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Im Fahrstuhl – Georg Fox

Die Tür schloss sich automatisch hinter ihnen und ein kleines akustisches Zeichen signalisierte, 
dass sich der Fahrstuhl sogleich in Bewegung setzen würde. Fahrgäste, zufällig zusammengewür-
felt, warfen mit dem Blick zur Tür ihre Langeweile gegen die Aluminiumbleche. Eine Fahrt mit dem
Fahrstuhl schien eher lästig, weil man die Zeit mit Warten verbringen musste, bis eine neue Etage 
erreicht war. Über der Tür leuchteten in roten Farben die Ziffern der Geschosse kurz auf, die der 
Fahrstuhl passierte. 17, 16, 15. Mit Sekundenverzögerung senkte sich die Zelle herab, 14, 13, 12. 
Jeder hatte schon sein Ziel vor Augen, wartete darauf, dass sich die Fahrt verlangsamte und der 
Fahrgastkorb zum Stillstand kam. Der siebte Stock war gerade vorbei, als der Fahrstuhl seine 
Fahrt mit einem ungewöhnlichen Ruck zum Stehen kam. Die Beleuchtung erlosch und nur noch 
ein kleines, fahles Notlämpchen in der Mitte der Kabine verbreitete ein trübes Licht über den Köp-
fen.
Für einige Sekunden blieb alles ruhig, man wartete mit einer gewissen Spannung, was sich jetzt 
tun würde, bevor sich die ersten Fahrgäste an den Druckknöpfen zu schaffen machten. "Auch das
noch!", seufzte ein älterer Herr, während er ungeduldig mehrfach den Knopf für den fünften Stock 
drückte. "Das kann nicht wahr sein!", rief eine jüngere Frau und kramte in ihrer Tasche nach ihrem
Handy. "Ich habe einen wichtigen Termin!", sagte sie entschuldigend zu ihrem Nachbarn, den sie 
dabei mit dem Ellenbogen anstieß. "Jeder hat doch wohl einen Termin!", meinte eine ältere Dame,
"wir müssen die Ruhe bewahren! Hier gibt es doch sicher einen Notalarm!" Der junge Mann, wel-
cher dem Bedienungstableau am nächsten stand, bückte sich und fand in der Tat den Knopf für 
die Information. Er drückte gleich mehrfach und wartete auf eine Reaktion, aber nichts regte sich. 
Die folgenden Minuten wurden im Fahrstuhl geschimpft, geseufzt und geflucht.
"Die müssen das doch merken, wenn ein Fahrstuhl ausfällt!" Aber scheinbar merkte niemand et-
was, denn die Fahrgäste blieben allein in ihrer Zelle. Sie trippelten von einem auf den anderen 
Fuß. "Wir müssen die Ruhe bewahren!", sagte die ältere Dame. "Wir werden uns doch von einer 
kleinen Panne nicht aus der Ruhe bringen lassen!" Aber es war erstaunlich, wie schnell das 
Gleichgewicht die Menschen verließ und in eine Situation zwischen Unmut, Ärger und Angst 
brachte. Niemand wollte wahrhaben, dass der Zeitplan für die nächsten Minuten aus den Fugen 
zu geraten schien. Oder war es für eine Stunde, womöglich noch länger?
"Da muss doch was passieren!", rief der junge Mann an den Bedienungsknöpfen und fingerte am 
Schalter für den Nothalt, was eigentlich unsinnig war, weil der Fahrstuhl ja schon stand.
Ungeduld und Ungewissheit machten sich breit. Langsam kroch die Angst zwischen den Men-
schen hoch, sie machte sich breit und entlud sich in Ausdrücken der Wut und des Ärgers. "Wie 
lange sollen wir hier denn noch warten?", rief eine junge Frau, die mit einer Einkaufstüte fuchtelte 
und dabei ziemlich nervös wirkte. "Wenn man wenigstens eine Zigarette rauchen könnte!", stöhnte
der ältere Herr und blickte fragend in die Runde, als wollte er in den Gesichtern eine Zustimmung 
ablesen. Niemand aber schien von dieser Idee erfreut. "Die Luft ist schon schlecht genug, hier in 
diesem Gefängnis!" Mit einem Mal war der Aufzug nicht mehr die bequeme Fahrgelegenheit, die 
problemlos mehrere Etagen übersprang. Jetzt war er ein "vermaledeites Drecksding", das einen 
gegen seinen Willen fest hielt.
"Wir müssen auf uns aufmerksam machen, wir müssen schreien, am besten gemeinsam und alle 
zusammen!", schlug der junge Mann an der Knöpfen vor, aber die junge Mutter mit dem Baby auf 
dem Arm, das friedlich schlief, blickte entsetzt in die Runde: "Nicht schreien, nicht schreien, das 
arme Kind!" Es war eine richtige Zwickmühle, dieser Fahrstuhl. Plötzlich ruckte es und die Kabine 
schien sich zentimeterweise abzusenken. An der Tür konnte man die Horizontale des Etagenbo-
dens nach oben schweben sehen, während die Kabine langsam zum Stillstand kam. Die automati-
sche Tür wurde mit einem Brecheisen geöffnet, die Fahrgäste konnten den Aufzug mit einem klei-
nen Sprung aus der Kabine den Fußboden verlassen. 
Zwei Techniker, welche die Tür mit der Brechstange geöffnet hatten, empfingen böse Blicke. "Man 
müsste die Firma verklagen!", rief der jüngere Mann. Alle hasteten davon, keiner schaute auf den 
anderen, jeder ging seiner Wege. Niemand blickte nochmals zurück. Für die "Befreier" hatte kei-
ner ein gutes Wort. "Wurde auch Zeit!", zischelte die Frau mit der Einkaufstüte. Die Zeit drängte, 
denn man musste ja Zeit aufholen, die man verloren hatte.
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Leistungsnachweis: Eine Inhaltsangabe schreiben Vorbereitung auf die Berufsreife

