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Schriftliche Abschlussprüfung Deutsch 
 

Realschulabschluss 
 

 
 

Allgemeine Arbeitshinweise 
 

Die schriftliche Abschlussprüfung besteht aus zwei Teilen. 
Teil I – Pflichtteil: Textverständnis 
Teil II – Wahlteil: Textproduktion 

Vor der planmäßigen Arbeitszeit werden Ihnen 20 Minuten zum Vertrautmachen mit den 
Themen gewährt.  

Die Bearbeitung beider Teile ist Pflicht.  

Die Zeit zum Bearbeiten der beiden Teile beträgt 240 Minuten. 

Für den Teil II der schriftlichen Abschlussprüfung stehen Ihnen drei Themen zur Auswahl. 
Entscheiden Sie sich für ein Thema und bearbeiten Sie dieses. Aufgabenstellung und ange-
strebter Umfang dieser Wahlaufgaben lassen das Bearbeiten von mehr als einer Wahlauf-
gabe nicht sinnvoll erscheinen. Wird dennoch mehr als eine Wahlaufgabe bearbeitet, so wird 
für die Gesamtbewertung der Arbeit nur die Wahlaufgabe berücksichtigt, bei der die höchste 
Anzahl von Bewertungseinheiten (BE) erreicht wurde. 

Für das Thema 1 des Wahlteils steht Ihnen der Roman „Nathan und seine Kinder“ von 
Mirjam Pressler zur Verfügung.  

Für die Nichteinhaltung der Normen der äußeren Form kann Ihnen im Teil I bis zu eine BE 
abgezogen werden. 

Für Pflicht- und Wahlteil steht Ihnen ein Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung in 
gedruckter Form zur Verfügung. Teilnehmer mit Migrationshintergrund können zusätzlich ein 
zweisprachiges Wörterbuch (Deutsch-Herkunftssprache / Herkunftssprache-Deutsch) in 
gedruckter Form verwenden. 

Nicht alle zu den Themen abgedruckten Texte folgen der reformierten Rechtschreibung. Sie 
entsprechen der Quelle, der sie entnommen wurden. 

Name, Vorname:  ................................................................................................  

Teil I erreichte BE:  ...........................  / 20  

Teil II erreichte BE:  ...........................  / 30 

 Gesamte BE:  .........................  / 50 Note:  ............  
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Teil I  –  Pflichtteil:  Textverständnis

Otaku allein zu Hause 

Japanische Manga-Comics und Anime-Trickfilme sind bei uns längst Kult. Verursacht deren 
übertriebener Konsum psychische Probleme? Jedenfalls beobachten Psychologen immer 
mehr Jugendliche, die ihr Zimmer überhaupt nicht verlassen und sich nur noch in der 
virtuellen Welt bewegen. 5 

Junge Leute, die monatelang ihr Zimmer nicht verlassen? Die ihr Leben Mangas, 
Plastikpuppen oder Promifotos widmen? Die sich untereinander siezen und scheinbar nichts 
mit der Welt draußen zu tun haben wollen? Seit einigen Jahren berichten westliche Medien 
über das sonderbare Verhalten japanischer Jugendlicher. Phänomene wie Hikikomori 
erscheinen dabei als exotische Auswüchse: So etwas kann es auch nur in Japan geben! Zwei 10 
Studien legen jedoch nahe, dass solche Phänomene vielleicht gar nicht so eng an die dortigen 
kulturellen Gegebenheiten gebunden sind. 
Da ist etwa der Fall des 24-jährigen S.: Er verlässt sein Zimmer seit fünf Jahren nicht mehr. 
Tagsüber schläft er, in den Nächten sieht er fern oder spielt leidenschaftlich Videospiele. Sein 
Essen bekommt er von der Mutter an die stets verschlossene Tür gestellt; vergeblich hämmert 15 
der Vater dagegen, fordert ihn auf, er solle endlich etwas Sinnvolles tun, arbeiten gehen oder 
wenigstens beten. Die Familie lebt im Oman. 
Dortige Psychiater stellten bei S. wahlweise Depression oder Schizophrenie fest. Die 
verschriebenen Medikamente nimmt S. jedoch nicht ein. Er fühlt sich nicht krank, er will 
einfach nur allein sein. Die ratlosen Eltern konsultieren auch religiöse Heiler‚ schließlich 20 
sogar einen Schamanen1. Ohne Erfolg. Erst Samir Al-Adawi von der Universität in Maskat 
zieht ein angeblich spezifisch japanisches Syndrom2 in Erwägung, dessen Symptome S. 
allesamt aufweist: Hikikomori. 
Eine spezielle Therapie, die stark auf das Umfeld des Betroffenen abzielt, hilft S. schließlich 
aus seiner Isolation. Die Familie wird dabei angehalten, ihre feindliche Haltung gegenüber 25 
dem Sohn abzubauen und nicht mehr ständig gegen die Tür zu hämmern - langsam lässt S. 
daraufhin die Verwandten wieder an sich heran. Sie machen gemeinsame Ausflüge, ein 
Picknick oder gehen ins Restaurant. Später nimmt er einen Job an, abends, mit minimalem 
Kontakt zu anderen Personen. Ganz langsam normalisiert sich seine Lebensweise. 
Im Oman wird der erste Fall von Hikikomori außerhalb Japans in einer Studie dokumentiert. 30 
Al-Adawis japanischer Kollege Noriyuki Sakamoto, Mitverfasser der Studie, geht davon aus, 
dass sich das Hikikomori-Syndrom nach und nach über den Globus ausbreiten wird - auch 
nach Europa. 
In Japan gilt Hikikomori sogar schon als „nationale Katastrophe“, so der Psychologe Tamaki 
Saito von der University of Tokio. Hikikomori bedeutet übersetzt so viel wie „sich 35 
einschließen“ und bezeichnet sowohl das Syndrom als auch die Betroffenen. Das japanische 
Gesundheitsministerium definiert die Hikikomori als Menschen, die ihr Elternhaus für 
mindestens sechs Monate nicht verlassen - meist isolieren sie sich sogar für Jahre. 
Die seltsame Krankheit gleicht einer stillen Epidemie. Bis zu 1,2 Millionen junge Menschen, 
so Tamaki Saito, haben sich gegenwärtig in ihrem Elternhaus eingeigelt, ein Viertel davon 40 
seit mehr als fünf Jahren, acht Prozent gar seit mehr als zehn Jahren. Genaue Zahlen über die 
Verbreitung gibt es allerdings nicht. 

