
Aufgaben Deutsch 27.04.2020-01.05.2020

Liebe Klasse 8c,

ich hoffe, ihr hattet – trotz aller Umstände - erholsame und schöne Ferien und konntet die Sonne 
entsprechend genießen. Ich bin sehr stolz auf diejenigen, die ihre Aufgaben erledigt haben. Die 
Ergebnisse waren schon richtig gut! 

Die rhetorischen bzw. sprachlichen Mittel habt ihr offensichtlich ebenfalls gut verinnerlicht. Die 
Beispiele waren bisher fast alle richtig und sehr kreativ. Klasse! Zu eurer Erleichterung kann ich euch 
mitteilen, dass meistens 5-10 treffende rhetorische Auffälligkeiten für die Interpretation ausreichen. 
Wichtig ist nicht die Anzahl der gefundenen sprachlichen Mittel, sondern deren Bedeutsamkeit bzw. 
Relevanz für den Text.

1. Auf folgender Seite findet ihr eine stichpunktartige Interpretation zu „Brudermord im 
Altwasser“. Vergleicht sie mit euren Ergebnissen.

https://www.kripahle-online.de/unterricht/wp-content/uploads/2010/12/eine-interpretation-
verfassen.pdf

Ihr kennt nun also den Aufbau einer Interpretation (siehe AB aus dem Unterricht) sowie die für die 
Deutung relevanten Fragen an den Text, zu untersuchende sprachliche Besonderheiten der 
Textausgestaltung und die verschiedenen Erzählperspektiven und deren Wirkung.

Im nächsten Schritt wollen wir versuchen, dass ganze in einem übersichtlichen, aufschlussreichen und 
gut belegten Interpretationstext gipfeln zu lassen. 

2. Lest hierfür zunächst die angehängte Kurzgeschichte „Es war ein Wunder“ und macht 
euch Notizen zu den von uns besprochenen Aspekten. Informiert euch auch über die 
Autorin Gabriele Wohmann.

3. Lest im Anschluss daran die beigefügte Interpretation (s.u.) und vermerkt euch, wie 
der Autor vorgegangen ist (Wie ist sein Aufsatz gegliedert? Welche Argumente fügt 
er an?/Auf welche der von uns besprochenen Fragen antwortet er? Wie begründet er
seine Argumente?....). Wo seht ihr Verbesserungsmöglichkeiten?

4. Lest zusätzlich die Interpretationshinweise zur vorliegenden Kurzgeschichte unter 
folgendem Link:

http://www.klausschenck.de/ks/downloads/g62-ka-textinterpretation-wunder-ka-analysebla.pdf

Übertragt die genannten Regeln zum Zitieren unter selbiger Überschrift in eure 
Hefter. Macht euch gegebenenfalls Notizen zu Formulierungshilfen etc.

5. Der Autor der Interpretation steht dem Fernsehen eher kritisch gegenüber. Wie siehst 
du das? Schreibe eine kurze Stellungnahme zum Thema „Fernsehen – ein Spiegel 
der Gesellschaft im Dienste der Gesellschaft?“ auf das Etherpad unter folgendem 
Link (Link eingeben, Go klicken, Text schreiben): 

https://board.net/p/8c_lernt_online

Alle Schüler können die dort geschriebenen Antworten anonymisiert lesen.

Ich hoffe, ihr findet ein bisschen Gefallen an der Bearbeitung der Aufgaben! Auf eure Antworten zu 

https://board.net/p/8c_lernt_online


Aufgabe 5 bin ich schon sehr gespannt. Teilt mir doch bitte per Mail (luisa.patricia-krause@web.de) 
mit, ob es prinzipiell jedem von euch möglich wäre, mittwochs oder donnerstags um 10.00 Uhr an 
Online-Konferenzen teilzunehmen. Hierfür wäre logischerweise ein Internetzugang sowie ein PC mit 
Webcam und Mikrophon notwendig.

Ich wünsche euch eine schöne Woche.

Herzliche Grüße

Eure Frau Krause



Interpretation 

Gabriele Wohmann: Es war ein Wunder (1994)

1. Überblicksinformation

Die KG von Gabriele Wohmann „Es war ein Wunder“ (1994) spielt in einer Talkshow, zu der eine 
Frau eingeladen wird, deren Mann nach 6 Jahren Koma infolge eines schweren Sturzes vor 2 
Wochen aufgewacht ist. Die Moderatorin stilisiert die Frau zur „Heldin des Alltags“ (Z.37) und das 
Ereignis als „Wunder“ (Z.18), was diese anfangs als Ehre und Aufwertung empfindet. Als sie jedoch 
der von ihr bewunderten Talkmasterin ihre Ängste bezüglich der Zukunft mit ihrem 
schwerstbehinderten Mann anvertrauen will, ist sie nicht mehr zugeschaltet, da die Talkmasterin nicht 
an ihren wahren Empfindungen interessiert ist und sie nur zur Erhöhung der Einschaltquote benutzt hat.

