
Olli aus Ossiland             
 

Evaluation: Lesen und Schreiben 
 
 

Erwartungshorizont: 
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.) 

Sabine hat ihre Heimatstadt Leipzig vor neun Monaten, kurz vor dem Mauerfall, verlassen 

und ist in die BRD geflohen. Jetzt ist sie zum ersten Mal zu ihren Eltern nach Leipzig 

zurückgekehrt und sitzt in ihrem Zimmer, in dem sich seit ihrer Flucht nichts verändert hat. 

Sie überlegt, welche Dinge sie mit nach Hamburg nehmen soll, denn sie möchte in Hamburg 

Psychologie studieren. Sie hat lange nachgedacht, ob sie in Leipzig bleiben oder in den 

Westen zurückfahren soll. Sie fragt sich, ob sie in Leipzig bleiben muss, um ihrem Land zu 

helfen, oder ob sie in Hamburg studieren soll. 

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

Leipzig ist ihr ein bisschen fremd geworden, sie hat nicht mehr das Gefühl, richtig 

dazuzugehören. Außerdem sind viele ihrer Freunde auch in den Westen gegangen und 

wollen nicht mehr in den Osten zurückkehren. Sabine findet, dass sie in der DDR viel zu oft 

gehört hat, dass sie beim Aufbau helfen soll. Deswegen will sie jetzt, wo vieles anders 

geworden ist, an sich denken und selbst entscheiden, wo sie lebt und was sie studiert. Sie 

fühlt sich ihrem Land gegenüber nicht verpflichtet. 

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

Sabine hat ihre Freunde in Leipzig kritisiert, denn sie findet, dass sie zu wenig Fantasie 

entwickeln und dass sie warten, dass andere für sie entscheiden, was sie tun sollen. Aus 

diesem Grund ist Sabines Freundin Renate sehr wütend geworden. Sie hat Sabine 

angeschrien und gesagt, dass sie eine „arrogante West-Tussi“ ist. Renate bezeichnet Sabine 

auch als „Besserwessi“, weil sie aus dem Westen kommt und den Ostdeutschen erklären 

will, was sie anders machen sollen. 

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

            (5 P.) 

Renate entschuldigt sich schließlich und sagt, dass sie nicht an Sabine denkt, wenn sie von 

„Besserwessis“ spricht, sondern an die anderen Westdeutschen, die zum Beispiel im 

Fernsehen sagen, dass die Leute aus der DDR nicht gewohnt sind zu arbeiten. Sie hat es 

satt, nicht machen zu können, was sie will. Vor dem Mauerfall durfte sie nicht studieren, was 

sie wollte, und jetzt kann sie nicht studieren, weil ihre Familie Geld braucht. Ihr Vater ist 
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arbeitslos und ihre Mutter wird vielleicht auch entlassen, deswegen muss Renate arbeiten 

und Geld verdienen. Die Familie hat eine Reise nach Spanien geplant, die sie sich jetzt nicht 

mehr leisten kann. 

 

pro Frage 4 Punkte – Inhalt, 1 Punkt – Sprache  

 

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.) 

Olli und Sabine haben ihre Heimatstadt verlassen. Beide kommen aus der DDR und sind in 

die BRD gegangen, um dort zu leben. Beide sind in ihre Heimatstadt zurückkehrt. Sowohl 

Sabine als auch Olli verstehen sich nicht mehr so gut mit ihren alten Freunden wie früher. 

Aber Olli war in der BRD unglücklich und wollte wieder in Hohenroda leben, während Sabine 

nur zu Besuch kommt und lieber im Westen studieren möchte. Olli will Koch werden, 

während Sabine Psychologie studieren will. Sabine fühlt sich in Leipzig fremd und fühlt sich 

nicht verpflichtet, ihrem Land zu helfen, während Olli nach seiner Lehre in seine Heimatstadt 

zurückkehrt, um dort ein Hotel mit Restaurant zu eröffnen. Er will den Menschen in 

Hohenroda helfen und Arbeitsplätze schaffen. Außerdem will er, dass die Leute seine Stadt 

kennen lernen, weil er sie schön findet. 

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.) 

