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AUFSATZINFORMATIONEN UND TIPPS ZUR DEUTSCHPRÜFUNG

Thema 1: Rettungsaktion «Eichhörnchen» 

SchreibezumnachfolgendenThemaeinenBericht.
SchreibenichtinderIch-FormundverwendedasPräteritum.

VoreinigerZeitbliebineinerStadteinEichhörnchenineinem
Schachtdeckelstecken.GlücklicherweisekonntedasTierausseiner
misslichenLagebefreitwerden.Berichtedavon,wiedasEichhörnchen
aufdemBildindieseLagekamundwieesgerettetwerdenkonnte.


Originalaufsatz von Laurin, 6. Klasse

3. März, Zürich Bahnhofstrasse: Vor zwei Tagen war der 1. April, was eine Handvoll 
Jugendlicher dazu veranlasste, einen Kanaldeckel an der Bahnhofstrasse anzuheben. Ein 
Zeuge berichtet: «Ich kam gerade aus einem Louis Vuitton Laden, als ich ein paar 
angetrunken wirkende Teenager sah. Sie torkelten die Strasse runter und stemmten mit 
einem Brecheisen den Gully auf.» Jedoch schien es so, als wäre das noch nicht alles 
gewesen. Denn tatsächlich verirrte sich schon nach kurzer Zeit ein kleines Eichhörn-
chen in dem neu entstandenen Loch. 20-Minuten-Leser J.W., Name der Redaktion 
bekannt, berichtet: «Es war etwa zwei Uhr, ich lief mit meinen Freunden Linus und Abdel 
durch die Bahnhofstrasse. Urplötzlich rief Abdel: «Dort ist ein Eichhörnchen!» Wir 
wollten es rausholen aber es blieb stur und kam nicht raus. Zu allem Übel kam auch 
noch unser Tram und wir mussten uns sputen.» Es schien also, als würde sich das 
Tierchen dort unten wohl fühlen. Das änderte sich jedoch schnell, als ein Passant den 
Deckel wieder auf das Loch legte. Er merkte nicht, dass sich dort drin noch ein Eich-
hörnchen befand. Zum Glück war kein Wasser darin, denn dann hätte das Eichhörnchen 
das Ganze wahrscheinlich nicht überlebt. Es konnte den Kopf aus einem Loch stecken 
und konnte somit auf sich aufmerksam machen. Es musste nicht einmal die Feuerwehr 
geholt werden, denn ein paar Leute hoben den Schachtdeckel an und das Eichhörnchen 
verschwand sofort ohne «Danke» zu sagen. Arnold Kellermann. 
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SPRACHPRÜFUNG3ÜBUNGSTEIL

SPAGHETTIFÜRZWEI

TEIL A: TEXTVERSTÄNDNIS 

Tipp: Lies den Text «Spaghetti für zwei» aufmerksam durch. Versuche, dir möglichst viele Ereignisse 
einzuprägen und beantworte dann die Fragen. Wenn dir dies nicht auf Anhieb gelingt, blätterst du 
schnell zurück und liest die entsprechenden Zeilen nochmals durch. Das wirst du auch an der Prüfung so 
machen. 

Personencharakterisierung
a)IndemText«Spaghettifürzwei»spielenzweiPersoneneinewichtigeRolle.EinedavonistHeinz.
WaserfahrenwirzuBeginnderGeschichteüberihn?KreuzevieraufHeinzzutreffendeCharakterei-
genschaftenan.

angeberisch(R)
zielstrebig(M)
eitel(N)
cool(T)
jähzornig(D)
unzufrieden(I)
vergesslich(K)
fremdenfeindlich(O)

b)WaserfahrenwirüberMarcel?KreuzeauchindieserÜbungdievieramehestenaufMarcel
zutreffendenCharaktereigenschaftenan.

energisch(F)
gelassen(E)
entspannt(Z)
besserwisserisch(G)
ängstlich(W)
grosszügig(L)
humorvoll(A)
redselig(Y)

c)SchreibedieinKlammerstehendenBuchstabenderrichtigen8WörterbeiAufgabea)undb)
aufdieLinie.Sieergeben–richtigzusammengesetzt–einLösungswort.Welches?

Erkläre in eigenen Worten, was der Auslöser der Geschichte ist. WeshalbärgertsichHeinzüberMarcel?
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