Schreiben Sie eine Inhaltsangabe zu Georg Fox‘ Kurzgeschichte „Im Fahrstuhl“. Sie können Ihre 
bisherigen Arbeitsmaterialien nutzen. 

• Machen Sie in der Einleitung Angaben zum Titel, zum Autor und zur Textsorte und 
formulieren Sie das Thema des Textes. (5 Punkte)

• Fassen Sie im Hauptteil die wichtigsten Handlungsschritte der Geschichte zusammen. 
Beachten Sie dabei die richtige Reihenfolge und beantworten Sie die W-Fragen Wer?, 
Wann? und Wo? (16 Punkte)

• Beurteilen Sie im Schlussteil das Verhalten der Fahrgäste und begründen Sie Ihre 
Einschätzung. (4 Punkte)

Einleitung: 

Hauptteil: 
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Schluss: 

Punkteverteilung: 

Einleitung Anmerkungen

Vollständigkeit der Angaben  ______/3 P.

Sprachlicher Ausdruck  ______/2 P.

Hauptteil

Handlungsschritte  ______/6 P.

W-Fragen  ______/4 P.

Chronologie  ______/2 P.

Zeitform  ______/2 P.

Sprachlicher Ausdruck  ______/2 P.

Schluss

Beurteilung  ______/1 P.

Begründung  ______/2 P.

Sprachlicher Ausdruck  ______/1 P.

Gesamt:  ______/25 P. Note: 
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Sachtexte: Einen Zeitungsartikel lesen Vorbereitung auf die Berufsreife

Abseits des Rampenlichts führen Wildtiere im Zirkus ein jämmerliches Leben. Tierschützer fordern 

seit Langem ein generelles Verbot – die Chancen dafür stehen gut. 

Sie gehören zu den Attraktionen in der Manege: Wenn Elefanten oder Giraffen durch die 

Sägespäne schreiten, schlagen die Herzen vieler Zirkusfreunde höher. Doch Tierschützer prangern

seit Jahren schlechte Lebensbedingungen mit ständigen Transporten in engen Käfigwagen und 

umstrittenen Dressuren an – und dringen auf ein Verbot exotischer Wildtiere unter den 

Zeltkuppeln. Jetzt kommt Bewegung in die lange verhärteten Fronten. 

