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Peter Stamm: Das schönste Mädchen

Nach fünf milden und sonnigen Tagen auf der Insel zogen Wolken auf. In der Nacht regnete
es und am nächsten Morgen war es zehn Grad kälter. Ich ging über den Rif, eine riesige
5

Sandebene im Südwesten, die nicht mehr Land und noch nicht Meer ist. Ich konnte nicht
sehen, wo das Wasser begann, aber es war mir, als sähe ich die Krümmung der Erde.
Manchmal kreuzte ich die Spur eines anderen Wanderers. Weit und breit war kein Mensch
zu sehen. Nur hier und da lag ein Haufen Tang oder ragte eine schwarzer, vom Meerwasser
zerfressener Holzpfahl aus dem Boden.
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Irgendwo hatte jemand mit bloßen Füßen ein Wort in den feuchten Sand gestampft. Ich ging
um die Schrift herum uns las „ALIEN1“. In der Ferne hörte ich das Fährschiff, das in einer
halben Stunde anlegen würde. Es war mir, als hörte ich das monotone Vibrieren mit meinem
ganzen Körper. Dann begann es zu regnen, leicht und unsichtbar, ein Sprühregen, der sich
wie eine Wolke um mich legte.
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Ich kehrte um und ging zurück. Ich war der einzige Gast in der Pension. Wyb Ian saß mit
Anneke, seiner Freundin, in der Stube und trank Tee. Der Raum war voller Schiffsmodelle.
Wyb Ians Vater war Kapitän gewesen. Anneke fragte, ob ich eine Tasse Tee mit ihnen trinken
wolle. Ich erzählte ihnen von der Schrift im Sand.
„Alien“, sagte ich, „genauso habe ich mich gefühlt auf dem Rif. Fremd, als habe die Erde

20

mich abgestoßen.“ Wyb Ian lachte und Anneke sagte: „Alien ist ein holländischer
Frauenname. Alien Post ist das schönste Mädchen auf der Insel.“
„Du bist das schönste Mädchen der Insel“, sagte Wyb Ian zu Anneke und küsste sie. Dann
klopfte er mir auf die Schulter und sagte: „Bei diesem Wetter ist es besser, zu Hause zu
bleiben. Draußen verliert man leicht den Verstand.“
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Er ging in die Küche, um eine Tasse für mich zu holen. Als er zurückkam machte er Licht und
sagte: „Ich werde dir einen Elektroofen ins Zimmer stellen.“ „Ich möchte wissen, wer das
geschrieben hat“, sagte Anneke. „Meinst du, Alien hat endlich einen Freund gefunden?“

1

alien (engl.) außerirdisch, fremd

Aufgabenstellung
1

Fassen Sie den Inhalt des Textes zusammen.

45 BE

2.

Erläutern Sie, wie die gefühlsmäßige Befindlichkeit des Ich-Erzählers
deutlich gemacht wird.

30 BE

„Allein sein zu müssen ist das Schwerste, allein sein zu können das
Schönste.“
3.

(Hans Krailsheimer) aus: http://zitate.net/einsamkeit.html

Nehmen Sie Stellung zur Aussage und begründen Sie Ihre Meinung.
Der Einstufungstest gilt ab 46 Prozent als bestanden.

25 BE

Abendschulen Marburg: Einstufungstest Deutsch E1 – Übung

Inhaltliche Lösungshinweise
Aufgabe 1
Thema/Situation sinngemäß:
Ich-Erzähler befindet sich auf Insel
Wetterumschwung
Strandspaziergang: Entdeckung des Schriftzuges
Gefühl von Verloren Sein, Trübsal, Einsamkeit
Gespräch mit Jan Wyb und Anneke: Offenbarung über
Bedeutung des Schriftzuges

Aufgabe 2
Gefühlslage sinngemäß: Einsamkeit/verloren sein/verlassen sein
Schilderung des Wetterumschwungs (Z. 3-4)
Spaziergang am menschenleeren Strand (Z. 6)
Auffinden des Schriftzugs (Z. 10f.)
direkte Äußerung der Gefühle (Z. 19f.)

Erwartete Leistungen für
76% (gut)
46% (ausreichen)
35 BE
21 BE
Die Ausführung
Die Ausführung
erfüllt fast alle formalen
erfüllt einige wesentliche formale
Bedingungen einer Inhaltsangabe
Bedingungen einer Inhaltsangabe
(in der Regel: Präsens als
erfasst das zentrale Thema des
Ausgangsebene, Einleitungssatz,
Textes, stellt es aber wenig
keine Zitate bzw. Kommentare),
prägnant dar,
erfasst das zentrale Thema des
gibt die wesentlichen Aussagen
Textes und stellt es angemessen
des Textes richtig, aber wenig
dar,
prägnant wieder,
gibt die wesentlichen Aussagen
ist eher paraphrasierend, aber
des Textes angemessen wieder,,
keine Nacherzählung,
ist aspektorientiert, nicht rein
ist teilweise eigenständig
chronologisch,
formuliert.
ist weitgehend eigenständig
formuliert.
23 BE
Die Analyse
arbeitet relevante Aspekte korrekt
heraus
ist differenziert und
problembezogen
ist sprachlich angemessen
ist im Wesentlichen kohärent und

14 BE
arbeitet einige relevante Aspekte
nachvollziehbar heraus
ist noch erkennbar
problembezogen
ist sprachlich verständlich
ist überwiegend kohärent und
logisch

logisch
Aufgabe 3
Entscheidend ist die Begründung. Sehr unterschiedliche Ansätze
sind denkbar, hier nur einige Beispiele:
Erklärung der Unterscheidung zwischen freiwilliger und
erzwungener Einsamkeit
Beispiele für beide Arten der Einsamkeit und deren Vor- bzw.
Nachteile (Partnerschaft/Trennung, …)
…

19 BE

12 BE

Die Begründung
Die Begründung
arbeitet relevante Aspekte korrekt
arbeitet einige relevante Aspekte
heraus
nachvollziehbar heraus
ist differenziert und
ist noch erkennbar
problembezogen
problembezogen
stellt einen klaren Bezug zum
lässt in Ansätzen einen Bezug zum
Thema des Textes her
Thema des Textes erkennen
ist sprachlich angemessen
ist sprachlich verständlich
ist im Wesentlichen kohärent und
ist überwiegend kohärent und
logisch
logisch

Der Einstufungstest gilt ab 46 Prozent als bestanden.