2a) Charakteristik der interviewten Frau mit Handlungsverlauf 

Die Frau bewundert die souveräne Haltung der Talkmasterin, ist jedoch von dieser Selbstsicherheit 
weit entfernt („sie selbst kam sich ungeschickt frisiert und geschminkt vor“, Z.22). Anfangs ist ihr noch 
„erhebend“, „großartig“ und „feierlich“ (Z.36) zumute. Jedoch kommt sie während des Gesprächs mit
ihrem inneren Zwiespalt nicht zurecht. Obwohl sie weiß, dass das meiste Lob unberechtigt ist („Nein, 
sie hatte ihn nicht geküsst“, Z.37), wagt sie nicht, der Moderatorin zu widersprechen, um die 
harmonische Show nicht zu stören (da Talkshows aufgezeichnet werden, würde dies auch nicht 
gesendet!). Da sie sehr naiv ist, auch sexuell unerfahren (Z.58) und vom Lande kommt 
(„Scheunendach“, Z.51), spielt sie eine ihr auf gedrängte Rolle, die sie mit großem Unbehagen 
annimmt.

Sie möchte der „wundervollen“, scheinbar „anteilnehmenden“ Person ihr „schreckliches Geheimnis“ 
(Z.39ff.) beichten, da sie sehr religiös, wahrheitsliebend und voller Skrupel ist. Als die Talkmasterin 
jedoch von ihren angeblichen „Anfechtungen“ und „Versuchungen“, redet, wird ihr klar, dass diese 
gar nicht weiß, wovon sie spricht, und ihren Gast daher auch nicht verstehen kann (Z.54ff.). Gegen 
Ende der Sendung will sie ihre wahren Gefühle für ihren pflegebedürftigen Mann mitteilen. Ihre 
Ängste gegenüber der gemeinsamen Zukunft mit einem hilflosen, körperlich verunstalteten Ehemann 
kann sie zwar noch äußern, aber ist es zu spät, da sie „nicht mehr zugeschaltet“ (Z.81) ist. Niemand 
will das hören, weil hierfür in einer Talkshow kein Platz ist.

2b) Charakteristik der Moderatorin

Die Talkmasterin ist „elegant und schön“ (Z.22), trägt einen kurzen Rock, aber eine sehr weite, an den 
Schultern ausgepolsterte Jacke, um größer zu erscheinen (Z.25f.). Sie lächelt viel, verhält sich dabei 
ihrem Gast gegenüber „ehrfürchtig meistens, sogar erschüttert“ (Z.24f.) und hat einen „glänzenden,  
kristallfunkelnden Blick mit dem wundergläubigen Ausdruck“ (Z.45f.). Für die Ehefrau ist sie „eine 
schlanke, herrliche, wortgewandte Frau“ (Z.25), die ihren Gast ständig lobpreist (Z.29) für ihre 
angeblich aufopferungsvollen „Wohltaten“ (Z.38), ihre „eheliche Treue“, „Beharrlichkeit“ und „wahre  
große Liebe“ (Z.46f.) zu ihrem Mann (täglich füttern, Hände halten, Kuss auf die Stirn, Z.29ff.). 

Durch ihr elegantes, selbstsicheres, routiniertes Auftreten, ihre Schmeicheleien ihrem Gast gegenüber 
veranlasst sie die Ehefrau zu Aussagen oder indirekten Zustimmungen („Sie sagte gewagte Sätze und
glaubte sich sogar dabei“, Z.1f.), die z.T. unwahr sind („als sie zu ihrer eigenen Verblüffung 
behauptet hatte: wie er so dalag, da liebte ich ihn mehr als am Tage unserer Hochzeit ,Z.13f., aber:  
„seit 2 Wochen füttere ich ihn und das ist ziemlich grässlich“, Z.32f., sowie „Ja. Ich freue mich darauf,
ihn zu mir nach Haus zu holen“, Z.15f., aber: „wovor ihr ... angst u. bange war“, Z.18f.). 

