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                                     Niedersächsisches Kultusministerium      
Abschlussprüfung zum Erwerb des Sekundarabschlusses I - Realschulabschluss -  

für die Schulformen, die nach den Lehrplänen der Hauptschule unterrichten 
Schuljahrgang 10, Schuljahr 2011/2012 

Fach Deutsch  
22.05.2012 

 
 
Name:         Klasse:    

 

Aufgabenteil II: Wahlteil II (Texte schreiben und überarbeiten) 

Zielsetzung: Du schreibst und überarbeitest Texte zum Thema Sport für eine Schülerzeitung.  

In deiner Schule findet zum ersten Mal eine Woche rund um den Sport statt. Über die vielfältigen Aktionen, 

Turniere, Ereignisse und Meinungen soll in einer Schülerzeitung berichtet werden. Die Textentwürfe sind fertig 

und werden in der Redaktion vorgestellt und diskutiert. Einige müssen noch überarbeitet werden. 

 
Text 1: Reportage 
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Das Turnier 

„Mädchen und Fußball? Die wissen ja noch nicht mal, was Abseits ist.“ Das war der verächtliche 

Kommentar einiger Siebtklässler vor den Spielen. Dennoch war das Fußballturnier der Mädchen 

aus den Klassen 9 und 10 eindeutig einer der Höhepunkte unserer Sportwoche. Gewonnen hat die 

9a mit einem eindeutigen 4:1 über die Klasse 10b. „Es war einfach super. Wir haben eine  

Spitzenleistung gezeigt und ich bin total stolz auf meine Mädchen“, sagte Nadine, die Kapitänin der 

9a. 

Noch vor wenigen Jahren war Fußball ein ausgesprochener Männersport. Dass ein Mädchen 

jemals die komplizierten Regeln von Foul, Freistoß und Abseits verstehen könnte, konnten sich die 

Jungen lange Zeit nicht vorstellen. Während der Männerfußball in Deutschland eine lange Tradition 

hat, wurden die ersten Frauenfußballclubs in Deutschland erst um 1955  gegründet. 1982 wurde 

dann die erste Frauenfußballnationalmannschaft zusammengestellt. Und 2003 und 2007 bewiesen 

die deutschen Frauen, dass sie sehr erfolgreich Fußball spielen können: Sie wurden 

Fußballweltmeister. 

Seitdem findet das Thema in den Schulen und Vereinen ein großes Interesse. Was fasziniert 

Mädchen wie Nadine an diesem doch eher rauen Sport? 

Man kann sich beim Training prima vom Schulstress ablenken, ist eine Meinung. Man kann bis an 

seine Grenzen gehen, ist eine andere. Man kann sich mit anderen messen und immer weiter 

verbessern, ist eine dritte Meinung.  

Und auch, dass man sich außerhalb des Platzes  mit Fußball beschäftigen kann, indem man 

darüber diskutiert oder sich ein Spiel im Fernsehen anguckt, wird als Argument genannt. Und der 

Kommentar der Zuschauer bei unserem Turnier? „Tolle Spiele!“, „Hoch motivierte Spielerinnen“ und 

„Taktisch geschickte Spielzüge“. Alle waren begeistert. Und auch die kritischen Achtklässler 

mussten anerkennend zugeben: „Mädchen und Fußball? Das passt!“ 
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Aufgaben 

1. Eine Reportage ist ein lebendiger und anschaulicher Bericht über ein bestimmtes Thema. Die 

Reportage soll beim Leser Interesse wecken, ihn unterhalten und ihn informieren.  

Du bekommst vom Redakteur der Schülerzeitung die Aufgabe, die vorliegende Reportage (Text 1)  

mithilfe der Checkliste zu überprüfen. Welches der folgenden Merkmale ist vorhanden, welches nicht? 

Kreuze an und notiere die Nummer der Zeile oder Zeilen, in denen du das Merkmal gefunden hast. 

Eine Textstelle reicht jeweils.                                                                               (          / 3 P.) 

                                                                                                                                                             

Das Merkmal ist … vorhanden / 
Zeilenangabe 

nicht vorhanden 

Es wird mit einem Spruch, einem Zitat einer Person oder 
der Schilderung einer Situation eingeleitet.  

  

Es wird ein persönliches Erlebnis anschaulich erzählt. 
  

Es werden Fakten und Fachbegriffe verwendet. 
  

Es werden Aussagen von Befragten auch in Form von 
Zitaten wiedergegeben. 

  

Der Autor macht seine eigene Meinung kenntlich.  
  

Der Einstiegsgedanke wird am Schluss wieder 
aufgegriffen. 

  

 

2. Die Überschrift „Das Turnier“ ist zu langweilig. Finde eine Überschrift, die das Interesse der Leser 

weckt.                                                                                                                           (          / 1 P.) 

