (V. 2151) enden lässt.

Thoas, von der Humanität Iphigenies selbst zu menschlichem Handeln aufgerufen, lässt Iphi-
genie und Orest frei: „So geht!“ (V. 2151) Damit könnte das Drama enden, weil Orest geheilt 
ist, Orest und Iphigenie gerettet und auch die ursprünglichen Konflikte gelöst sind. Aber diese 
humane und vernünftige Lösung entspricht noch nicht Iphigenies Humanitätsideal: Diese Lö-
sung ist „nur“ human und „nur“ vernünftig, steht jedoch nicht im Einklang mit dem innersten 
seelischen Empfinden Iphigenies. Sie weist ausdrücklich darauf hin, dass ihr Verhältnis zu 
Thoas ein seelisches ist: „Und dieser Eindruck bleibt in meiner Seele“ (V. 2157). Sie möchte 
zwar unbedingt nach Griechenland zurück, aber sie hat Thoas nicht nur als Menschen, sondern 
auch als Freund lieb gewonnen. Auch Thoas kann sich diesem Humanitätsideal, das dem tiefsten 
seelischen Empfinden entspringt, nicht entziehen: „Lebt wohl!“ (V. 2174) Mit diesem Ende des 
Dramas wird nochmals der ästhetische Anspruch der klassischen Autoren verdeutlicht, Ver-
stand und Gefühl miteinander in Einklang zu bringen. Es genügt nicht, allein auf die Ratio zu 
vertrauen, wenn dadurch die menschliche Seele Schaden nimmt. Erst in der Versöhnung von 
Vernunft und Gefühlen findet der Mensch zu sich selbst und wird ein – im Sinne der Klassik – 
„vollkommenes Wesen“. 

2 |   Deuten Sie Goethes Drama als Vorschlag zur Überwindung von Gewalt mit den Mitteln,  
die Schiller in seinen Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts benennt.

Während der antike Mensch nach Schiller in einem natürlichen Zustand der Harmonie all seiner 
körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte lebte („Totalität“), hat sich der zeitgenössische 
Mensch aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen (des sog. „Fortschritts“) 
von dieser natürlichen Harmonie entfernt und lebt in einer „Zerstückelung“, d. h. in der Ent-
fremdung von seinem wahren menschlichen Wesen.

Iphigenie wird als schöne Seele (im Sinne der Vermittelbarkeit auch als schöne Frau) gezeigt, 
die nicht in Disharmonie mit sich selbst (z. B. mit ihrem moralischen Gefühl für Lüge und Wahr-
heit) geraten will. Als Königstochter und Priesterin ist sie wirtschaftlichen Notwendigkeiten 
enthoben. Ihre Herausforderung liegt vor allem darin, den auf ihrer Familie lastenden Tantali-
denfluch zu überwinden. In einem modernen Sinne geht es ihr also um die Bewältigung eines 
psychologischen Problems. Ihr Wirken verbessert (möglicherweise) die taurische Gesellschaft, 
da sie die Abschaffung von Menschenopfern bewirkt. Sie verkörpert das von Schiller angestrebte 
Ideal, indem sie in einem familiär-politisch-religiösen Konflikt, der durch die drei Figuren Orest, 
Thoas und Diana veranschaulicht wird, bei sich selbst zu bleiben bestrebt ist bzw. Wahrhaftigkeit 
als universales Lösungsinstrument erfolgreich einsetzt, um gleichermaßen fremden wie eigenen 
Interessen gerecht werden zu können. Auf diese Weise wird für alle Beteiligten eine friedliche 
Lösung der Konflikte möglich, die ohne Iphigenies Intervention wahrscheinlich in Gewaltexzes-
sen geendet wären. Damit könnte Iphigenie zum Vorbild „jener geahneten Wesen“ werden, die 
persönlich gar nicht mehr erscheinen müssen, da sie bereits von jenen Menschen repräsentiert 
werden, die selbst solche gottgleichen, also „idealen“ Wesen sein können. 

