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1. Problembehandlung - ausgehend von einem Zeitungsartikel 
Klonen um jeden Preis? 
Zuerst wird man Babys klonen, dann wird man das beschleunigte Zellwachstum erfinden und Erwach-
sene direkt in Sekundenschnelle klonen. Als letztes wird man lernen, die im Gehirn gespeicherten 
Erinnerungen und die Persönlichkeit in einen anderen Körper zu übertragen. Danach wachen wir nach 
der Download-Operation auf und haben denselben Körper, bloß 50 Jahre jünger 
• Fasse den Artikel "Wer wagt, verliert" von Julian Nida-Rümelin (aus: "Kultur" vom 12.01.2003) kurz 

zusammen 
• Welche Hauptargumente bringt der Autor? 
• Welche Strategie schlägt der Autor vor? Kannst du ihm zustimmen? 
• Welche Vorschläge kannst du einbringen? Gibt es Umstände, die das Klonen eines Menschen dei-

ner Meinung nach rechtfertigen? 
• Wie siehst du die Zukunft? 
• Welche Meinung vertrittst du bezüglich des von Wissenschaftlern befürchteten Missbrauchs dieser 

Technologie? 
2. Textinterpretation (Prosa) 
Interpretiere die Kurzgeschichte "Holz für morgen" von Wolfgang Borchert unter Berücksichtigung der 
Leitfragen nach inhaltlichen, formalen und sprachlichen Gesichtspunkten und nimm persönlich zur 
Thematik Stellung.  
Orientiere dich bei deiner Interpretation an folgenden Punkten: 
• Lies die Geschichte mehrmals durch und versuche, Gedanken und Sinnabschnitte des Textes he-

rauszufinden! 
• Gibt es Abschnitte, Szenen oder Personen, die besonders wichtig sind? 
• Gibt es besondere Symbole oder Motive, die der Autor speziell betont? 
• Welche Erzählperspektive wird verwendet? 
• Versuche zu bestimmen, wo und wann die Kurzgeschichte spielt! 
• Gibt es einen Wende- bzw. Höhepunkt, was ist zu "Einleitung" und "Schluss" zu bemerken? 
• Gehe auf die sprachliche Gestaltung ein, wie z.B.: Satzbau; Wortwahl; "einfache Sprache?" Hinter-

gründigkeit bzw. Vieldeutigkeit der Sprache 
• Welche Stilmittel verwendet Borchert und warum? 
• Was ist - deiner Meinung nach - die Grundaussage des Textes? 
• Was ist deine Meinung zur im Text angeschnittenen Thematik? 
Gib eine persönliche Wertung ab; begründe deine Meinung! 
3. Kreative Bearbeitung eines literarischen Textes 
"Wunschloses Unglück" von Peter Handke beschreibt das Schicksal einer Frau, die bei der Auseinan-
dersetzung mit sich selbst, mit ihrer Umgebung und mit den gesellschaftlichen Normen ihrer Zeit 
scheitert. 
Setze dich mit diesem Frauenschicksal unter Berücksichtigung der unten angegebenen Fragen aus-
einander und verfasse einen inneren Monolog der "Mutter" kurz vor dem bevorstehenden tragischen 
Ende. 
• Was sind die Gründe und Umstände, die für das Scheitern dieser Frau verantwortlich sind? 
• Wer trägt daran die Schuld? 
• Inwieweit ist die Frau ein Spiegelbild der Zeit, in der sie gelebt hat? 
• Wie entwickeln sich Charakter und Persönlichkeit dieser literarischen Figur im Laufe des Hand-

lungsgeschehens? 

 