Wildtiere sollen nach dem Willen des Bundesrates im Zirkus verboten werden. Die 

Länderkammer forderte die Bundesregierung jetzt auf, eine Verordnung dafür zu erarbeiten. In den

rund 250 Wanderzirkussen in Deutschland seien Tierschutzprobleme bei Transport, Unterbringung 

und Dressur systemimmanent, heißt es in der Entschließung des Bundesrats, die auf eine Initiative

Hamburgs zurückgeht. Folge seien Verhaltensstörungen, Krankheiten und Todesfälle bei den 

Tieren. Diese „können auch durch strengere Anforderungen an die Haltung der Tiere nicht 

verändert werden“. […] Die Liste der Kritikpunkte ist lang. Bei den aktiven Wanderzirkussen 

verbrächten Exoten einen Großteil ihres Lebens eingepfercht auf Reisen. Bis zu 50 Mal im Jahr 

gehe es in Transportern weiter zur nächsten Turneestation, wobei die Tiere manchmal bis zu 20 

Stunden lang in Wagen stehen müssten.

Die in freier Wildbahn geselligen Elefanten würden teils allein gehalten, natürliche Einzelgänger 

wie Bären wiederum in Gruppen untergebracht. Nicht alle Zirkusse hätten beheizbare Tierquartiere

für den Winter. […]

Tierschützer brandmarken solche Bedingungen als katastrophal. Doch zum Einschreiten 

zwingen kann der Bundesrat die Bundesregierung nicht, die bisher stets auf verfassungsrechtliche 

Bedenken verwiesen hat: Ein Verbot berühre die Berufsfreiheit der Dompteure und auch die 

Eigentumsrechte der Zirkusunternehmen. 

Aber nun sendet der Bund neue Signale. Wenn sich zeige, dass mit den bisherigen Mitteln eine 

tierschutzgerechte Haltung nicht abzusichern sei, werde man weitere Optionen prüfen. „Dazu kann

in letzter Konsequenz auch ein Verbot bestimmter Wildtiere gehören“, sagt ein Sprecher. […]

Die Zirkusbranche appelliert dennoch an die Politik, Wildtiere nicht zu verbannen. Bei 

Vorführungen seien schon aus einem einfachen Grund nur Bewegungen möglich, die in der Natur 

der Tiere angelegt seien. Und auch Christel Sembach-Krone, Direktorin des größten Anbieters 

Circus Krone, mahnte: Ein Wildtierverbot würde wohl auf Dauer das Ende des klassischen Zirkus 

bedeuten, wie wir ihn lieben und mögen.“

Nach: https://www.welt.de [30.01.2012]
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Sachtexte: Textverstehen Vorbereitung auf die Berufsreife

Lesen Sie den WELT-Zeitungsartikel aufmerksam und beantworten Sie die nachfolgenden 
Aufgabenstellungen.

1. Bestimmen Sie das Thema des Textes, indem Sie die richtige Formulierung 
ankreuzen.

Der Text ...

a) zeigt, wie Wildtiere im Zirkus gehalten werden. 

b) kritisiert die Wildtierhaltung in deutschen Wanderzirkussen und die damit verbundene 
Forderung eines Verbotes. 

c) macht Werbung für deutsche Wanderzirkusse. 

2. Formulieren Sie eine passende Überschrift für den Zeitungsartikel.

________________________________________________________________________

3. Beurteilen Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Finden Sie für 
richtige Aussagen passende Textstellen und notieren Sie die entsprechende 
Textzeile dahinter. 

