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Instructions to candidates

yy Do not open this examination paper until instructed to do so.
yy Write a guided literary analysis on one passage only. In your answer you must address both of 

the guiding questions provided.
yy The maximum mark for this examination paper is [20 marks].

Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy Rédigez une analyse littéraire dirigée d’un seul des passages. Les deux questions d’orientation 

fournies doivent être traitées dans votre réponse.
yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [20 points].

Instrucciones para los alumnos

yy No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
yy Escriba un análisis literario guiado sobre un solo pasaje. Debe abordar las dos preguntas de 

orientación en su respuesta.
yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [20 puntos].
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Verfassen Sie eine an Leitfragen orientierte literarische Analyse zu einem der beiden Texte. Achten Sie 
darauf, dass beide Leitfragen in Ihrer Antwort berücksichtigt werden.

1. 

Mich gäbe es gar nicht, wenn es nach euch gegangen wäre, ihr Einlinge. Verbieten 
wolltet ihr jemanden wie mich und raushalten aus euren geordneten Familienverhältnissen. 
Doch meine Sorte war von Anfang an klüger als ihr und sehr hartnäckig. Zuerst haben wir uns 
als Wort breitgemacht. Wir haben alle „Doppelgänger“ eliminiert und statt „ähnlich“ sagten alle 
plötzlich und ganz zeitgemäß nur noch „geklont“. Langsam schlichen wir uns so in eure Köpfe 
und besetzten immer mehr Denkplätze in euren Gehirnen.

Als ihr endlich gemerkt habt, dass ihr uns nicht mehr loswerden könnt, versuchten 
manche uns lächerlich zu machen, und immer mehr Klony-Witze gingen um. Andere drängten 
uns in die Horror-Ecke und schlachteten uns in Büchern und Filmen als Zombies und 
Organlieferanten aus.

Doch dann kam das geklonte Schaf Dolly - oder sage ich besser, der Wolf im Schafspelz? 
– in die Welt und fletschte die Zähne. Erst als dieses Tier laut blökte, begriff auch der letzte 
Mensch, dass wir tatsächlich nicht aufzuhalten und eine echte und ernst zu nehmende Gefahr 
waren. Die Lach-Monster-Schraube wurde daraufhin nochmals kräftig angezogen.

 Angstlust machte sich unter euch breit. Zwischen „Nein, niemals!“ und „Was wäre 
wenn…?“ habt ihr geschwankt. Prominente wurden nach ihren Klongelüsten gefragt und 
weiterhin malte man gröbste Klon-Horrorszenarien aus. Wissenschaftler beruhigten kurz vor der 
zweiten Jahrtausendwende mit dem alten Hinweis: „Was beim Schaf oder der Maus machbar 
sei, gelingt noch lange nicht beim Menschen. Die Klügeren unter euch wägten jedoch schon 
kühl unser Für und Wider ab. Und während noch viele – wenn auch zunehmend halbherzig – 
bis zum Beginn des dritten Jahrtausends unserem Verbot das Wort redeten, hat Iris einfach 
gehandelt und mich in die Welt gesetzt und eure (Alp-) Träume wahr werden lassen.

 Doch auch Iris konnte nicht wissen, wie das werden würde mit ihr und mir, mit zweimal 
sie und zweimal ich. Auch Iris war unvorbereitet auf das Leben mit dem eigenen Klon.

 Schon lange vor meiner Zeit wurde das Klonen mit der ersten Atomspaltung verglichen 
und das gefällt mir: wir Klone sind wie kleine Atombomben. In den zwischenmenschlichen 
Beziehungen sprengen wir viel von dem in die Luft, was euch seit Menschengedenken lieb und 
teuer war und unveränderlich, ja ewig erschien. Nach uns bleibt ein genetisches Hiroshima 
zurück, ein seelisches Niemandsland, eine schwarze Liebeswüste.

5

10

15

20

25

Charlotte Kerner, Blueprint/Blaupause (1999)

(a) Mit welcher Thematik beschäftigt sich diese Textpassage?

(b) Welche sprachlich-stilistischen Mittel werden dafür eingesetzt?
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2. 

Ich kann oft stundenlang am Strome stehen, 
Wenn ich entflohen aus der Menschen Bann; 
Er plaudert hier, wie ein erfahrner Mann, 
Der in der Welt sich tüchtig umgesehen.

Da schildert er mir seiner Jugend Wehen, 
Wie er den Weg durch Klippen erst gewann, 
Ermattet drauf im Sande schier verrann, 
Und jedes Wort fühl’ ich zum Herzen gehen.

Wie wallt er doch so sicher seine Bahn! 
Bei allem Plänkeln*, Hin- und Wiederstreifen 
Vergißt er nie: „Ich muß zum Ocean!“

Du, Seele, nur willst in der Irre schweifen? 
O tritt, ein Kind, doch zur Natur heran, 
Und lern’ die Weisheit aus den Wassern greifen!
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Georg Herwegh (1837)

* