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Im Juni erscheint das Arbeitsbuch 2 zum Deutsch
lehrwerk « Erlebnis Sprache ». Von Themen wie Argumen
tieren über Stil bis hin zu Film und Medien bieten  
die zehn Module eine aktuelle Palette von berufs wie 
allgemeinbildenden Sprachfeldern.

« Erlebnis Sprache », Band 2

Auf das Schuljahr 2012/13, gleichzeitig 

mit dem Inkrafttreten der neuen 

 Bildungsverordnung für die kaufmän

nische Grundbildung EFZ, erschien 

das Arbeitsbuch 1 des neu bearbeiteten 

Deutschlehrwerks « Erlebnis Sprache ».

Das zweibändige Werk basiert weiter

hin auf einer handlungsorientierten 

Themenbearbeitung und berück

sichtigt die jüngsten didaktischmetho

dischen Erkenntnisse. Die Neubearbei

tung bietet :

– kürzere, dafür mehr Module

– einen Abschlusstest nach jedem 

 Modul

– ein Glossar und Lösungen  

im Anhang

– einen umfassenden Prüfungs

vorbereitungsteil in Band 2

– ein Modul zur Rechtschreibung  

mit Theorie und Übungen

– ein leserfreundliches und übersicht

liches Layout mit Illustrationen

Im Juni erscheint nun der zweite Band 

für das 11. und 12. Schuljahr.

Von « Argumentieren » bis « Prüfungs-
vorbereitung »
Das Arbeitsbuch 2 enthält folgende 

zehn Module, die alle mit  einem Test 

abgeschlossen werden :

– Argumentieren

– Erörterung

– Recherche und Facharbeit

– Verständlichkeit

– Fiktionale Texte

– Fiktionale Texte interpretieren

– Stil

– Film

– Medien

– Prüfungsvorbereitung

Flexibilität dank Modulen
Die Reihenfolge der Module orientiert 

sich am neuen Bildungsplan und an 

den vorgegebenen Semesterangaben 

des Leistungszielkatalogs. Die Module 

können aber auch frei kombiniert 

 werden, was der Lehrperson zusätz

liche didaktische Flexibilität ermög

licht.

Im Zentrum der Module stehen zahl

reiche Übungen mit direktem Bezug 

zur Theorie. 

So üben die Berufslernenden etwa 

starke und schwache Argumente 

 voneinander zu unterscheiden, sie 

 beurteilen Texte nach Kriterien  

der Verständlichkeit, lernen die drei 

Formen der Erörterung kennen und 

anwenden sowie fiktionale Texte nach 

den Elementen der Interpretation  

zu deuten.

Zum Abschluss jedes Moduls lösen  
die Lernenden einen Test,  
hier zum Thema Verständlichkeit.
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Verständlichkeit

1.  Was ist schwieriger? Verständlich zu sprechen oder zu schreiben? Begründen Sie Ihre Antwort.  
Achten Sie auf die Verständlichkeit Ihrer Begründung.

2. Kreuzen Sie an, ob die Aussage richtig oder falsch ist. Korrigieren Sie die Aussage, wenn Sie «Falsch» angekreuzt haben: 

Richtig Falsch

a)   «Leichte Sprache» richtet sich an Menschen mit geringen sprachlichen Kenntnissen. 
Sie ist deshalb geeignet für das Verfassen einer Erzählung im Deutschunterricht.

b)  Um die Verständlichkeit eines Textes zu beurteilen, reicht es aus, die Anzahl Wörter  
pro Satz zu bestimmen.

c)  Die beiden wichtigsten Verständlichmacher sind Einfachheit und Kürze / Prägnanz.

d)  Ein optimal verständlicher Text weist bei allen vier Merkmalen die Beurteilung + + auf.

e)  Innere Ordnung bedeutet auch, dass die Informationen in der richtigen Reihenfolge 
dargeboten werden.

f)  Konjunktionen helfen mit, den Zusammenhang zwischen Aussagen sichtbar zu machen.

g)  Sowohl Sachtexte als auch literarische Texte sollen möglichst leicht verständlich sein,  
da die Sprache vorwiegend der Verständigung dient.

h)  Schwierige Dinge lassen sich nicht einfach erklären.