Inwiefern solch ein höchst ambitioniertes Humanitätsideal in den politischen, gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnissen, in denen Goethe und Schiller lebten, umsetzbar war, 
ist freilich eine andere Frage. Die Gegenwart zeigt jedenfalls, dass auch die heutige Gesellschaft 
– trotz aller zivilisatorischen Errungenschaften – weit von dem humanistischen Anspruch der 
Weimarer Klassik entfernt ist. Gerade deshalb erscheint es jedoch notwendig, sich das klassische 
Humanitätsideal immer wieder bewusst zu machen.
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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. 12f.

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.

Das Humanitätsideal in Goethes „Iphigenie auf Tauris“ (1779)  
und Schillers Kunstauffassung (eA)

1 |   Erläutern Sie, warum Goethe das Drama nicht mit Thoas’ Ausspruch „So geht!“ (V. 2151) enden lässt.

2 |   Deuten Sie Goethes Drama als Vorschlag zur Überwindung von Gewalt mit den Mitteln,  
die Schiller in seinen Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts benennt.

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 2021?

Die Lern-Bögen Deutsch 2021 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 1800
mit dem Wahlpflichtmodul: Klassik: Das Weimarer Kunst pro
gramm und der Pflichtlektüre von Johann Wolfgang Goethes 
„Iphigenie auf Tauris“ (1779)

Grundwissen (GW) aus allen Rahmenthemen

Sprache und Sprachgebrauch reflektieren
mit dem Wahlpflichtmodul: Journalistische Sprache

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 | 2021 (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.

N
ie

de
rs

ac
hs

en

Brinkmann Meyhöfer

Der Wissensspeicher
Abitur 2021

RAHMENTHEMA 1: 

Literatur und Sprache um 1800
PFLICHTMODUL:

Romantik als Gegenbewegung zur Aufklärung

WAHLPFLICHTMODUL 3:

Klassik: Das Weimarer Kunstprogramm

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

RAHMENTHEMA 4: 

Vielfalt lyrischen Sprechens
PFLICHTMODUL: 

Was ist der Mensch? – Lebensfragen
und Sinnentwürfe

RAHMENTHEMA 5: 

Literatur und Sprache  
von 1945 bis zur Gegenwart 

PFLICHTMODUL:

Wirklichkeitserfahrungen und Lebensgefühle  
Jugendlicher – Literatur von der  
Nachkriegszeit bis in die Gegenwart

RAHMENTHEMA 6: 

Sprache und Sprachgebrauch 
reflektieren

PFLICHTMODUL:

Tendenzen in der deutschen  
Gegenwartssprache

WAHLPFLICHTMODUL 5:

Journalistische Sprache 

Sprachliche Mittel 
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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 weitverbreiteten Alexandriner, einen sechshebigen Jambus (unbetont / betont) 
mit fester Zäsur nach der sechsten Silbe.

W  S. 12f.

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

Das Humanitätsideal in Goethes „Iphigenie auf Tauris“ (1779)  
und Schillers Kunstauffassung (eA)

1 |   Erläutern Sie, warum Goethe das Drama nicht mit Thoas’ Ausspruch „So geht!“ (V. 2151) enden lässt.

Thoas, von der Humanität Iphigenies selbst zu menschlichem Handeln aufgerufen, lässt Iphi-
genie und Orest frei: „So geht!“ (V. 2151) Damit könnte das Drama enden, weil Orest geheilt 
ist, Orest und Iphigenie gerettet und auch die ursprünglichen Konflikte gelöst sind. Aber diese 
humane und vernünftige Lösung entspricht noch nicht Iphigenies Humanitätsideal: Diese Lö-
sung ist „nur“ human und „nur“ vernünftig, steht jedoch nicht im Einklang mit dem innersten 
seelischen Empfinden Iphigenies. Sie weist ausdrücklich darauf hin, dass ihr Verhältnis zu 
Thoas ein seelisches ist: „Und dieser Eindruck bleibt in meiner Seele“ (V. 2157). Sie möchte 
zwar unbedingt nach Griechenland zurück, aber sie hat Thoas nicht nur als Menschen, sondern 
auch als Freund lieb gewonnen. Auch Thoas kann sich diesem Humanitätsideal, das dem tiefsten 
seelischen Empfinden entspringt, nicht entziehen: „Lebt wohl!“ (V. 2174) Mit diesem Ende des 
Dramas wird nochmals der ästhetische Anspruch der klassischen Autoren verdeutlicht, Ver-
stand und Gefühl miteinander in Einklang zu bringen. Es genügt nicht, allein auf die Ratio zu 
vertrauen, wenn dadurch die menschliche Seele Schaden nimmt. Erst in der Versöhnung von 
Vernunft und Gefühlen findet der Mensch zu sich selbst und wird ein – im Sinne der Klassik – 
„vollkommenes Wesen“. 

