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Prüfungsteil II: Textarbeit (45’) 
1.1.1. Generation Game 

Sie führen zu hitzigen Diskussionen und sorgen bei Eltern für Unverständnis vor den eigenen 

Kindern: Video-Spiele. Die Ausstellung «Play» im Stadtmuseum Aarau will das ändern. 

Videospiele haben – gelinde gesagt – einen steigerungsfähigen Ruf. Die 

Weltgesundheitsorganisation WHO anerkennt die Sucht nach Games als offizielle Krankheit. 

Der amerikanische TV-Sender ABC berichtete unlängst von einem Jungen, der derart von 

einem Spiel absorbiert war, dass er trotz Tornado-Warnung das Haus nicht verliess. 

Zwischenmenschlich ist das Schadenspotenzial ebenfalls gross. Eine britische Studie ergab, 

dass die Spielsucht eines Ehepartners der Grund für fünf Prozent der 2018 eingereichten 

Scheidungen war. 

Wer das Stadtmuseum Aarau betritt, erlebt diesen Schrecken nicht. Die Ausstellung «Play» 

widmet sich in einer gleichzeitig attraktiven und sachlichen Weise dem Phänomen der 

Videospiele als Teil der modernen Medienwelt und Alltagskultur. Vor allem will sie das 

Verständnis zwischen den Generationen wecken und Vorurteile abbauen. Deshalb zeigen dort 

Teenager immer am ersten Wochenende im Monat Besucher jeden Alters und 

Fähigkeitslevels, wie die Geräte und Spiele funktionieren. Sie empfehlen sogar jedem 

Besucher das passende Game. 

Dass im Umgang mit der neuen Spielwelt Erklärungsbedarf besteht, zeigt ein Selbstversuch. 

Ein 46-jähriger Journalist – aufgewachsen im Pac-Man- Zeitalter, als schon die 

Fernbedienung als bahnbrechende technische Errungenschaft galt, lässt sich von zwei 

«Game-Guides» an die neue virtuelle Welt heranführen; langsam und behutsam. Der Game-

Analphabet soll ja keinen bleibenden Schaden davontragen. Fien, 15-jährige Schülerin an der 

Kantonsschule Zofingen, und Louis, gleichaltriger Absolvent der alten Kantonsschule Aarau, 

gehen die Aufgabe mit viel Einfühlungsvermögen an. Sie empfehlen dem Anfänger «Rain Man 

Legend», ein relativ simples Spiel, in dem man mit einer Figur Hindernisse überspringen, 

Gegner überlisten und Dinge einsammeln muss. Die grösste Herausforderung für den Game-

Novizen: Der Controller - das Steuerungselement – umfasst zwei Hebel und ungefähr acht 

verschiedene Knöpfe. Doch dank geduldiger Anleitung von Louis erreiche ich die zweite Stufe 

ohne grössere Probleme. Von Fien erhalte ich sogar ein ernstgemeintes Kompliment: «Da 

haben sich andere schon viel schlechter angestellt.» Durchaus geschmeichelt und mit 

wachsendem Selbstvertrauen wäre ich für die weitere Herausforderung mehr als bereit: «Fifa 

19». Doch an dieser Stelle winkt Fien ab – nicht weil sie als gebürtige Holländerin an einem 



Fussballtrauma leiden würde, sondern weil sie die natürlichen Grenzen des Probanden 

erkennt. «Das wäre auf die Schnelle doch ein wenig zu kompliziert.» 

Also belassen wir es bei einem Einblick in das Spiel «Cendric», ein Schweizer Rollenspiel, in 

dem man sich durch eine Fantasiewelt bewegt, mit anderen Figuren kommunizieren und dabei 

eine grosse Anzahl Rätsel lösen muss. Ich darf dabei ein Erfolgserlebnis feiern: Durch das 

Drücken der richtigen Taste gelingt es mir, im Spiel eine Passantin anzusprechen und wenig 

später ein rohes Stück Fleisch auf den Grill zu legen. Was es damit auf sich hat, erschliesst 

sich mir aber leider nicht. Louis ist nachsichtig und verrät mir: «Wir sind mitten im Spiel 

eingestiegen und wissen nicht, was vorher geschehen ist. Ein Buch beginnt man ja schliesslich 

auch nicht erst bei Kapitel 18 zu lesen.» 

