
Olli aus Ossiland            
 

Evaluation: Lesen und Schreiben 
 
 

Text: 
Wenige Monate vor dem Mauerfall ist Sabine, eine Jugendliche, aus der DDR in die BRD 

geflohen. Im Frühling 1990 fährt sie für einige Tage nach Leipzig in ihr Elternhaus. 

Sabine braucht Zeit zum Nachdenken. Sie ist zu Hause, in ihrem Zimmer. Es sieht alles noch 

genauso aus, wie sie es vor neun Monaten verlassen hat. Sabine überlegt, was sie mit nach 

Hamburg nehmen soll, so viele Dinge hat sie zurückgelassen. Nach Hamburg. Sie hat lange 

gegrübelt. Soll sie in Leipzig bleiben oder zurückfahren? 

‚Muss ich nicht sogar hier bleiben? Meinem Land helfen, gerade jetzt? Es gibt doch 

sinnvollere Aufgaben, als in Hamburg Psychologie zu studieren.’ Sabine überlegt hin und 

her. 
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Doch Leipzig ist ihr schon ein wenig fremd geworden. Sie fühlt sich nicht mehr so 

selbstverständlich dazugehörig, wie sie geglaubt hat. Viele Freunde sind ebenfalls1 im 

Westen, zurückkehren wollen sie nicht. Eine Verpflichtung2 ihrem Land gegenüber 

empfinden sie nicht. 

‚Beim Aufbau helfen’, denkt Sabine, ‚habe ich das nicht früher bis zum Überdruss3 gehört? 

Warum soll ich jetzt nicht mal an mich denken? Wenn sich schon so viel verändert hat, dann 

will ich auch selbst entscheiden können, wo ich lebe und was ich studiere.’ 

Sabine hat ihre Freunde kritisiert, dass sie so wenig Phantasie entwickeln. Sie hat das 

Gefühl, dass sie immer noch warten, dass man ihnen sagt, was sie tun sollen. „Arrogante 

West-Tussi!“ hat Renate sie angebrüllt. 

Sie konnte sich gar nicht wieder beruhigen. „Weißt du, wie man euch nennt?“ hat Renate sie 

zornig gefragt. „Besserwessis.“ Sabine sah ihre Freundin sprachlos an. 

„Naja, entschuldige. Du bist nicht gemeint, aber die anderen von drüben. Mir reicht es 

allmählich. Vor dem 9. November durfte ich nicht studieren, was ich wollte. Nach dem 9. 

November kann ich nicht studieren, weil ich Geld verdienen muss. Mein Vater ist arbeitslos 

und meine Mutter befürchtet, dass sie entlassen wird. Da muss ich mitverdienen. Unsere 

Spanienreise können wir wohl in den Wind schreiben. Mein Vater ist gestern richtig wütend 

geworden, als im Westfernsehen einer von euch sagte, die Leute aus der DDR sind eben 

nicht gewohnt zu arbeiten.“ 
 

                          Aus: Karin KÖNIG, Ich fühle mich so fifty-fifty. 
 

1 ebenfalls = auch 
2 die Verpflichtung: l’obligation 
3 bis zum Überdruss: à satiété 
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I. Leseverstehen (20 Punkte): 
 
Lies den Text und beantworte folgende Fragen dazu. Schreibe den Text nicht ab, sondern 
finde eigene Formulierungen. 
 

1. In welcher Situation befindet sich Sabine? (Wo? Wann? Welche Fragen?) (5 P.) 

2. Wie sind Sabines Gefühle Leipzig und der DDR gegenüber?   (5 P.) 

3. Wie ist Sabines Verhältnis zu ihren Freunden in Leipzig?    (5 P.) 

4. Wie erklärt Renate ihre Reaktion? Welche Probleme haben ihre Familie und sie? 

            (5 P.) 

 

 

II. Schriftlicher Ausdruck (20 Punkte): 
 

1. Vergleiche diesen Textauszug mit Olli aus Ossiland. Wo siehst du Parallelen? Was ist 

an Ollis Situation anders als an Sabines Situation?          (mindestens 80 Wörter; 5 P.) 

2. Welche Figur hat dir im Roman Olli aus Ossiland am besten gefallen? Stelle diese 

Figur vor und begründe deine Wahl.            (mindestens 80 Wörter; 5 P.) 

3. Würdest du später gern, ähnlich wie Olli oder Sabine, in ein anderes Land gehen, um 

dort eine Lehre zu machen oder zu studieren? Worauf würdest du dich freuen? 

