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Allemand A : littérature – Niveau supérieur – Épreuve 1
Alemán A: Literatura – Nivel Superior – Prueba 1

Instructions to candidates

 y Do not open this examination paper until instructed to do so.
 y Write a guided analysis of text 1.
 y Write a guided analysis of text 2.
 y Use the guiding question or propose an alternative technical or formal aspect of the text to focus 

your analysis.
 y The maximum mark for this examination paper is [40 marks].

Instructions destinées aux candidats

 y N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
 y Rédigez une analyse dirigée du texte 1.
 y Rédigez une analyse dirigée du texte 2.
 y Utilisez la question d’orientation ou proposez une autre manière d’aborder le texte en 

choisissant un aspect technique ou formel sur lequel concentrer votre analyse.
 y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [40 points].

Instrucciones para los alumnos

 y No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
 y Escriba un análisis guiado del texto 1.
 y Escriba un análisis guiado del texto 2.
 y Utilice la pregunta de orientación o proponga otro aspecto técnico o formal del texto en el que 

centrar su análisis.
 y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [40 puntos].
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Schreiben Sie eine angeleitete Textanalyse des folgenden Textes.

1. 

Der folgende Text ist ein Poetry-Slam-Beitrag von Julia Engelmann.

One Day / Reckoning Text 
für Asaf1

»One day, baby, we’ll be old, 
 oh baby, we’ll be old 
and think of all the stories 
 that we could have told.«2

Eines Tages, Baby, werden wir alt sein, 
 oh Baby, werden wir alt sein 
und an all die Geschichten denken, 
 die wir hätten erzählen können.

Wer ich bin?

Ich bin der Meister der Streiche, 
 wenn’s um Selbstbetrug geht, 
ein Kleinkind vom Feinsten, 
 wenn ich vor Aufgaben steh. 
Bin ein entschleunigtes Teilchen, 
 kann auf keinsten was reißen3, 
lass mich begeistern für Leichtsinn – 
 wenn ein anderer ihn lebt.

Ich denke zu viel nach, 
 ich warte zu viel ab, 
ich nehm mir zu viel vor, 
 und ich mach davon zu wenig. 
Ich zweifle alles an, 
 halte mich zu oft zurück, 
ich wäre gern klug – 
 allein das ist ziemlich dämlich.

Ich würde so vieles sagen, aber bleibe meistens still, 
weil – wenn ich das alles sagen würde, 
 wär das viel zu viel. 
Es gibt zu viel zu tun, 
 meine Listen sind so lang, 
ich werd das eh nicht alles schaffen, 
 also fang ich gar nicht an.
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Turn over / Tournez la page / Véase al dorso

Und eines Tages, Baby, werde ich alt sein, 
 oh Baby, werde ich alt sein 
und an all die Geschichten denken, 
 die ich hätte erzählen können.

Stattdessen?

Stattdessen häng ich planlos vorm Smartphone, 
 wart bloß auf den nächsten Freitag. 
»Ach, das mach ich später« 
 ist die Baseline4 meines Alltags. 
Ich bin so furchtbar faul 
 wie ein Kieselstein am Meeresgrund. 
Ich bin so furchtbar faul, 
 mein Patronus5 ist ein Schweinehund. 
Mein Leben ist ein Wartezimmer, 
 niemand ruft mich auf. 
Mein Dopamin6 – das spar ich immer, 
 falls ich’s noch mal brauch.

Und du? […]
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1 Asaf: Asaf Avidan, israelischer Folk-Rock-Musiker
2 One day, baby, we’ll be old […] that we could have told: Zitat der 1. Strophe des 

Liedes One Day von Asaf Avidan
3 was reißen: etwas reißen können, etwas schaffen können
4 Baseline: Leitsatz
5 Patronus: Schutzherr
6 Dopamin: körpereigener Botenstoff, der Wachheit, Motorik und Konzentration 

steuert

– Wie und mit welchem Effekt wird ein innerer Konflikt im Text dargestellt?
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Haftungsausschluss:

Texte, die für Bewertungen in IB Sprache verwendet werden, entstammen Originalquellen Dritter. Die in diesen Quellen 
wiedergegebenen Meinungen sind die der jeweiligen Autoren und entsprechen nicht notwendigerweise der Meinung 
von IB.

Quellen:

1. Julia Engelmann, Eines Tages, Baby. © 2014 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House 
Verlagsgruppe GmbH.

2. Klute, H., 2018. Was dann nachher so schön fliegt. Berlin: Galiani Verlag. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von 
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG, Köln.

Schreiben Sie eine angeleitete Textanalyse des folgenden Textes.

2. 

Der folgende Text ist ein Auszug aus dem Roman Was dann nachher so schön fliegt von Hilmar Klute.

Dieser stille raue Zauber, der auf der herbstlichen Frühe lag. Es gab noch keine Andeutung 
des Morgens, die Nacht war einfach hinter dem Abteilfenster hängen geblieben wie schwarzes 
Seidenpapier, und ich hätte jetzt gerne ein Gedicht über meine sternklare Wachheit 
geschrieben. Die Pendler waren bereits in die summenden Nahverkehrszüge gestiegen, 
morgendliche Unlust in den Gesichtern, nach einer kurzen Fahrt in Mülheim oder Essen würden 
sie in ihre Lochkartensysteme entlassen werden, die paar Lehrlinge unter ihnen waren in ihren 
speckigen Anoraks vor Müdigkeit erstarrt. Mein kleines hellgrünes Notizbuch lag auf dem freien 
Sitz neben mir, was hielt mich davon ab, einfach anzufangen, ins Schreiben abzugleiten, noch 
bevor mein Zug sich in Bewegung setzte? Es gab ja immerhin ein paar Erinnerungen an die 
Nacht festzuhalten, die ich in ziemlicher Unruhe verbracht hatte, nicht nur, weil die beiden 
Katzen aus der Nachbarschaft gebrüllt hatten wie kleine Löwen, eine Nachtmusik, wie bestellt 
für einen, der bald losmusste. Die bevorstehende Reise hatte mich unruhig gemacht, weil sie 
aufgeladen war mit der Erwartung an ein anderes Leben, das sich der Reise anschließen sollte. 
Ich wollte schreiben und irgendwann mit dem Schreiben mein Auskommen finden. Und diese 
irre Wendung musste jetzt geschehen, in diesem Herbst 1986, der ein warmer, klarer Herbst 
war wie aus einer dieser schönen Inseltaschenbuch-Anthologien. 

Die Einladung nach Berlin hatte ich schon vor Monaten in meinen Spind gelegt; nach 
jedem Händewaschen mit den zwei Sorten Desinfektionsmittel aus den Spendern links und 
rechts vom Waschbecken betrachtete ich mehrmals am Tag den Bogen mit dem Emblem der 
Berliner Festspiele* fünf ineinander verschachtelte Quadrate – ich zeichnete sie in der Pause 
manchmal auf die Rückseite des Übergabeprotokolls. Für diesen Tag, meinen Reisetag, hatte 
ich Urlaub eingereicht – ein Donnerstag, die Fahrkarte für den Eurocity nach Berlin besaß ich 
schon seit drei Wochen.

* Berliner Festspiele: Die Berliner Festspiele umfassen Bundeswettbewerbe im 
Bereich der Literatur, die zur Förderung junger Talente dienen

– Auf welche Weise wird die erwartungsvolle Stimmung im Text hervorgerufen?

 

5

10

15

20