So spielt die befragte Frau automatisch die Rolle, die ihr von der Moderatorin in dem perfekt 
inszenierten Spiel zugedacht ist. Mit ihren geschickten, professionell einstudierten Fragen bzw. 
regelrecht vorgefertigten Antworten („Sie saßen an seinem Bett? Sie hielten seine Hand...“, Z.4; 
„Gefüttert haben Sie ihn – er hat es nicht gemerkt und wohl doch gemerkt...“, Z.29f.) veranlasst sie 



ihren Gast zu Antworten, die genau in das Klischee ihres stilisierten Menschenbildes passen. Durch ihr
ständiges Lächeln zeigt sie, dass alles nach Plan läuft und sie die Erwartungen ihrer Hörer- bzw. 
Zuschauer/-innen an eine gute Show erfüllen kann. Sie spricht so oft von Wundern (Z.18), dass sich 
die Frau als etwas Besonderes empfinden muss, das weit aus dem Alltäglichen herausragt. In 
Wahrheit ist die Moderatorin sehr indiskret, unsensibel und nicht einfühlsam, wertschätzend oder 
anteilnehmend, da sie am Ende sehr gefühllos, oberflächlich und kaltherzig reagiert. 

3) Aussageabsicht der Autorin

Der ironische Titel „Wunder“ weist auf die übertriebene Verwendung in der Talkshow (Z.18!) und 
deren unwirklichen Charakter hin. Das angebliche „Wunder“ ist hier nicht ‘wunderbar’, sondern eine 
Katastrophe für die überforderte Frau.

Die Autorin übt mit dieser KG harte Kritik an Talkshows. Diese drängen die eingeladenen Gäste in 
eine bestimmte Rolle und nehmen deren wirkliche Gefühle nicht ernst. Den Hörer- bzw. Zuschauer/-
innen wird lediglich eine Scheinwelt präsentiert, die ihnen mitten in einer Problem beladenen 
Gesellschaft eine heile Welt vorspiegelt. Da alles als seichte Unterhaltung präsentiert wird, kommen 
die wahren Probleme nicht zur Sprache. Somit findet keine ehrliche Auseinandersetzung mit brisanten
gesellschaftlichen Fragen statt, sondern es wird mit allem technischen Aufwand ein Rollenspiel 
vorgeführt, das wegen seiner Oberflächlichkeit und seines Verdrängungscharakters die Hörer- bzw. 
Zuschauer/-innen von ihren Alltagssorgen ablenkt, aber sie nicht beunruhigt.

Dieser Kritik ist grundsätzlich zuzustimmen. Z.T. sind die angeblich wahren Geschichten in Talkshows 
von Gästen selbst erfunden, was solche Sendungen als Scheinwelt entlarvt. Auch „Reality-TV“ ist in 
Wahrheit durch Schauspieler ‘nachgespielte Wirklichkeit’. In Talkshows wie „J.B. Kerner“ geht es mehr
darum, sein neues Buch, seinen neuen Film vorzustellen bzw. Werbung für sich zu machen.

Auf der anderen Seite gibt es durchaus auch ein paar seriöse Talkshows  (etwa „Nachtcafe“ mit 
Wieland Backes im SWF3), in denen bekannte und unbekannte Personen aus ihrem Leben erzählen, 
z.B. zum Thema „Leben im Alter“, Umgang mit Behinderungen, Vater-Tochter-Beziehung usw. Hier 
wird niemand in eine Rolle gedrängt. Jeder kann ausreden, keiner wird unterbrochen. Es sind 
Musterbeispiele gelungener Kommunikation. Oft wird die Sendezeit überschritten. Allerdings ist die 
Einschaltquote solcher anspruchsvollen Talkshows niedrig, so dass sich dies nur ein von Gebühren 
finanzierter öffentlich-rechtlicher Sender leisten kann.

4) Bezug von sprachlicher Gestalt (Erzählform, -haltung u. Darbietungsformen) zur Textaussage 