 

1. und 2.: je 2,5 Punkte – Inhalt, 2,5 Punkte – Sprache 

3.: 5 Punkte – Inhalt, 5 Punkte – Sprache  
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	Evaluation: Lesen und Schreiben


Olli aus Ossiland







    

Evaluation: Lesen und Schreiben

Erwartungshorizont:

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.)

Sabine hat ihre Heimatstadt Leipzig vor neun Monaten, kurz vor dem Mauerfall, verlassen und ist in die BRD geflohen. Jetzt ist sie zum ersten Mal zu ihren Eltern nach Leipzig zurückgekehrt und sitzt in ihrem Zimmer, in dem sich seit ihrer Flucht nichts verändert hat. Sie überlegt, welche Dinge sie mit nach Hamburg nehmen soll, denn sie möchte in Hamburg Psychologie studieren. Sie hat lange nachgedacht, ob sie in Leipzig bleiben oder in den Westen zurückfahren soll. Sie fragt sich, ob sie in Leipzig bleiben muss, um ihrem Land zu helfen, oder ob sie in Hamburg studieren soll.

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


(5 P.)

Leipzig ist ihr ein bisschen fremd geworden, sie hat nicht mehr das Gefühl, richtig dazuzugehören. Außerdem sind viele ihrer Freunde auch in den Westen gegangen und wollen nicht mehr in den Osten zurückkehren. Sabine findet, dass sie in der DDR viel zu oft gehört hat, dass sie beim Aufbau helfen soll. Deswegen will sie jetzt, wo vieles anders geworden ist, an sich denken und selbst entscheiden, wo sie lebt und was sie studiert. Sie fühlt sich ihrem Land gegenüber nicht verpflichtet.

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



(5 P.)

Sabine hat ihre Freunde in Leipzig kritisiert, denn sie findet, dass sie zu wenig Fantasie entwickeln und dass sie warten, dass andere für sie entscheiden, was sie tun sollen. Aus diesem Grund ist Sabines Freundin Renate sehr wütend geworden. Sie hat Sabine angeschrien und gesagt, dass sie eine „arrogante West-Tussi“ ist. Renate bezeichnet Sabine auch als „Besserwessi“, weil sie aus dem Westen kommt und den Ostdeutschen erklären will, was sie anders machen sollen.

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













(5 P.)

Renate entschuldigt sich schließlich und sagt, dass sie nicht an Sabine denkt, wenn sie von „Besserwessis“ spricht, sondern an die anderen Westdeutschen, die zum Beispiel im Fernsehen sagen, dass die Leute aus der DDR nicht gewohnt sind zu arbeiten. Sie hat es satt, nicht machen zu können, was sie will. Vor dem Mauerfall durfte sie nicht studieren, was sie wollte, und jetzt kann sie nicht studieren, weil ihre Familie Geld braucht. Ihr Vater ist arbeitslos und ihre Mutter wird vielleicht auch entlassen, deswegen muss Renate arbeiten und Geld verdienen. Die Familie hat eine Reise nach Spanien geplant, die sie sich jetzt nicht mehr leisten kann.

pro Frage 4 Punkte – Inhalt, 1 Punkt – Sprache 

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.)

Olli und Sabine haben ihre Heimatstadt verlassen. Beide kommen aus der DDR und sind in die BRD gegangen, um dort zu leben. Beide sind in ihre Heimatstadt zurückkehrt. Sowohl Sabine als auch Olli verstehen sich nicht mehr so gut mit ihren alten Freunden wie früher.

Aber Olli war in der BRD unglücklich und wollte wieder in Hohenroda leben, während Sabine nur zu Besuch kommt und lieber im Westen studieren möchte. Olli will Koch werden, während Sabine Psychologie studieren will. Sabine fühlt sich in Leipzig fremd und fühlt sich nicht verpflichtet, ihrem Land zu helfen, während Olli nach seiner Lehre in seine Heimatstadt zurückkehrt, um dort ein Hotel mit Restaurant zu eröffnen. Er will den Menschen in Hohenroda helfen und Arbeitsplätze schaffen. Außerdem will er, dass die Leute seine Stadt kennen lernen, weil er sie schön findet.

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.)

1. und 2.: je 2,5 Punkte – Inhalt, 2,5 Punkte – Sprache


3.: 5 Punkte – Inhalt, 5 Punkte – Sprache 
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