2 |   Deuten Sie Goethes Drama als Vorschlag zur Überwindung von Gewalt mit den Mitteln,  
die Schiller in seinen Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts benennt.

Während der antike Mensch nach Schiller in einem natürlichen Zustand der Harmonie all seiner 
körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte lebte („Totalität“), hat sich der zeitgenössische 
Mensch aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen (des sog. „Fortschritts“) 
von dieser natürlichen Harmonie entfernt und lebt in einer „Zerstückelung“, d. h. in der Ent-
fremdung von seinem wahren menschlichen Wesen.

Iphigenie wird als schöne Seele (im Sinne der Vermittelbarkeit auch als schöne Frau) gezeigt, 
die nicht in Disharmonie mit sich selbst (z. B. mit ihrem moralischen Gefühl für Lüge und Wahr-
heit) geraten will. Als Königstochter und Priesterin ist sie wirtschaftlichen Notwendigkeiten 
enthoben. Ihre Herausforderung liegt vor allem darin, den auf ihrer Familie lastenden Tantali-
denfluch zu überwinden. In einem modernen Sinne geht es ihr also um die Bewältigung eines 
psychologischen Problems. Ihr Wirken verbessert (möglicherweise) die taurische Gesellschaft, 
da sie die Abschaffung von Menschenopfern bewirkt. Sie verkörpert das von Schiller angestrebte 
Ideal, indem sie in einem familiär-politisch-religiösen Konflikt, der durch die drei Figuren Orest, 
Thoas und Diana veranschaulicht wird, bei sich selbst zu bleiben bestrebt ist bzw. Wahrhaftigkeit 
als universales Lösungsinstrument erfolgreich einsetzt, um gleichermaßen fremden wie eigenen 
Interessen gerecht werden zu können. Auf diese Weise wird für alle Beteiligten eine friedliche 
Lösung der Konflikte möglich, die ohne Iphigenies Intervention wahrscheinlich in Gewaltexzes-
sen geendet wären. Damit könnte Iphigenie zum Vorbild „jener geahneten Wesen“ werden, die 
persönlich gar nicht mehr erscheinen müssen, da sie bereits von jenen Menschen repräsentiert 
werden, die selbst solche gottgleichen, also „idealen“ Wesen sein können. 

Inwiefern solch ein höchst ambitioniertes Humanitätsideal in den politischen, gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnissen, in denen Goethe und Schiller lebten, umsetzbar war, 
ist freilich eine andere Frage. Die Gegenwart zeigt jedenfalls, dass auch die heutige Gesellschaft 
– trotz aller zivilisatorischen Errungenschaften – weit von dem humanistischen Anspruch der 
Weimarer Klassik entfernt ist. Gerade deshalb erscheint es jedoch notwendig, sich das klassische 
Humanitätsideal immer wieder bewusst zu machen.
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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. 12f.

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.

Das Humanitätsideal in Goethes „Iphigenie auf Tauris“ (1779)  
und Schillers Kunstauffassung (eA)

1 |   Erläutern Sie, warum Goethe das Drama nicht mit Thoas’ Ausspruch „So geht!“ (V. 2151) enden lässt.

2 |   Deuten Sie Goethes Drama als Vorschlag zur Überwindung von Gewalt mit den Mitteln,  
die Schiller in seinen Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts benennt.