_________________________________________________________________________________ 

3. Jemand hat dir von einem Unfall in der Sporthalle erzählt. Du hast dir Notizen gemacht, die aber in 

der Aufregung etwas durcheinander geraten sind. Schreibe anhand  dieser Notizen eine kurze 

Nachricht. Die Nachricht teilt möglichst objektiv einen aktuellen Sachverhalt mit, der von allgemeinem 

Interesse ist. Das Wichtigste wird zuerst genannt. Die Nachricht muss Aufschluss über die Fragen 

Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum? geben. (Schreibe auf einem linierten Blatt.)                                                                                                                            

                                                                                                                                       (          / 6 P.) 

Notizen:  

Zwei Krankenwagen     -      Freitag, 4. 5. 2012       -      Elisabethkrankenhaus      -      Wunde genäht     -   

kurz nach der großen Pause      -      Saskia Gehirnerschütterung      -      Sporthalle      -       Unfall      -      

Dominik Platzwunde      -      Dominik und Saskia gegeneinander        -      Volleyballspiel 6d      -      

Dominik nach Hause      -     Saskia noch 2 Tage im Krankenhaus 
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4. Der folgende Zeitungsartikel (Text 2) enthält noch einige Mängel in den Zeilen, die in der Tabelle 

unten aufgelistet sind. Die kurzen Notizen unter den Zeilenangaben sagen dir, um welche Mängel es 

sich handelt. Schreibe die Zeilen so um, dass die Mängel behoben sind.              (          / 3 P.) 

 
Text 2: Zeitungsartikel 
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Ein Tag wie Weihnachten 

Hochsprungrekord in letzter Sekunde  

Armin K. wusste nicht, ob er weinen oder lachen sollte. Der Achtklässler konnte am letzten Tag 

der Sportwoche einen großartigen Sieg machen. Er sprang im letzten Durchgang der fünf  

Leichtathletikwettkämpfe 1,66 m hoch und stellte damit einen neuen Schulrekord auf. Während 

den anderen Teilnehmern die Erschöpfung langsam anzusehen war, mobilisierte Armin noch 

einmal alle Kräfte. Es zeigte sich, dass er sich auch vom einsetzenden Regen nicht bremsen 

ließ. Er war so konzentriert, dass der Anlauf gut klappte, und er sprang so kraftvoll ab, dass er 

seinem Rekord geradezu entgegenflog. Das besiegelte den Triumphzug der Klasse 8a, die auch 

schon beim Sprinten und Weitwurf die vorderen Plätze belegte. 

Enttäuscht hat sich die Klasse 9b gezeigt, die eigentlich als Favorit gegolten hat. Bereits beim 

Langstreckenlauf fielen die Athleten hinter die Achtklässler zurück. Nach einer kurzen Führung 

knickte der Hoffnungsträger Murat T. mit dem linken Fuß um und musste frühzeitig aus dem 

Rennen ausscheiden. Nachdem auch seine Klassenkameradin Lisa H. beim Weitwurf zurücklag, 

verlor die Neunte völlig den Faden. Die Athleten leisteten sich reihenweise Fehlwürfe. Zudem 

machte sich gegen Ende des Wettkampftages Müdigkeit bemerkbar. Und obwohl es die Neunte 

im Gefühl des sicheren Sieges zunächst recht locker angehen ließ, stand es plötzlich 12 : 3 

Siege für die Klasse 8a. 

Wie unzufrieden die Klasse 9b mit ihrer eigenen Leistung waren, offenbarte sich im Laufe des 

Tages deutlich. Immer wieder kehrten die Athleten kopfschüttelnd in ihre Riege zurück. 

Klassensprecherin Jenny P. leistete sich sogar einen verbalen Schlagabtausch mit Sportlehrer 

und Schiedsrichter Michael E., der angeblich die Zeit falsch gestoppt hatte.  

 Großer Jubel herrschte dagegen im Lager der Klasse 8a. Die Klasse 8a feierte ihren Sieg    

 überschwänglich. Zum ersten Mal in der Geschichte der Leichtathletikwettkämpfe der Schule 

konnte eine achte Klasse den Pokal in ihr Klassenzimmer holen. Das sei sogar noch besser als 

eine Eins in Mathe, verkündete Armin stolz und erschöpft. 

 

 

Zeile Verbesserungsvorschlag 

4 

Verb 
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Wiederholung 

 

 

11 

zu viel Perfekt 

 



 

Niedersächsisches  HS 10 - Texte schreiben und überarbeiten      Seite 4 von 6 
Kultusministerium 22.05.2012 

 

16 

Konjunktion 

 

 

19 

Grammatik 

 

 

23 

Wiederholung 

 

 

 
 
 
5. Es wurde auch ein Interview mit Profibasketballer Dean G. geführt (Text 3). Leider haben die 

Interviewer den Zettel mit den Fragen verloren und die sollten mit abgedruckt werden. Notiere zu 

jeder Antwort eine passende Frage. Betrachte die Antworten dabei sehr genau. Schreibe zu der 

ersten Frage auch eine kleine Begrüßung und bedanke dich zum Schluss.               (          / 6 P.)                                                                                   

     

Text 3: Interview 

Interview mit dem Profibasketballer Dean G. 