                                                 
1 Person mit magischen Fähigkeiten 
2 gleichzeitiges Vorliegen verschiedener Krankheitszeichen  
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Die Hikikomori selbst suchen definitionsgemäß keine fremde Hilfe, und die betroffenen 
Familien sehen im Totalrückzug ihres Kindes oft eine persönliche Schande. Sie schweigen 
folglich in der Hoffnung, das Problem würde sich irgendwann von selbst auswachsen. Eine 45 
erste Studie in eigens eingerichteten Hikikomori-Gesundheitszentren erfasste 2001 über 
6.000 Fälle. 40 Prozent der Betroffenen waren zwischen 16 und 25 Jahre alt, ein Fünftel 
zwischen 25 und 30. Hikikomori ist vor allem in der jungen Generation in Japan verbreitet. 
Charakteristisch ist der abgeschlossene Lebensstil der jugendlichen Einsiedler: Die meiste 
Zeit bleiben sie eingeschlossen, schlafen tagsüber und verbringen die Nacht vor ihrem PC 50 
oder Fernseher. Ihre sozialen Kontakte jenseits des Internets gehen gegen null. 
Das Hikikomori-Syndrom galt lange als spezifisch japanisches Phänomen, weil es von der 
fernöstlichen Gesellschaftsstruktur begünstigt wird: Die angebrachten Gründe reichen von 
dem historisch gewachsenen Ideal der Einsamkeit bis zu dem, auf Disziplin und Pauken 
angelegten Schulsystem, in dem Schüler-Mobbing weit verbreitet ist und schon die ganz 55 
Kleinen bei der Aufnahmeprüfung für die Vorschule Konkurrenzdruck spüren. Zusätzlich 
erschwere die enge Mutterbeziehung insbesondere männlichen Teenagern den Schritt in die 
Unabhängigkeit. 
„Japanische Kinder wachsen in einer bildungsbesessenen Gesellschaft auf“, stellte Michael 
Manfé von der Universität Salzburg fest. Im gleichen Atemzug warnt der 60 
Medienwissenschaftler davor, das Problem vorschnell „nach Japan abzuschieben“. 
Manfé sieht im Hikikomori-Syndrom eine verschärfte Variante des „Otakismus“ - der 
übertriebenen Leidenschaft für ein (oftmals virtuelles) Hobby. Auch der japanische Professor 
Noriyuki Sakamoto betont: „Otakismus kann zum Hikikomori-Syndrom führen. Gerade in 
Asien verlieren viele Menschen ihren Kopf in Online-Rollenspielen. Wenn sie keine sozialen 65 
Kontakte mehr pflegen, werden sie zu Otaku oder sogar zu Hikikomori.“  
Die Parallele: Sowohl Otaku als auch Hikikomori ziehen sich zurück. Während der 
Hikikomori sich im Zimmer verbarrikadiert, also räumlich abschottet, schafft sich der Otaku 
einen medialen Rückzugsraum. Er widmet sich mit maximaler Intensität einem virtuellen 
Hobby und macht dieses zu seiner einzigen Leidenschaft, die seinen Alltag strukturiert. 70 

Inzwischen ist die Bewegung auch in Deutschland angekommen - in Form des Manga- und 
Anime-Otakismus: Die Verkaufszahlen vom Kultmanga „Dragon-Ball“ brauchen sich vor 
„Harry Potter“ nicht zu verstecken und stellen die alten Comic-Helden wie Super- und 
Spiderman längst in den Schatten. Bei uns macht die Bezeichnung Otaku den einfachen 
Liebhaber der japanischen Comics zum eingeweihten Experten, der sich darüber hinaus 75 
intensiv mit dem Ursprungsland seiner Leidenschaft auseinandersetzt. 
Ist der Otaku nun ein angehender Hikikomori-Fall? Das gälte, wenn der Rückzug in ein 
virtuelles Hobby immer die Flucht ins Jugendzimmer vorbereitet. 
Für die deutsche „Light-Version“ des Otakismus ist Panik jedoch nicht angebracht: Nennen 
sich die Kids hier „Otaku“, dann steht hauptsächlich die Zugehörigkeit zur Community im 80 
Vordergrund und eben nicht der bloße Rückzug auf das Manga- und Anime-Hobby. 
Selbstironisch fragte „Koneko“, ein deutsches „Trendmagazin für Otakus“, woran man 
erkennt, dass man zu einem waschechten Otaku geworden sei. Unter anderem daran: Otaku 
nennen sich „Miya-Chan“ statt Peggy Müller. Sie fuchteln und reden hektisch wie japanische 
Zeichentrickhelden. Sie schneidern in ihrer Freizeit Cosplay-Kostüme, um auf den 85 
Conventions3 ihrem fiktiven Idol möglichst ähnlich zu sehen, und lernen Japanisch. 
Jugendliche, die freiwillig Japanisch lernen? Immerhin schon ein positiver Nebeneffekt! 
Quelle: Nach: Christoph Uhlhaas: Otaku allein zu Hause. In: Gehirn und Geist. Serie Kindesentwicklung 4. 

Selbstbild/Jugendkultur, S. 78 - 84. Jahrgang 2006 

                                                 
3 Treffen Gleichgesinnter 
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Hinweis: Orthografie und Grammatik werden mit 2 BE bewertet. 
 

Aufgabe 1 
Was sind Hikikomori? Geben Sie die laut Text für Japan gültige Definition an. 