Wovor hättest du Angst?         (mindestens 150 Wörter; 10 P.) 
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Evaluation: Lesen und Schreiben

Text:

Wenige Monate vor dem Mauerfall ist Sabine, eine Jugendliche, aus der DDR in die BRD geflohen. Im Frühling 1990 fährt sie für einige Tage nach Leipzig in ihr Elternhaus.

Sabine braucht Zeit zum Nachdenken. Sie ist zu Hause, in ihrem Zimmer. Es sieht alles noch genauso aus, wie sie es vor neun Monaten verlassen hat. Sabine überlegt, was sie mit nach Hamburg nehmen soll, so viele Dinge hat sie zurückgelassen. Nach Hamburg. Sie hat lange gegrübelt. Soll sie in Leipzig bleiben oder zurückfahren?


‚Muss ich nicht sogar hier bleiben? Meinem Land helfen, gerade jetzt? Es gibt doch sinnvollere Aufgaben, als in Hamburg Psychologie zu studieren.’ Sabine überlegt hin und her.

Doch Leipzig ist ihr schon ein wenig fremd geworden. Sie fühlt sich nicht mehr so selbstverständlich dazugehörig, wie sie geglaubt hat. Viele Freunde sind ebenfalls
 im Westen, zurückkehren wollen sie nicht. Eine Verpflichtung
 ihrem Land gegenüber empfinden sie nicht.


‚Beim Aufbau helfen’, denkt Sabine, ‚habe ich das nicht früher bis zum Überdruss
 gehört? Warum soll ich jetzt nicht mal an mich denken? Wenn sich schon so viel verändert hat, dann will ich auch selbst entscheiden können, wo ich lebe und was ich studiere.’


Sabine hat ihre Freunde kritisiert, dass sie so wenig Phantasie entwickeln. Sie hat das Gefühl, dass sie immer noch warten, dass man ihnen sagt, was sie tun sollen. „Arrogante West-Tussi!“ hat Renate sie angebrüllt.


Sie konnte sich gar nicht wieder beruhigen. „Weißt du, wie man euch nennt?“ hat Renate sie zornig gefragt. „Besserwessis.“ Sabine sah ihre Freundin sprachlos an.


„Naja, entschuldige. Du bist nicht gemeint, aber die anderen von drüben. Mir reicht es allmählich. Vor dem 9. November durfte ich nicht studieren, was ich wollte. Nach dem 9. November kann ich nicht studieren, weil ich Geld verdienen muss. Mein Vater ist arbeitslos und meine Mutter befürchtet, dass sie entlassen wird. Da muss ich mitverdienen. Unsere Spanienreise können wir wohl in den Wind schreiben. Mein Vater ist gestern richtig wütend geworden, als im Westfernsehen einer von euch sagte, die Leute aus der DDR sind eben nicht gewohnt zu arbeiten.“

                          Aus: Karin KÖNIG, Ich fühle mich so fifty-fifty.

I. Leseverstehen (20 Punkte):

Lies den Text und beantworte folgende Fragen dazu. Schreibe den Text nicht ab, sondern finde eigene Formulierungen.

1. In welcher Situation befindet sich Sabine? (Wo? Wann? Welche Fragen?)
(5 P.)

2. Wie sind Sabines Gefühle Leipzig und der DDR gegenüber?


(5 P.)

3. Wie ist Sabines Verhältnis zu ihren Freunden in Leipzig?



(5 P.)

4. Wie erklärt Renate ihre Reaktion? Welche Probleme haben ihre Familie und sie?














(5 P.)

II. Schriftlicher Ausdruck (20 Punkte):

1. Vergleiche diesen Textauszug mit Olli aus Ossiland. Wo siehst du Parallelen? Was ist an Ollis Situation anders als an Sabines Situation?
         (mindestens 80 Wörter; 5 P.)

2. Welche Figur hat dir im Roman Olli aus Ossiland am besten gefallen? Stelle diese Figur vor und begründe deine Wahl.


         (mindestens 80 Wörter; 5 P.)

3. Würdest du später gern, ähnlich wie Olli oder Sabine, in ein anderes Land gehen, um dort eine Lehre zu machen oder zu studieren? Worauf würdest du dich freuen? Wovor hättest du Angst?



     (mindestens 150 Wörter; 10 P.)

� ebenfalls = auch


� die Verpflichtung: l’obligation


� bis zum Überdruss: à satiété





1

1