Die sprachl. Mittel unterstreichen den Zwiespalt zwischen der nüchternen Wahrheit und der 
klischeehaften Traumwelt der Talkshows: Antagonismen („so nah u. doch fern“ (Z.21); „er hats 
gespürt“ – „Gar nichts gemerkt und gespürt hat er2 (Z.30f.) verdeutlichen die gegensätzliche Welt 
der Talkmasterin und der von ihr befragten Frau. Mit Emphasen („das taten Sie doch sicher.“, Z.4f.), 
und einer Klimax („täglich, sechs Jahre lang“, Z.34) versucht die Moderatorin ihrem Gast eine 
konstruierte gefühlsselige Geschichte unterzuschieben. Diesem Zweck dienen auch die vielen 
rhetorischen Fragen („Sie saßen an seinem Bett?“, Z.4; „War da nicht noch mehr? War es nicht vor 
allem diese große einmalige Liebe zu ihm?“, Z.52f.), die der Frau keinen anderen Ausweg lassen, als 
kritiklos allem zuzustimmen. Mit abwertenden Metaphern und abfälligen Wendungen („diesen 
formlosen Fleischkloß“, Z.76, „ein Klumpen Fleisch, ein Schwabbel“, Z.75) sowie sorgenvollen 
Entscheidungsfragen („wie soll ich jetzt mit ihm leben?“, Z.74) versucht dagegen die Frau, auf ihre 
Lebensängste aufmerksam zu machen. Die Erzählerin entlarvt mit Aufzählungen („Eine schlanke, 
herrliche, wortgewandte Frau“, Z.25) und entwertetem religiösen Vokabular („Wunder“, Z.2,9,18; 
„Passion“, Z.52; „Anfechtungen“, Z.53; „Versuchungen“,  Z.54; „lobpreisen“, Z.28, „ihren 
Auferstandenen“, Z.76) die gekünstelte Scheinwelt, wie sie in Talkshows aufgebaut wird. Eine 
Hyperbel („erklärte die schöne Frau dem Kosmos“, Z.65) führt die Bedeutung solcher Handlungen ad
absurdum. Auch das Oxymoron „glückliche Panik“ (Z.72f.) unterstreicht die Widersprüchlichkeit der 
Situation.

Das personale Erzählverhalten ist mit der Er-/Sie-ErzählerIn (Z.1) verbunden, was dem Geschehen 
Glaubwürdigkeit verleiht. Der stete Wechsel von Außen- und Innensicht zeigt das 



Gesprächsverhalten der 2 Frauen. Während bei der Moderatorin nur ihre Fragen und ihre äußere 
Erscheinung sichtbar sind, erhält man bei der Frau auch Einblick in ihr Innenleben. Der innere 
Monolog veranschaulicht das Dilemma der Frau, die zwischen ihrem aufgedrängten Rollenverhalten 
und der von ihr gewünschten Wahrheitsliebe hin und her schwankt. Wörtliche Rede u. innerer 
Monolog sind äußerlich (keine Anführungszeichen), aber auch sonst nur schwer zu unterscheiden, was 
verdeutlichen soll, wie schwer hier das Gedachte und Gesagte voneinander zu trennen sind.)

5. Merkmale der KG

Unvermittelter Beginn der KG („Plötzlich war es so leicht“, Z.1). Steigerung der Spannung bis zum 
Höhepunkt, als die Frau ihre wahren Gefühle äußert (Z.72ff.). Dann folgt Wendepunkt, da dies 
keiner hören will und sie nicht mehr zugeschaltet ist (Z.81ff.). Aus der anteilnehmenden Frau ist die 
eiskalte, berechnende Moderatorin geworden. Der Schluss ist weniger offen (Die Frau bleibt allein 
mit ihren Ängsten und ihrem schwerstkranken Mann). Offen bleibt nur, wie sie damit zurechtkommt. Zu
fragen ist, wie lange sich der Zuschauer solche Talkshows noch ansieht. Leider ist jedoch nur eine 
relativ kleine Minderheit so selbstbewusst und intelligent, um solche Sendungen abzuschalten.

Es gibt viele Metaphern: „traumwandlerische Sachen“ (Z.10), „aus dem Rahmen fielen“ (Z.17), 
„atemberaubend“ (Z.39), „bleischwere, schlimme Wahrheit“ (Z.43), „kristallfunkelnden Blick“ (Z.45) 
„diesen formlosen Fleischkloß“ (Z.76), „ein Klumpen Fleisch, ein Schwabbel“, (Z.78), „ihren 
Auferstandenen“, (Z.76) usw. Diese sprachlichen Bilder verdeutlichen die Unwirklichkeit dieser 
Talkshow und die großen Ängste der eingeladenen Frau. Die Alliterationen („Sie sagte gewagte 
Sätze und glaubte sich sogar dabei“ (Z.1f.), „glasklar glitzernd“ (Z.70), „formloser Fleischkloß“ 
(Z.76), „mit noch mehr Mut“ (Z.78) unterstreichen die wohlklingenden, aber unwirklichen Worte in 
dieser Talkshow.
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