Bücher und Videospiele? Gibt es da etwa Gemeinsamkeiten? Marc Griesshammer, der 

Kurator und Projektleiter des Stadtmuseums, meint auf diese Frage: «Ja, auch Videospiele 

erzählen eine Geschichte und können durchaus Bildung vermitteln. Sie fördern das 

strategische Denken, die Koordination und schliesslich auch die Konzentration.» Tatsächlich 

sind viele modere Games weit mehr als Fingerfertigkeitsübungen. Sie bewegen sich auf 

verschiedenen Ebenen, erfordern unterschiedliche Begabungen – so etwa der 

«Landwirtschaftssimulator». In diesem Spiel geht es darum, einen Mähdrescher gekonnt 

durch die virtuelle Welt zu steuern. Auch muss gleichzeitig der gesamte Bauernhofbetrieb 

organisiert werden. Keine leichte Aufgabe also. Geräte, Häuser und Landschaften wirken 

verblüffend real. Und weil sich ja nicht zuletzt auch dieses PC-Spiel finanzieren lassen muss, 

trägt der Mähdrescher ein Firmenlogo. «Eine Möglichkeit zu Product-Placement», sagt 

Griesshammer und bringt indirekt Faszination und Gefahr von Games auf den Punkt. 

Videospiele sind wie eine echte Welt – fast auf jeden Fall. 

(leicht	geänderter	Text	aus	der	"Coop-Zeitung",	27.	November	2018)	



Name : ………………………………….

Vorname : ……………………………. 

—

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD

1. Erklären Sie die sieben im Text fettgedruckten Wörter/Ausdrücke aus dem
Textzusammenhang heraus. Geben Sie dazu Definitionen oder Synonyme an. 
(Synonyme sind Wörter mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung). (7 P.) 

a) gelinde gesagt __________________________________

b) bahnbrechend __________________________________

c) behutsam __________________________________ 

d) Absolvent __________________________________ 

e) Probanden __________________________________ 

f) nachsichtig __________________________________ 

g) Faszination __________________________________ 

2. Geben Sie zu den drei im Text unterstrichenen Wörtern ein Antonym an, passend zum
Textzusammenhang. (Antonym = Wort mit entgegengesetzter Bedeutung, das 
Gegenteil [heiss-kalt]) 
(3 P.) 

a) virtuell _________________________________________ 

b) wachsend _________________________________________ 

c) Gemeinsamkeiten _________________________________________ 
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Name / Vorname : ________________________________________ 
 

 

3. Welche Aussagen sind korrekt?  
Kreuzen Sie für jede Aufgabe die richtige Antwort an. (5 P.) 
 

3.1 Welche Aussage ist richtig? 

q Die Ausstellung «Play» möchte in erster Linie zeigen, dass nicht alle Spiele für 

Jugendliche und Erwachsene ideal sind.  

q Die Ausstellung «Play» möchte den Besucherinnen und Besuchern eröffnen, 

dass die moderne Medienwelt in vielen Video-Spielen gezeigt wird.. 

q Die Ausstellung «Play» möchte, dass die Besucherinnen und Besucher 

verstehen, dass Videospiele ein Teil des Alltags geworden sind. 
   

3.2 Der Journalist kann das Spiel «Fifa 19» nicht testen, ... 

q ... weil die Game-Guides dieses Spiel nur jüngeren Spielerinnen und Spielern 

empfehlen. 

q ... weil ein Game-Guide an einem Fussballtrauma leidet. 

q ... weil die Game-Guides merken, dass der Journalist mit dem Spiel wohl 

überfordert wäre.  
 

3.3 Welche Aussage ist falsch? 

q Die Spiele haben einen Einfluss auf die Beziehungen und das Eheleben in 

gewissen Ländern Europas. 

q Die Scheidungsrate in Europa liegt wegen der Spiele bei etwa 5 Prozent. 

q Die Fernbedienung galt früher als eine grosse Erfindung. 
 
3.4 Welche Assage ist wahr? 

q Marc Griesshammer, der Kurator und Projektleiter des Stadtmuseums, geht 

davon aus, dass Spiele in Zukunft die Bücher ersetzen werden.  

q Marc Griesshammer, der Kurator und Projektleiter des Stadtmuseums, findet es 

schade, dass von Spielen wie dem «Landwirtschaftsimulator» nur noch 

Sponsoren profitieren würden. 

q Marc Griesshammer, der Kurator und Projektleiter des Stadtmuseums, sieht 

nicht nur Vorteile in der Entwicklung des Phänomens der Videospiele.  

