LÖSUNGEN ZUM TEXTVERSTÄNDNIS

Hinweis:
Beantworte die Fragen grundsätzlich in vollständigen Sätzen. Achte auf die
angegebenen Bewertungspunkte. Sie geben dir Aufschluss darüber, in welchem
Umfang deine Lösung erwartet wird.
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1.

2.

Wie viele Personen leben in dem auf Zeile 2 erwähnten „schäbigen
Zimmer“?
Drei (Ich-Erzähler + zwei weitere Freunde aus Deutschland)
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Beschreibe die Situation, in welcher Kurt und seine Nachbarn leben.
Nimm dabei auf zwei Textstellen Bezug (inkl. Zeilenangaben).
(1) Im Viertel im Süden Manhattans herrschen ärmliche Zustände (Z. 5f.: „in dem
armseligen, überbevölkerten Viertel im Süden Manhattans“;Z. 3f.: „Wir hatten kein Geld
und lebten von Gelegenheitsarbeiten.; Z. 23: „Ich habe seinen letzten Besuch noch nicht
bezahlt.“):
(2) Es leben zu viele Menschen auf zu wenig Raum (Z. 6: „übervölkerten“).
(3) Fast alle, die dort leben, sind Ausländer, die neu in Amerika angekommen sind
(Z. 6f.:„die erste Generation der Einwanderer lebte“).“
- 2 Aspekte müssen genannt werden (pro Aspekt 1 Punkt)
- pro passendem Textbeleg ½ Punkt
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3.

Was erfahren wir als Leser über den Ich-Erzähler?
Der Ich-Erzähler ist ein deutscher Einwanderer, der wahrscheinlich wie Kurt aus elenden
Verhältnissen kommt und jetzt auch wieder in elenden Verhältnissen lebt (schäbiges Mietshaus,
Gelegenheitsarbeiten).
Er ist auch ein guter Beobachter, weil er Kurts schwierige Situation genau beschreiben kann.

4.

Warum will Mr. Murphy Jimmy in ein Krankenhaus bringen?
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Erkläregenau.
(1) Mr. Murphy kann es sich nicht leisten, nicht bei der Arbeit zu erscheinen, weil er
dann keinen Lohn erhält. Diesen Lohn braucht er aber, um seine Familie zu ernähren. (2)
Es wäre ihm deshalb lieber, wenn Jonny in ein Krankenhaus kommt, denn in diesem Fall
müsste er Jonny nicht selbst pflegen.
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5. Was macht den italienischen Arzt unsympathisch? Erkläre und
nimm dabei auf zwei Textstellen Bezug (Zeilenangabe).
Z. 23f.:Er will Jimmy nur gegen Geld behandeln, obwohl dies dessen Todesurteil bedeutet:
Z. 45: Zudem zeigt er Kurt an, weil dieser Jimmy (ohne Geld zu verlangen) ohne
Approbation behandelt.
- zwei Aspekte nennen
- pro Aspekt ½ Punkt + passende Textstelle ½ Punkt
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6. Worin besteht Kurts Konflikt?
Kurt befindet sich in einer Zwickmühle:
Wenn er Jimmy hilft, (1) verstösst er gegen das Gesetz und muss mit einer Strafe rechnen.
Diese Strafe kann dazu führen, dass Kurt ausgewiesen wird oder seine Approbation als
Arzt in Amerika nicht erhält. Das Risiko, nie aus dem Elend herauszukommen, ist deshalb
sehr gross.
Wenn Kurt Jimmy nicht hilft, wird dieser sterben. Das kann Kurt nicht mit seinem
Gewissen vereinbaren.