Test 14 |

87

i)  Je humorvoller ein Text geschrieben ist, desto leichter ist er zu verstehen.

j)  In der Berufsfachschule soll man so schreiben, wie man spricht, weil die Texte  
so optimal verständlich werden.

3. Formulieren Sie die folgenden Sätze so um, dass sie korrekt und verständlich sind:

a)   Ein Wolf, der Rinder tötet, toleriert die Walliser Regierung nicht.

b)  Im Sommer 1997 starb die Tochter des Firmengründers. Ihr Gatte – inzwischen 86 Jahre alt – durfte diesen Festanlass  
im Kreise seiner Familie miterleben und erfreute sich an den Darbietungen.

  
c)  Ertrinkender ist wieder fit.

  
d)  Die Beschreibung des Autos passt auf den Ehemann.

  
e)  Duzende Personen wegen Brand evakuiert. 

  
f)  Dem Pferd war nach dem Wettkampf die Einnahme unerlaubter Medikamente nachgewiesen worden. 

  
g)  Sind die Jugendlichen von heute gewalttätiger geworden? Braucht man wirklich Angst vor ihnen zu haben? 

 
Aus: Sonntagszeitung, Rubrik «Schlagzeiten», verschiedene Ausgaben 2010 – 2012
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Sprache im weiteren Sinn verstanden 
Nicht allein im beruflichen Kontext, 

sondern auch im persönlichen Umfeld 

ist Sprache allgegenwärtig. Darauf 

geht der Deutschunterricht mit « Erleb

nis Sprache » ein. So enthält das 

 Arbeitsbuch 2 das Modul « Stil », wo  

der Frage nach Stilmerkmalen nach

gegangen und untersucht wird, wie 

sich Stil äussert und welche Wirkung 

der sprachliche Ausdruck in der 

 Literatur, aber auch in Geschäfts

briefen sowie in EMails erzielt.

Die beiden Module « Film » und « Medien » 

behandeln Sprache ebenso in realitäts

nahem Kontext und dienen im weite

ren Sinn der persönlichen Allgemein

bildung. So beschäftigen sich die 

L ernenden mit Erzähltechniken des 

Films, verfassen eine Filmkritik oder 

lernen die Wechselwirkung zwischen 

Medien und Meinungsbildung kennen 

sowie Medien kompetent zu nutzen.

Fit für die Prüfung
Das letzte Modul bereitet die Lernen

den schliesslich auf das Qualifikations

verfahren ( QV ) vor. Nach dem Einstieg 

geht das Modul « Prüfungsvorberei

tung » auf folgende Themen ein :

– Keine Angst vor Prüfungen

– Die schriftliche Deutschprüfung

– Die mündliche Prüfung

Die Lernenden lösen die Muster

aufgaben zur schriftlichen Sprach

betrachtung und Textproduktion, 

 korrigieren anhand der Lösungen ihre 

Arbeit und üben danach gezielt die

jenigen Themen, in denen sie sich 

noch nicht sicher fühlen. Für die Vor

bereitung auf die mündliche Prüfung 

stehen Checklisten zu den üblichen 

Prüfungsthemen bereit.

Der Anhang führt neben den Lösungen 

zu den Aufgaben auch ein Glossar. Es 

enthält die Erklärung jener Begriffe, die 

im Buch mit einem Pfeil versehen sind.
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Deutsch

In drei Schritten  
zur Interpretation: 
Auftaktseiten zum 
Modul «Fiktionale 
Texte interpretieren».

Die Sage von Theseus
und dem Minotaurus

DAS UNGEHEUER MINOTAURUS, halb Mensch, halb Stier, 
lebte eingeschlossen in einem Labyrinth auf Kreta. Minos, König von Kreta, zwang 
die Athener, alle neun Jahre sieben Jünglinge und sieben Jungfrauen nach Kreta zu 
schicken, die ins Labyrinth gesperrt und dem Minotaurus zum Frass vorgeworfen 
wurden. Als der  Tribut zum dritten Mal entrichtet werden sollte, meldete sich der 
Athener  Theseus freiwillig mit der Absicht, den Minotaurus zu töten. Sein Vater, König 
Ägeus, liess ihn auf einem Schiff mit schwarzen Segeln ziehen. Theseus sollte bei seiner 
Rückkehr weisse Segel setzen als Zeichen, dass er den Minotaurus besiegt habe und 
am Leben sei.

