Lösungen zum Textverständnis:
1.
-Die Freu ist neugierig bzw. sensationslüstern: «neugieriger Leute, die unersättlich sind. Es hatte ihr
noch niemand den Gefallen getan, vor ihrem Haus niedergefahren zu werden» (Z. 2-4); «Als sie sich
eben vom Fenster abwenden wollte, bemerkte sie, dass der Alte gegenüber Licht angedreht hatte.
(…) Die Frau blieb am Fenster.» (Z. 6-10)
-Die Frau ist ängstlich: Sie ruft die Polizei, weil sie glaubt, ein Mann im Nachbarhau winke ihr zu,
lächle sie an und mache den Kopfstand für sie (Z. 23-26)
-Die Frau ist einsam: Sie hat anscheinend den lieben langen Tag nichts Besseres zu tun, als zum
Fenster herauszuschauen und zu warten, dass dort irgendetwas passiert (Z. 1f.)

2.
-weil die Frau angerufen hat (Z. 26)
-die Polizei versteht die nicht sehr klaren Erklärungen der Frau nicht, ist aber durch die aufgeregte
Stimme alarmiert (Z. 29f.)

3.
-Die Polizei fragt vor Ort nicht genauer nach, obwohl die Äusserungen der Frau am Telefon unklar
waren.
-Die Polizei stürmt die Wohnung des Mannes (macht Tür kaputt), nur weil dieser nicht öffnet.
-Der Einsatz wirkt auch übertrieben, weil die Stürmung der Wohnung im Nachhinein übertrieben
wirkt, da der Mann nur mit einem Jungen spielt.
-2 genannte Aspekte reichen für die volle Punktzahl

4.
-Er macht lustige Dinge: Kopfstand, verkleidet sich etc.
-Er ist freundlich: lächelt (Z. 15), lacht (Z. 30), spielt mit dem Jungen am Fenster vom Nachbarhaus,
was diesen zum Lachen bringt

5.
-Die Autorin schreibt aus der Perspektive der Frau
-Begründung: Die Leserschaft erfährt erst ganz am Schluss, dass der Mann gar nicht mir der Frau
kommunizieren will, sondern mit einem Kind, das ein Stockwerk über ihr wohnt, spielt. Entsprechend
weiss man als Leser/in auch nur das, was die Frau sieht.

6.
-Geschichte spielt sich am Fenster ab: Fenster der alten Frau und des Kindes als Zuschauerränge
-Mann am Fenster spielt für einen kleinen Jungen Theater: er verkleidet sich (Hut, Mantel, Schal,
Turban, Leintuch), macht Clownereien und artistische Einlagen (hängt über Brüstung, steht auf dem
Kopf sowie Pantomime

7.
Baum ist vom Blitz getroffen, steht aber noch. (1) Menschen kommen vorbei und schauen den Baum
neugierig an. (1) Aber wenn die Menschen dem Baum nicht helfen, indem sie ihn stützen (damit er
wegen des kaputten Stamms nicht umfällt), bringen sie dem Baum nichts. (1)

8.
Gemeinsamkeit: Diese Menschen sind nur neugierig und befriedigen ihre eigene Sensationslust: (1)
-

-

Bei Aichinger kommen die Schaulustigen mit ins Haus, obwohl sie höchstwahrscheinlich
nicht alle dort wohnen (sonst wären sie ja im Haus und nicht auf der Strasse), weil sie
wissen wollen. (1)
Bei Dräxler-Manfred bestaunen oder bemitleiden die Menschen den vom Blitz verletzten
Baum (sie kommen dazu näher an den Baum heran), aber genau genommen gaffen sie
nur. (1)

Lösungen zur Grammatik/Stilistik:

1.
a) ich verspeiste eine Mahlzeit
b) wir hatten stark gefochten
c) du trittst jetzt ein
d) ihr werdet Ordnung geschafft haben
e) ich habe freundlich gewinkt
f) er lud die Freundin ein
g) er spie Feuer
0,5 P. pro Satz

2.
a) (…) wann in der gegenüberliegenden Wohnung das Licht angedreht worden sei. (unterstrichen =
1P.)
b) (…) sie sprächen nur mit den Mietern ihres Wohnblockes. (unterstrichen = je 0,25 P., fett = 0,5 P.)
c) (…) es komme hier nie zu Problemen mit den Nachbarn. Er solle lieber über ein anderes Thema
schreiben. (unterstrichen = gesamt 0,5 P., fett = 0,5 P.)

3.
a) Max Muster, der Einsatzleiter, wunderte sich (…)
b) Kein Satzzeicheneintrag!
c) (…) zu kompliziert, als dass (…) könnte.
d) (…) beschwerten sich die Mieter häufig, vor allem (…)
e) «Berührt die Statuen nicht!», mahnte (…)
f) Moritz, soll ich (…) oder magst du lieber Eis?
O,25 P. pro Satzzeicheneintrag
Satz b) = 0,5 P. wenn korrekt

4.
1) Pronomen, Personalpr.
2) Partikel, Konjunktion
3) Pronomen, Demonstrativpr.
4) Partikel, Präposition
5) Adjektiv
6) Verb
7) Pronomen, Reflexivpr.
8) Nomen
9) Pronomen, Relativpr.
10) Pronomen, best. Artikel
11) Pronomen, Personalpr.
12) Pronomen, Indefinitpr.
0,25 P. pro richtige Form

5.
a) der genauen Zeugenaussagen, den richtigen Täter, wichtigen Hinweisen, jüngeren Kollegen, ein
solcher Erfolg, grossen Eindruck
b) Gen., Nom., Dat., Dat., Akk., Dat.
0,25 P. pro Eintrag/Bestimmung

6.
a) auf
b) um
c) zu
d) zum
0,75 P. pro Lösung

7.
a) z.B. Zu schnell fahren ist strafbar.
b) z.B. Er hat sie sträflich allein gelassen.
c) z.B. Die beiden Unfallbeteiligten haben sich gütlich geeinigt.
d) z.B. Er ist ein sehr gütiger Mann.
1 P. pro Beispielsatz, individuelle Lösungen

8.
a) Kleinigkeit
b) Eigenständigkeit
c) Rechtsgelehrter
d) Verwirrung
e) Spendensammlung
f) Regierungsform
g) übertrieben genau
0,5 P. pro Lösung

9.
a) bummeln (schlendern)

b) stapfte
c) schritten
d) schlurft
e) irrte
f) wateten
g) hetzte, hastete
h) begeben uns
0,5 P. Pro Lösung, individuelle Lösungen möglich