 

a) Interviewer:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Dean: (lacht) Also eigentlich wollte ich erst absagen. Ich habe wirklich einen ziemlich vollen Trainings-

plan. Aber dann dacht‘ ich mir, ey Mann, da ist ein Haufen cooler Kids, die echt Interesse an Basketball 

haben, die willst du nicht enttäuschen. Um auf deine Frage zurückzukommen: Nein, werben will ich nicht. 

Für den Profisport sollte sich jeder selbst entscheiden. 

 

b) Interviewer:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Dean: Also, ich konnte schon als kleines Kind gut mit dem Ball umgehen. Also Talent war wohl da, glaube 

ich. Ohne Talent hast du keine Chance. Talent ist eine wichtige Voraussetzung. Ich habe, na klar, auch 

Fußball gespielt, das haben alle gemacht, aber das war irgendwie nicht das Richtige. Dann hatten wir auf 

dem Schulhof so einen Basketballkorb, da haben wir dann in den Pausen Körbe geworfen. Ihr habt hier ja 

auch so einen. Da habe ich gemerkt, dass ich was drauf habe, und bin in einen Verein gegangen und 

wurde sozusagen entdeckt (lacht) und schon hatte ich viermal die Woche Training. 
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c) Interviewer:_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Dean: Ja, was war es? Also, ich wollte unbedingt spielen. Das ist es wohl, nicht deine Eltern oder 

Freunde treiben dich an, sondern dein eigener Wille und du brauchst echt viel Disziplin. 

 

d) Interviewer:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Dean: Na ja, klar, das hast du immer mal. Du hast kaum noch Privatleben. Wenn deine Freunde in die 

Disco gehen, musst du früh nach Hause, weil am nächsten Tag Training oder Spiel ist. Da musst du 

ausgeschlafen sein und Alkohol geht gar nicht. Und auch mit `ner Beziehung ist es schwer. Was würdest 

du denn sagen, wenn dein Freund kaum Zeit für dich hätte? Viele hören deshalb auch auf mit dem 

Profisport. Andererseits könnte ich mir ein Leben ohne Basketball gar nicht vorstellen. Also bin ich bereit, 

einiges dafür zu opfern, und ich bekomme ja auch reichlich zurück. 

 

e) Interviewer:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Dean: Dazu kann ich nur sagen: Wenn du es nie ausprobiert hast, weißt du auch nie, ob es geklappt 

hätte. 

 

f) Interviewer: ___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
6. Die Redaktion erteilt dir die Aufgabe, folgende Wettkampfergebnisse in Form eines Säulendiagramms 

darzustellen. Verwende das folgende Gitterraster. Denk auch an die Überschrift, die Achsenbeschrif-

tungen und die Legende.                                                                                                (          / 3 P.)                                                                                                    

 

Text 4: Wettkampfergebnisse 

Anzahl der Siege in den Einzelwettkämpfen der Klassen 5 bis 10: 

Klassen 5:  6 x Mädchen, 7 x Jungen 

Klassen 6:  5 x Mädchen, 5 x Jungen  

Klassen 7:  3 x Jungen 

Klassen 8:  5 x Mädchen, 6 x Jungen 

Klassen 9:  6 x Mädchen, 2 x Jungen 

Klassen 10:  4 x Mädchen, 3 x Jungen 
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7. Auch der ironische Beitrag eines Mitschülers über den Sportunterricht soll veröffentlicht werden. Er ist 

noch nicht ganz fertig. Ergänze den fehlenden Mittelteil. Schreibe etwas zur Aufwärmphase in der 

Sportstunde, zum anschließenden Bodenturnen (Handstand, Rolle rückwärts) und zum 

abschließenden Ballspiel.                                                                                              (         / 6 P.) 

Sport, Sport, Sport 

Am liebsten noch vor dem Aufstehen. Sport ist gesund. Sport macht dich stark und leistungsfähig. Sport 

hält dich jung und bringt deine Figur in Form. Sport in der Schule versetzt mich in einen wahren Glücks-

taumel. 

Erst wenn ich die Umkleidekabine betrete, fühle ich mich als Mensch. Bänke und Kleiderhaken erzählen 

von der Zeit gezeichnet ihre Geschichte, der Geruch nach ehrlichem Schweiß betört meine Sinne. Endlich 

öffnet sich die Tür. 

. . .  

Schade, schon wieder ist der Sportunterricht vorbei und ich muss eine Woche warten.   
 

Wichtig! Zähle deine Wörter in folgenden Aufgaben:  

 

Aufgabe Anzahl der Wörter 

3  

5  

7  
 

    Allgemeine Bewertungskriterien:                  (         / 6 P.) 

 

   Rechtschreibung:                        (         / 6 P.) 

 

   Gesamtpunktzahl:                  (         / 46 P.) 

 

   Note:  