 

3.5 Der Journalist wird von den Game-Guides langsam in die Welt der Spiele 
herangeführt, weil… 

q ... er nicht sehr gut lesen kann. 

q ... er nur das Spiel Pac-Man kennt. 

q ... er sonst überfordert ist. 

 Punkte: ______/15 
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Name / Vorname : ________________________________________ 
 

 

Aufsatz 
 
4. Schreiben Sie zu folgendem Thema einen kurzen zusammenhängenden Text 

(mindestens 100 Wörter) mit ganzen Sätzen: 

 
Worin liegt für Sie die Gefahr von Video-Spielen? 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...……….
……………………………………………………………………………………………......................
...………………………………………………………………………………………………….....……
………………………………………………………………………………………………...........…... 
……………………………………………………………………………………………….……..……
……………………………………………………………………………………………………..…..…
….……………………………………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….........……......... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....………
.…………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...........…....... 
……………………………………………………………………………………………….….…..……
………………………………………………………………………………………………..…….....….
……………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...……….
……………………………………………………………………………………………......................
...…………………………………………………………………………………………………......…
………………………………………………………………………………………………….............. 
……………………………………………………………………………………………….……..……
………………………………………………………………………………………………………..…
….……………………………………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….........……......... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...……….
…………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...........…....... 
……………………………………………………………………………………………….……..……
…………………………………………………………………………………………………….....….
……………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...……….
……………………………………………………………………………………………......................
...…………………………………………………………………………………………………..……
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……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...……….
……………………………………………………………………………………………......................
...…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………...........…... 
……………………………………………………………………………………………….……..……
………………………………………………………………………………………………………..…
….……………………………………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….........…….........
  
 Punkte: ______/15P. 
 
 
 
 
Prüfungsteil III: Grammatik (15’) 
 

1. Geben Sie die Infinitivform sowie die Stammformen folgender Verben an. (1 P.) 
        zum Beispiel: er stellt: stellen, er stellte, gestellt 
 

ergab  

sie empfehlen  

 

2. Setzen Sie die Verben in die angegebene Zeit. (1 P.) 
 

erhalten (3. Pers. Singular 
Präteritum) 

 

geben (2. Person Plural 
Plusquamperfekt) 
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3. Bestimmen Sie bei den unterstrichenen Wörtern den Fall und Numerus (Einzahl oder 
Mehrzahl). (3 Pkt.) 

 
Wir gehen durch die lichten Wälder des Zürichbergs (Fall: ___________ / Numerus: 

___________), deren Laub sich schon weitgehend auf dem Boden (Fall: ___________ / 

Numerus: ___________) sammelt und erreichen nach einer Stunde den Aussichtsturm. 

(Fall: ___________ / Numerus: ___________) 

 
4. Umklammern Sie die Satzglieder und schreiben Sie die Satzglieder in der unten 

stehenden Tabelle in die richtige Spalte ein. Bestimmte Felder bleiben frei. (2 P) 
 

 

Vielleicht	hat	meine	neue	Arbeitskollegin	dem	Chef	die	Briefe	schon	gegeben.		
	
	
Akkusativobjekt  

 
Partikelgruppe  

 
Subjekt  

 
Präpositionalgruppe  

 
Genitivobjekt  

 
Dativobjekt  

 
Gleichsetzungsnominativ  

 
 
 
5. Ersetzen Sie den unterstrichenen Begriff mit einem entsprechenden Pronomen. (1 P.) 

 
Zum Beispiel: Ich gehe mit meinen Freunden ins Kino. Ich gehe mit ihnen ins Kino 
 
Er spricht von seinen Resultaten, als wäre er der Weltmeister. 

 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...................................................................................... 
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6. Beantworten Sie die Fragen zur Kommasetzung. (1 P.) 
 
 
 
 a) Warum steht nach 'Resultaten' ein Komma?  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

7. Bestimmen Sie die folgenden Wortarten (Die Wörter befinden sich in Aufgabe 5 in 
Kursivdruck) (1 P.) 

 
 
er: 

 
_____________________ 

 
von: 

 
______________________ 

wäre: ________________________ als: ___________________________ 

 
 
 
 

 Punkte: ______/10 

 
V i e l   E r f o l g ! 

 