RAHMENTHEMA 1: Literatur und Sprache um 1800 

WAHLPFLICHTMODUL 3:  Klassik: Das Weimarer Kunstprogramm 

LERNZETTEL

Johann Wolfgang Goethe: „Iphigenie auf Tauris“ (1779)

Inhaltsübersicht

Akt I • Iphigenies Konflikt zwischen Dienst an der Göttin und Heimweh 

• Ablehnung des Heiratsantrags von König Thoas 

• Wiedereinsetzen der Menschenopfer auf Tauris 

Akt II • Orest und Pylades in Gefangenschaft auf Tauris 

Akt III • Geständnis Orests und Befreiung von den Erinnyen 

• List Pylades‘ zur Flucht von Tauris 

Akt IV • Zweifel und Ablehnung der List durch Iphigenie

Akt V • Offenbarung des Fluchtplans und Versöhnung 

Konfliktgestaltung Figurengestaltung 

Iphigenie • Dankbarkeit vs. Sehnsucht

• Pflichtbewusstsein vs. Widerwillen

• Ablehnung der Menschenopfer

• Opferung des eigenen Bruders 

• Zweifel an der List 



Entschluss zu humanem Handeln
Wahrheit statt Lüge
(„unerhörte Tat“)

Orest • Muttermord und Erinnyenfluch

• drohende Opferung


Heilung durch Anerkennung  
der Schuld (Tantalidenfluch)

 Lösung des Konflikts  

Thoas: Versöhnung nach Geständnis  
der Wahrheit durch Iphigenie 


bereit zu menschlichem Handeln
Vergebung durch Humanität

im Drama außertextlich

• friedliche Lösung nur über ein 
Konstrukt

• Humanität auf Kosten Thoas’

• keine Lösung für Götterproblematik

Humanitätsideal als Problem


• Humanität zur Entstehungszeit  
nur für Bildungselite 

• Humanität nach Buchenwald noch denkbar? Humanität als Voraussetzung 
für friedliche Lösung im Text

Literatur der (Weimarer) Klassik (ca. 1786 – 1832)

Merkmale: Hinwendung zu antiker Kunst- und Lebensauffassung, Versöhnung von  
Vernunft und Gefühl, Ideale der Humanität, Selbstvollendung, Würde, Erhabenheit

Sprache: überhöhte Sprache, erhabener Stil, Blankvers

Ziel: Erziehung des Menschen zu einem vollkommenen Selbst, Kunst als Selbstzweck

Menschenbild: Mensch als vollendetes, aufrichtiges, edles und erhabenes Wesen 

9

ZENTRALE BEGRIFFE 

Tantalidenfluch Der Mensch Tantalus war einst als Gast bei den Göttern eingeladen. 
Da er sich jedoch prahlerisch verhielt, wurde er von ihnen gestürzt 
und verflucht. Dieser Fluch wird „Tantalidenfluch“ genannt. Seitdem 
wurden die Nachkommen Tantalus’ zu Mördern an ihrer eigenen Fami-
lie bzw. aus Rache und Hass selbst von Familienangehörigen getötet. 

Iphigenie entstammt diesem Geschlecht. Ihr Vater, Agamemnon, 
ein Heerführer, will seine Tochter opfern, um seinen Krieg gegen Troja 
zu gewinnen. Die Göttin Diana rettet Iphigenie und entrückt sie zu 
den Taurern, wo sie im Tempel und vor dem Standbild der Göttin als 
Priesterin dient. Thoas, König der Taurer, schenkt der Unbekannten 
das Leben und bricht dadurch mit dem Gesetz, jeden Fremden auf 
dem Altar der Diana zu opfern. Klytaemnestra, die Mutter Iphigenies, 
tötet gemeinsam mit ihrem Geliebten Agamemnon, woraufhin sie aus 
Rache von ihrem Sohn, Iphigenies Bruder Orest, getötet wird. Der 
Tantalidenfluch wirkt somit bis zu Iphigenie nach. 