Für Aufgabe 1 erreichbare BE: 1 

Aufgabe 2  
Der Text weist auf bestimmte Verhaltensauffälligkeiten von Hikikomori hin.  
Nennen Sie vier. 

Für Aufgabe 2 erreichbare BE: 2 

Aufgabe 3 
Im Text werden Therapiemaßnahmen aufgeführt, die im Fall des 24-jährigen S. zur 
Verbesserung seiner Lebenssituation führten.  
Leiten Sie zwei Empfehlungen für betroffene Familien ab.  
Notieren Sie diese in Satzform.  

Für Aufgabe 3 erreichbare BE: 2 

Aufgabe 4  
Der Text nennt gesellschaftliche Gründe für die Verbreitung des Hikikomori-Syndroms in 
Japan. Markieren Sie die entsprechende Textstelle. 

Markierungsfarbe:  � 

Für Aufgabe 4 erreichbare BE: 1 

Aufgabe 5 
Erklären Sie das sprachliche Bild „stille Epidemie“ (Zeile 39) unter Verwendung von 
Informationen aus dem Text. 

Für Aufgabe 5 erreichbare BE: 2 

Aufgabe 6 
Vergleichen Sie das Hikikomori-Syndrom und den Otakismus.  
Setzen Sie diese in Beziehung zueinander. 

Für Aufgabe 6 erreichbare BE: 3 

Aufgabe 7 
Der Autor des Artikels bezeichnet die deutsche Variante des Otakismus als „Light-Version“. 
Erklären Sie mit Informationen aus dem Text, warum diese Bezeichnung angemessen ist. 

Für Aufgabe 7 erreichbare BE: 1
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Aufgabe 8 
Schreiben Sie die Satzanfänge ab und vervollständigen Sie diese auf der Grundlage des 
Textes. 

a) Die alten Comic-Helden wie Superman und Spiderman … 
b) Eine positive Auswirkung des Otakismus in Deutschland ist … 
c) Im Vorspann (Zeilen 2 bis 5) wird die Frage aufgeworfen, ob … 

Für Aufgabe 8 erreichbare BE: 3 

Aufgabe 9 
Nennen Sie eine mögliche Gruppe von Lesern, für die der Text geschrieben worden ist. 
Begründen Sie Ihre Entscheidung. 

Für Aufgabe 9 erreichbare BE: 3 
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Teil II  –  Wahlteil:  Textproduktion Für den Wahlteil erreichbare BE: 30 

Thema 1 
 
Mirjam Pressler:  Nathan und seine Kinder 
 

Daja 
 
[…] 
„Hast du Heimweh?“, fragte er. „Bist du nicht glücklich mit Nathan und 
seiner Tochter?“  
[…] 
Worte, die einmal ausgesprochen sind, lassen sich nicht mehr 
zurücknehmen. Sogar böse Gedanken, die man gedacht hat, lassen sich 
nicht ungedacht machen. Sie bleiben in deinem Kopf und lauern nur auf 
eine günstige Gelegenheit, um auszubrechen und Unheil anzurichten. 
 
 
 
Quelle:  
Mirjam Pressler: Nathan und seine Kinder. Weinheim: Beltz & Gelberg 2011, S. 174 - 175 

 
 
Ist Dajas Verrat an Nathan gerechtfertigt?  
Erörtern Sie diese Frage. Beziehen Sie Dajas Handlungsmotive ein. 
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Thema 2 
 
Krimifieber 
 
Lässt sich spannend schreiben lernen? Prof. Dr. Christian Schärf sagt: Ja.  
In seinem Buch „Spannend schreiben. Krimi, Mord und Schauergeschichten“ leitet er 
angehende Krimiautoren zum Verfassen spannender Krimigeschichten an. Unverzichtbar für 
ihn ist eine beeindruckende Detektivfigur.  
 