7. Zeige an einem konkreten Beispiel auf, dass das Problem, mit
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dem Kurt konfrontiert ist, auch bei anderen Menschen und in
anderen Situationen auftreten kann.
Immer, wenn Gesetze gegen die Menschlichkeit verstossen, können Menschen in
Gewissenskonflikte geraten: Ans Gesetz halten oder der eigenen Moral folgen und damit
das Gesetz brechen?
Beispiel:
Im nationalsozialistischen Deutschland entscheidet sich eine Deutsche, einen Juden zu
verstecken, obwohl sie weiss, dass das verboten ist.Wenn der Jude trotzdem geschnappt
wird, muss auch die Deutsche damit rechnen, verhaftet zu werden.
8. In Zeile 71f. heisst es:„Sie haben gegen das Gesetz verstossen,
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um einem höheren Gesetz zu gehorchen.“ Erkläre, was diese
Aussagebedeutet.
Das Gesetz, gegen das verstossen wurde, ist das amerikanische Gesetz (Strafgesetzbuch).
Das höhere Gesetz ist das Gesetz der Menschlichkeit  moralisches Gesetz, Menschenrecht. Kurt hat also das Gesetz der Menschlichkeit höher gestellt als das von Menschen
geschriebene Gesetz.
9. Welche Aussagen treffen auf das zu, was uns der Autor mit dieser
Geschichte sagen möchte? Kreuze die richtige/n Aussage/n
an.
X
Solidarität kann vieles bewirken.
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Man darf nicht gegen Gesetze verstossen.
Viele Kinder sollte man nur auf die Welt setzen, wenn man sie sich finanziell
auch leisten kann.
X

Armut kann schuld daran sein, dass kranke Menschen unnötigerweise sterben
müssen.

LÖSUNGEN ZUR GRAMMATIK

1. Pro ergänztes Komma: 0,5 Punkte
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a) Der Mond ist aufgegangen, …
b) Sie wusste, dass er zu Besuch kommt, doch sie zog das
Training vor.
c) Ich freue mich darauf, dir morgen zur bestandenen Prüfung…
d) Man hatte ihn gedemütigt, gepeinigt bis aufs Blut, daher …

2. Pro richtige Wortartenbestimmung: 0,5 Punkte
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1. Demonstrativpronomen
2. Adjektiv
3. Partikel: Konjunktion
4. Possessivpronomen
5. Personalpronomen
6. Reflexivpronomen
7. Indefinitpronomen
8. Partikel: Präposition
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3. 1 Punkt pro Satz mit korrekter Zeitform
a) Dieser Künstler schuf bedeutende Werke.
b) Du trittst immer pünktlich ein.
c) Er wird eine Einladung von Tante Klara bekommen haben.
d) Die Lehrerin hat selten mit ihrer Lieblingsschülerin geschimpft.
e) Ich werde dich um einen kleinen Vorschuss bitten.

4. 0,5 Punkte pro Verbform/pro angepasstes Pronomen
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Kurt antwortete konsterniert, dass sie als Ärzte schon häufig in brenzlige Situationen
geraten seien. Sie hätten die ganze Verantwortung. Er bedaure manchmal schon,
dass ihn niemand unterstützen könne.

5. 0,5 Punkte pro richtig bestimmtes Satzglied
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Die Geschichte der Einwanderer: Subjekt
erforscht: verbaler Teil
eine gültige Arbeitsbewilligung: Akkusativobjekt
Historiker Max Mustermann: Dativobjekt
aussichtslose Fälle: Subjekt
Die Nachwelt: Subjekt
der Menschen: Genitivobjekt
während der beschwerlichen Atlantiküberquerung: Präpositionalobjekt
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6. 0,5 Punkte pro korrekte Pluralform
a)
b)
c)
d)
e)
f)

die Voten
die Gehälter
die Vorkommnisse
die Schiffswerften
die Welten
die Lexika/die Lexiken

7. 0,5 Punkte pro richtige Form

a)
b)
c)
d)

intelligente
intelligentes
intelligenter
intelligentem

/2

8. 0,25 Punkte pro richtige Präposition

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

um
vor
an
für
auf
nach
nach
über

9. 0,5 Punkte pro richtige Lösung
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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Gedächtnisschwund
feiner Spott
Eintönigkeit
Annahme
Gedankenverbindung
Lebenskraft
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