Parzenlied Im Parzenlied (4. Aufzug) wird das Verhältnis zwischen Menschen 
und Göttern aus Sicht der Parzen, der alten Schicksalsgötter, the-
matisiert: In einem Kampf zwischen Menschen und Göttern um die 
Macht müssen die Menschen stets verlieren, denn die Götter verfügen 
über eine Macht, die der Mensch nur fürchten kann und sind diesem 
überlegen. Iphigenie reflektiert dagegen ihr eigenes Bild der Götter: 
Sie glaubt nicht mehr an übermächtige, gewalttätige Götter, sondern 
an „humane“ Götter, die ihrer Humanitätsvorstellung entsprechen. In 
diesem neuen Götter- und Menschenbild gewinnt Iphigenie gleich-
sam ihre Autonomie; sie ist nicht mehr Opfer tragischer Umstände, 
die schicksalhaft vorgegeben sind und aus denen sie immer schuldig 
hervorgehen wird. Vielmehr liegt es in ihrer Hand, den dramatischen 
Konflikt durch ein menschliches Verhalten zu lösen. Durch diese Re-
flexion bereitet Iphigenie ihr Geständnis der List Thoas gegenüber vor. 

Die Horen „Die Horen“ ist eine Zeitung, die Friedrich Schiller von 1795 bis 1797 
herausgab. Die Zeitung berichtete und debattierte über Geschichte, 
Philosophie, Wissenschaft und Kunst. Das Ziel sollte die gelehrte Un-
terhaltung der Leserschaft sein, die über die Auseinandersetzung mit 
der Wahrheit und der Schönheit ihre eigene „wahre“ Humanität ent-
wickeln soll. Damit war für Schiller die Zeitung ein Mittel zur Bildung 
und Erziehung der Bürger im Sinne seiner Kunstauffassung. 

Humanismus Zwischen dem 14. und dem 17. Jahrhundert entwickelte sich in Italien 
eine philologische, kulturelle und wissenschaftliche Bildungsbewe-
gung, die sich über ganz Europa ausbreitete: der Humanismus. Als Bil-
dungsprogramm wurde der Standard der griechisch-römischen Antike 
in allen Bereichen (etwa Kunst, Literatur, Wissenschaft) zum Vorbild 
erhoben. Die Antike lieferte das Lebensideal einer Vereinbarung von 
sittlicher und geistiger Bildung; die vorangegangene Epoche wurde 
kontrastiv als Epoche des Bildungs- und Kulturverfalls angesehen.

Das Menschenbild des Humanismus ging aus der antiken Erkennt-
nis des menschlichen Werts hervor: Das autonome Individuum und der 
Gedanke der Menschenwürde gewannen an Bedeutung.

Um 1750 begann für den Humanismus eine neue Blütezeit: Die 
Dichter der Weimarer Klassik wandten sich erneut antiker Literatur 
und der antiken Kunst- und Lebensauffassung zu. 

Blankvers Der Blankvers ist ein fünfhebiger reimloser Jambus, der sich dem 
natürlichen Sprachrhythmus am besten anschmiegt, auch wenn er die 
Künstlichkeit des Sprechens nicht überwinden kann. 
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BASISWISSEN

Inhalt des Dramas

Johann Wolfgang Goethes (1749–1832) 1779 erschienenes Drama „Iphi-
genie auf Tauris“ wird als das erste deutsche klassische Werk angesehen. 
Es setzt die Vorgeschichte um den Tantalidenfluch voraus. Iphigenie, die 
auf Tauris der Göttin Diana dient, ist hin- und hergerissen zwischen der 
Pflicht, der Göttin zu dienen, und dem Heimweh nach ihrer Heimat Grie-
chenland. Verschärft wird dieser Konflikt durch den Wunsch des Königs 
Thoas, sie zu heiraten. Iphigenie lehnt ab, da sie nicht für immer auf 
Tauris bleiben will. Durch die Weigerung verletzt, befiehlt Thoas, den 
alten Brauch seines Landes wieder aufzunehmen und zwei junge Män-
ner, die an der Küste gelandet sind, zu opfern. Bei den beiden handelt 
es sich um Orest, den Bruder Iphigenies, und dessen Freund Pylades. 
Orest hatte zuvor seine Mutter Klytaemnestra, die zusammen mit ihrem 
Liebhaber den König Agamemnon erschlug, getötet. Nun wird Orest von 
den Erinnyen, den Rachegöttinnen verfolgt. Laut einer Prophezeiung 
wird er von diesen erlöst, wenn er das Standbild der Diana von Tauris 
raubt und nach Griechenland bringt. Orest deutet die Prophezeiung aber 
falsch: Eigentlich soll er seine Schwester von Tauris retten. Er wird von 
den Erinnyen befreit, als er seine Schuld am Muttermord anerkennt und 
seine Opferung durch Iphigenie akzeptiert. 