 

„Entwerfen Sie eine Detektivgestalt […]. Sie können den Detektiv in die 
Großstadt versetzen oder ihn aufs Land schicken; Sie können ihn als 
scharfsinnigen Denker auftreten lassen oder als Sportsmann, der sich vor 
allem durch körperliche Ertüchtigung fit hält. In jedem Fall sollten Sie ihm 
markante Charakterzüge geben bis zu psychischen Details und 
Lebensverhältnissen. Gewisse Eigenwilligkeiten sind unverzichtbar …“ 
 
 
 
Quelle: 
Christian Schärf: Geliebtes Verbrechen. Warum bekommen so viele von uns nicht genug 
von Krimis und Thrillern? In: Psychologie heute. Beltz Verlag. 43. Jahrgang. Heft 8. 
August 2016, S. 40 

 
 
Entwerfen Sie eine fiktive Detektivfigur.  
Schreiben Sie einen ausführlichen Text, der diese Figur charakterisiert. 
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Thema 3 

Die Bürgschaft 
Friedrich Schiller (1798) 
Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich  
Damon, den Dolch im Gewande:  
ihn schlugen die Häscher in Bande,  
„Was wolltest du mit dem Dolche? sprich!“, 
entgegnet ihm finster der Wüterich.  
„Die Stadt vom Tyrannen befreien!“ 
„Das sollst du am Kreuze bereuen.“  

„Ich bin“, spricht jener, „zu sterben bereit  
und bitte nicht um mein Leben;  
doch willst du Gnade mir geben,  
ich flehe dich um drei Tage Zeit,  
bis ich die Schwester dem Gatten gefreit;  
ich lasse den Freund dir als Bürgen - 
ihn magst du, entrinn' ich, erwürgen.“  

Da lächelt der König mit arger List  
und spricht nach kurzem Bedenken:  
„Drei Tage will ich dir schenken.  
Doch wisse, wenn sie verstrichen, die Frist,  
eh' du zurück mir gegeben bist,  
so muss er statt deiner erblassen,  
doch dir ist die Strafe erlassen.“ 

Und er kommt zum Freunde: „Der König 
gebeut,  
dass ich am Kreuz mit dem Leben  
bezahle das frevelnde Streben;  
doch will er mir gönnen drei Tage Zeit,  
bis ich die Schwester dem Gatten gefreit.  
So bleib du dem König zum Pfande,  
bis ich komme zu lösen die Bande.“ 

Und schweigend umarmt ihn der treue Freund  
und liefert sich aus dem Tyrannen,  
der andere ziehet von dannen.  
Und ehe das dritte Morgenrot scheint,  
hat er schnell mit dem Gatten die Schwester 
vereint. 
Eilt heim mit sorgender Seele,  
damit er die Frist nicht verfehle.

 
 

Da gießt unendlicher Regen herab,  
von den Bergen stürzen die Quellen,  
und die Bäche, die Ströme schwellen.  
Und er kommt ans Ufer mit wanderndem 
Stab - 
da reißet die Brücke der Strudel hinab,  
und donnernd sprengen die Wogen  
des Gewölbes krachenden Bogen. 

Und trostlos irrt er an Ufers Rand; 
wie weit er auch spähet und blicket  
und die Stimme, die rufende, schicket - 
da stößet kein Nachen vom sichern Strand,  
der ihn setze an das gewünschte Land,  
kein Schiffer lenket die Fähre,  
und der wilde Strom wird zum Meere. 

Da sinkt er ans Ufer und weint und fleht,  
die Hände zum Zeus erhoben:  
„O hemme des Stromes Toben!  
Es eilen die Stunden, im Mittag steht  
die Sonne, und wenn sie niedergeht  
und ich kann die Stadt nicht erreichen,  
so muss der Freund mir erbleichen.“ 

Doch wachsend erneut sich des Stromes Wut,  
und Welle auf Welle zerrinnet,  
und Stunde an Stunde entrinnet.  
Da treibt ihn die Angst, da fasst er sich Mut  
und wirft sich hinein in die brausende Flut  
und teilt mit gewaltigen Armen  
den Strom, und ein Gott hat Erbarmen. 