Auf Kreta verliebte sich Theseus in Ariadne, die Tochter von  König 
Minos. Er versprach ihr, sie mit nach Athen zu nehmen und zu heiraten. Dafür gab ihm 
Ariadne ein Zauberschwert und ein Fadenknäuel. Mit dem Zauberschwert besiegte 
Theseus den Minotaurus, mit Hilfe des Fadenknäuels fand er den Weg zurück aus dem 
Labyrinth. Auf seiner Flucht von Kreta machte er mit Ariadne Halt auf der Insel Naxos. 
Im Traum erschienen ihm Götter, die ihm befahlen, auf Ariadne zu  verzichten, da sie 
schon dem Gott Dionysos versprochen sei. Der gottesfürchtige  Theseus verliess Naxos, 
Ariadne blieb unglücklich und alleine auf Naxos zurück.

Die Sage von Theseus

DAS UNGEHEUER MINOTAURUS,
lebte eingeschlossen in einem Labyrinth auf Kreta
die Athener, alle neun Jahre sieben Jünglinge und sieben Jungfrauen nach Kreta zu 
schicken, die ins Labyrinth gesperrt und dem Minotaurus zum Frass vorgeworfen 
wurden. Als der  Tribut zum dritten Mal entrichtet werden sollte, meldete sich der 
Athener  Theseus freiwillig mit der Absicht, den Minotaurus zu töten. Sein Vater, König 
Ägeus, liess ihn auf einem Schiff mit schwarzen Segeln ziehen. Theseus sollte bei seiner
Rückkehr weisse Segel setzen als Zeichen, dass er den Minotaurus besiegt habe und 
am Leben sei.

 Bei seiner Rückkehr  nach Athen vergass Theseus, die weissen 
Segel zu setzen. König Ägeus, der nach seinem Sohn Ausschau gehalten hatte, sah 
die schwarzen Segel und stürzte sich ins Meer. Ihm zu Ehren nannte man von da an 
dieses Meer das Ägäische. Theseus erreichte Athen, begrub seinen Vater und wurde 
 Herrscher. Er war ein weiser Regent und zeichnete sich durch viele Heldentaten aus.

Freie und stark gekürzte Nacherzählung nach verschiedenen Quellen
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Was heisst interpretieren?

Fiktionale Texte sind grundsätzlich erfunden, ihr Inhalt entspringt der Vorstel-

lungskraft der Autorin oder des Autors. Beim Interpretieren geht es darum, einen 

Text nach verschiedenen Kriterien zu analysieren, zu deuten und zu erklären.

Die Geschichte von Theseus und seinem Kampf gegen den Minotaurus ist eine Sage. Das Wort 
«Sage» kommt von «Gesagtes». Es zeigt auf, dass es sich um einen zuerst mündlich überlieferten 
Stoff handelt, der zu einem späteren Zeitpunkt, in diesem Fall vor über 2500 Jahren, schriftlich 
festgehalten wurde. Sagen sind mit realen Begebenheiten, Personen- oder Ortsangaben verbun-
den, sodass der Eindruck entsteht, es handle sich um einen Tatsachenbericht. Trotzdem gehören 
Sagen zu den fi ktionalen Texten. Diese werden vom Autor nach einem bestimmten Konzept, 
nach einem bestimmten Plan erschaffen und bieten Raum für die Interpretation. 

In drei Schritten zur Interpretation

1. Untersuchen: den Text erfassen und systematisch analysieren.
2. Erkennen: sich mit den Ergebnissen der Analyse auseinandersetzen, sie auslegen und deuten.
3. Erklären: die gewonnenen Erkenntnisse schriftlich oder mündlich weitervermitteln.

Innertextliche Interpretation

Beim Interpretieren von fi ktionalen Texten sind die folgenden sieben Fragen zentral:
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1.
Untersuchen

2.
Erkennen

3.
Erklären

Um welches Thema / 

welche Themen 

geht es im Text?

Welche Rolle kommt 

dem Erzähler zu?

Mit welchen Eigen-
schaften sind die handelnden Figuren 

ausgestattet?
Welcher Handlungsort, 

welche Schauplätze 
kommen vor?

Wie ist der zeitliche 

Ablauf der Handlung 

gestaltet?

Welchen Handlungs-
aufbau weist der Text 

auf? Welche sprachlichen 

Gestaltungsmittel 

werden verwendet?