Tierschützer fordern ein generelles Verbot aller Tiere in Zirkussen. richtig (Z. ____) falsch

Zirkussen fehlen zum Teil beheizte Winterquartiere für die Wildtiere. richtig (Z. ____) falsch

Trotz katastrophaler Bedingungen, kann die Bundesregierung die 
Haltung der Wildtiere nicht ohne Weiteres verbieten. 

richtig (Z. ____) falsch

In Deutschland gibt es knapp 200 Wanderzirkusse. richtig (Z. ____) falsch

4. Beantworten Sie die folgenden Fragen mithilfe des Textes und formulieren Sie 
vollständige Sätze dazu.

a) Weshalb prangern Tierschützer Zirkusse an?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Welche Folgen verursacht die Art der Haltung für die Wildtiere? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Welche verfassungsrechtlichen Bedenken gibt es für die Bundesregierung beim Verbot 
    der Wildtierhaltung?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Sachtexte: Textgliederung Vorbereitung auf die Berufsreife

5. Notieren Sie für jeden Absatz einen Satz, der den Inhalt kurz zusammenfasst, und 
finden Sie eine treffende Teilüberschrift. 

Absatz 1 Zeilenangabe:

Überschrift: 

Inhalt: 

Absatz 2 Zeilenangabe:

Überschrift: 

Inhalt: 

Absatz 3 Zeilenangabe:

Überschrift: 

Inhalt: 

Absatz 4 Zeilenangabe:

Überschrift: 

Inhalt: 

Absatz 5 Zeilenangabe:

Überschrift: 

Inhalt: 

Absatz 6 Zeilenangabe:

Überschrift: 

Inhalt: 

Absatz 7 Zeilenangabe:

Überschrift: 

Inhalt: 
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Sachtexte: Begriffe klären Vorbereitung auf die Berufsreife

6. Klären Sie die Bedeutung der im Text unterstrichenen Begriffe. Nutzen Sie dazu den 
Duden, ein anderes Nachschlagewerk oder das Internet. Geben Sie in Klammern die 
genutzte Quelle an.

Begriff Bedeutung Quelle

systemimmanent

brandmarken

Konsequenz

appellieren
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Grammatik: Zeitformen Vorbereitung auf die Berufsreife

Die wichtigsten Zeitformen im Überblick

Präteritum Perfekt Präsens Futur I

Vergangenheit
(bereits vergangen)

Vollendete Gegenwart
(gerade erst

abgeschlossen)

Gegenwart
(Jetzt-Zeit)

Zukunft
(wird noch passieren)

ich fühlte

ich sah

ich hatte

ich war

ich lief

ich schwamm

zusammengesetzt aus 
einer Form von „haben“
oder „sein“ und dem 
Partizip II des Verbs

ich habe gefühlt

ich habe gesehen

ich habe gehabt

ich bin gewesen

ich bin gelaufen

ich bin geschwommen

ich fühle

ich sehe

ich habe

ich bin

ich laufe

ich schwimme

zusammengesetzt aus 
einer Form von 
„werden“ und dem 
Infinitiv des Verbs (der 
Grundform)

ich werde fühlen

ich werde sehen

ich werde haben

ich werde sein

ich werde laufen

ich werde schwimmen

1. Ergänzen Sie die fehlenden Zeitformen.

Präteritum Perfekt Präsens Futur I

ich bin gestolpert ich werde stolpern

du glaubst

sie flog

wir werden wissen

ihr fandet ihr findet

sie haben verloren
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Grammatik: Zeitformen Vorbereitung auf die Berufsreife

2. Unterstreiche die Verben in den folgenden Sätzen und bestimme ihre Zeitform.

a) Gestern hatten wir viel Spaß im Freizeitpark.

Zeitform: ____________________

b) Ich werde noch eine Stunde auf den Schulbus warten.

Zeitform: ____________________

c) Wir sind zu laut gewesen.

Zeitform: ____________________

d) Peter saß neulich Ewigkeiten im Wartezimmer.

Zeitform: ____________________

e) Du isst schon seit Ewigkeiten.

Zeitform: ____________________

f) Bis zum Abschluss werdet ihr noch viel lernen.

Zeitform: ____________________

g) Auf Regen folgt Sonne.