Und gewinnt das Ufer und eilet fort  
und danket dem rettenden Gotte;  
da stürzet die raubende Rotte  
hervor aus des Waldes nächtlichem Ort,  
den Pfad ihm sperrend, und schnaubet Mord  
und hemmet des Wanderers Eile  
mit drohend geschwungener Keule. 

„Was wollt ihr?“, ruft er vor Schrecken bleich,  
„ich habe nichts als mein Leben,  
das muss ich dem Könige geben!“ 
Und entreißt die Keule dem nächsten gleich:  
„Um des Freundes willen erbarmet euch!“  
Und drei mit gewaltigen Streichen,  
erlegt er, die andern entweichen.  
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Und die Sonne versendet glühenden Brand,  
und von der unendlichen Mühe  
ermattet sinken die Kniee:  
„O hast du mich gnädig aus Räubershand,  
aus dem Strom mich gerettet ans heilige Land,  
und soll hier verschmachtend verderben,  
und der Freund mir, der liebende, sterben!“ 

Und horch! da sprudelt es silberhell,  
ganz nahe, wie rieselndes Rauschen,  
und stille hält er, zu lauschen;  
und sieh, aus dem Felsen, geschwätzig, 
schnell,  
springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell,  
und freudig bückt er sich nieder  
und erfrischet die brennenden Glieder.  

Und die Sonne blickt durch der Zweige Grün  
und malt auf den glänzenden Matten  
der Bäume gigantische Schatten;  
und zwei Wanderer sieht er die Straße ziehn,  
will eilenden Laufes vorüber fliehn,  
da hört er die Worte sie sagen:  
„Jetzt wird er ans Kreuz geschlagen.“ 

Und die Angst beflügelt den eilenden Fuß,  
ihn jagen der Sorge Qualen;  
da schimmern in Abendrots Strahlen  
von ferne die Zinnen von Syrakus,  
und entgegen kommt ihm Philostratus,  
des Hauses redlicher Hüter,  
der erkennet entsetzt den Gebieter: 

„Zurück! du rettest den Freund nicht mehr,  
so rette das eigene Leben!  
den Tod erleidet er eben.  
Von Stunde zu Stunde gewartet‘ er  
mit hoffender Seele der Wiederkehr,  
ihm konnte den mutigen Glauben  
der Hohn des Tyrannen nicht rauben.“

„Und ist es zu spät, und kann ich ihm nicht,  
ein Retter, willkommen erscheinen,  
so soll mich der Tod ihm vereinen.  
Des rühme der blut‘ge Tyrann sich nicht,  
dass der Freund dem Freunde gebrochen die 
Pflicht;  
er schlachte der Opfer zweie  
und glaube an Liebe und Treue!“ 

Und die Sonne geht unter, da steht er am Tor  
und sieht das Kreuz schon erhöhet,  
das die Menge gaffend umstehet;  
an dem Seile schon zieht man den Freund 
empor,  
da zertrennt er gewaltig den dichten Chor:  
„Mich, Henker“, ruft er, „erwürget!  
da bin ich, für den er gebürget!“ 

Und Erstaunen ergreifet das Volk umher,  
in den Armen liegen sich beide  
und weinen vor Schmerzen und Freude.  
Da sieht man kein Augen tränenleer,  
und zum Könige bringt man die Wundermär;  
der fühlt ein menschliches Rühren,  
lässt schnell vor den Thron sie führen. 

Und blicket sie lange verwundert an;  
drauf spricht er: „Es ist euch gelungen,  
ihr habt das Herz mir bezwungen,  
und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn - 
so nehmet auch mich zum Genossen an! 
Ich sei, gewährt mir die Bitte,  
in eurem Bunde der Dritte!“ 
 
 
 

Quelle: 
Meisterballaden. Hamburger Lesehefte Verlag 
2014, S. 19 ff. 

 
 
 
 

 
Damon betrachtet das Geschehen rückblickend.  
Versetzen Sie sich in die Lage Damons. 
Schreiben Sie einen ausführlichen inneren Monolog, der Damons Gedanken, Gefühle und 
Wahrnehmungen offen legt.
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