Iphigenie ist zunächst bereit, Pylades‘ List zu befolgen und mit Orest 
und ihm unter Mitnahme des Bildnisses der Diana von Tauris zu fliehen, 
kann die Täuschung Thoas gegenüber jedoch nicht aufrechterhalten und 
gesteht diesem den Plan. Der König gewährt ihnen schließlich die Heim-
fahrt.

Handlungsstrang 
Vorgeschichte um Tantalidenfluch


Iphigenie als Priesterin der Göttin Diana  

auf Tauris


Heiratsantrag König Thoas’


Ablehnung und Menschenopferung  
als „Rache“


Iphigenies Bruder Orest und  

sein Freund Pylades auf Tauris


baldige Opferung durch Iphigenie


nach Muttermord: Orest von Erinnyen verfolgt


Ziel: Standbild der Diana von Tauris rauben


List Pylades’ zur Flucht


Zweifel Iphigenies und Geständnis


Vergebung durch Thoas 


Heimkehr nach Griechenland

Die Konfliktgestaltung

Die zentralen Konflikte im Drama teilen sich auf in die Iphigeniehandlung 
auf der einen und die Oresthandlung auf der anderen Seite und werden 
nach und nach verknüpft. Iphigenie leidet zu Beginn unter inneren Kon-
flikten: Sie ist hin- und hergerissen zwischen ihrer Dankbarkeit gegenüber 
der Göttin Diana für ihre Rettung und der Dankbarkeit gegenüber König 
Thoas für die Aufnahme auf Tauris auf der einen Seite. Auf der anderen 
Seite sehnt sie sich nach ihrer Heimat Griechenland. Daraus hervor geht 
ihr Konflikt zwischen ihrem Pflichtbewusstsein, Diana und König Thoas 
zu dienen, und ihrem gleichzeitigen Widerwillen gegenüber ihrer Rolle 
als Priesterin und der Ablehnung des Heiratsantrags von König Thoas. Als 
dieser als Konsequenz die Menschenopferung auf Tauris wiedereinführt, 
verstärkt dies den Konflikt Iphigenies: In Berufung auf die Güte der Götter 
lehnt sie Menschenopferungen ab, muss die Opfer jedoch in der Rolle 
als Priesterin weihen. Dieser Konflikt wird auf die Spitze getrieben, als 
Iphigenie erkennt, dass sie ihren eigenen Bruder opfern muss.

Orest leidet unter dem Erinnyenfluch, nachdem er seine Mutter aus 
Rache für den Mord an seinem Vater erschlagen hat. Als er die Schuld am 
Muttermord anerkennt (Tantalidenfluch), kann er jedoch Heilung finden. 

Die List, mit der Pylades die bevorstehende Opferung verhindern will, 
stürzt Iphigenie in erneute Konflikte: Zwar könnte sie dadurch ihren Bru-
der und sich selbst retten, doch kann sie König Thoas nicht hintergehen 
und entschließt sich, ihm die Wahrheit zu gestehen. Der Konflikt löst sich 
auf, als Thoas entscheidet, die Gefangenen gehen zu lassen. 

Iphigeniehandlung

Dankbarkeit gegenüber Diana und Thoas vs. 
Sehnsucht nach Heimat

Pflichtbewusstsein vs. Widerwillen und 
Ablehnung des Heiratsantrags 

Menschenopferung; Opferung  
des eigenen Bruders 

Oresthandlung
Erinnyenfluch; Muttermord (Tantalidenfluch)

Verknüpfung beider Handlungen
 List Pylades’ zur Flucht 
Zweifel Iphigenies an der List und  
Geständnis der Wahrheit
 Versöhnung mit Thoas 
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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 1800 bearbeiten)

• oder nach Anspruchsniveau bzw. verbleibender 
 Vorbereitungszeit Aufgaben auswählen.

Jeder Bestandteil der Lern-Bögen Deutsch 2021 
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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