Zeitform: ____________________

h) Die Zwillinge haben gerade ihr Zimmer aufgeräumt

Zeitform: ____________________



Abgabe am 3. April                                                                                 Name: _____________________

Grammatik: Wortarten Vorbereitung auf die Berufsreife

 
Die wichtigsten Wortarten im Überblick

Verb Artikel Substantiv/Nomen Adjektiv Präposition

Tätigkeitswort/
Tu-Wort

Begleiter Namenwort Wie-Wort/
Eigenschaftswort

Verhältniswort

lachen, singen,
fühlen, gehen,
finden, stehen

sein, haben,
müssen, dürfen,

können

etc.

der, die, das
den, des, dem

ein, eine, einer

etc.

Wald, Nebel, Licht,
Glück, Hoffnung,

Stimme, Ohr,
Lachen, Glaube,
Wiese, Garten,

Baum, Paul, April

etc.

gut, schnell, laut,
grün, klein,
beweglich,

schlecht, kalt,
sonnig, windig

etc.

mit, nach, bei,
seit, von, zu, aus,
durch, für, ohne,
um, gegen, über,

unter, neben,
zwischen, in, vor,

hinter, auf

etc.

Felix lacht immer.
Ich habe Angst.

Vor dem Tor
steht ein
Wächter.

Im Garten leuchtet
noch Licht.

Heute ist es
windiger.

Die lauten Kinder
schreien.

Auf dem Tisch
steht eine Vase.
Ich warte seit
zehn Minuten.

1. Ordnen Sie die folgenden Wörter der richtigen Wortart zu.

eines am Sonne neu erzählen

klatschen Herbst großartig den bevor

Verben: _______________________________________________________________________

Nomen: _______________________________________________________________________

Präpositionen: __________________________________________________________________

Artikel: ________________________________________________________________________

Adjektive: ______________________________________________________________________

2. Bestimmen Sie die Wortart der unterstrichenen Wörter.

a) Jeden Morgen wache ich viel zu früh auf. Wortart: ______________________

b) Am Vormittag muss ich zur Schule. Wortart: ______________________

c) Danach wartet der Haushalt auf mich. Wortart: ______________________

d) Erst am Abend wird es gemütlich. Wortart: ______________________
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Grammatik: Wörtliche Rede Vorbereitung auf die Berufsreife

Markierung wörtlicher Rede

Um die wörtliche Rede, also das, was jemand gesagt hat, wiederzugeben, benutzt man 
Anführungszeichen. Oft steht diese zusammen mit einem Redebegleitsatz. 
Dieser kann der wörtlichen Rede vorangestellt, in diese eingeschoben oder nachgestellt 
werden. Je nach Stellung verändern sich die Satzzeichen. 

• Vorangestellter Redebegleitsatz
Leander sagt: „Ich freue mich schon auf die Sommerferien.“

Steht der Begleitsatz vor der wörtlichen Rede, steht ein Doppelpunkt hinter dem Begleitsatz.
Das Satzschlusszeichen (Punkt, Fragezeichen oder Ausrufezeichen), das die wörtliche Rede 
beendet, steht vor den abschließenden Anführungszeichen.

• Eingeschobener Redebegleitsatz
„Ich freue mich schon auf die Sommerferien“, sagt Leander, „da wir dann ans Meer 
fahren.“

Wird der Begleitsatz in die wörtliche Rede eingeschoben, trennt man ihn in diesem Fall durch 
Kommas von der wörtlichen Rede.

• Nachgestellter Redebegleitsatz
„Ich freue mich schon auf die Sommerferien“, sagt Leander.

Ist der Begleitsatz nachgestellt, wird dieser wird immer durch ein Komma von der wörtlichen Rede 
abgetrennt. Dabei entfällt der Schlusspunkt in der wörtlichen Rede, Ausrufezeichen und 
Fragezeichen bleiben aber erhalten.

1. Ergänzen Sie die fehlenden Satzzeichen.

a)   Haben wir wirklich heute keine Hausaufgaben auf    fragt Simone Kai ungläubig

b)        Sarah ruft    Wirf Tobias den Ball zu

c) Franz stellt klar     Ich weiß   dass du mich belogen hast

d)    Am Montag fällt die erste Stunde aus    erzählt Max wenig später    weil der Lehrer krank 
ist


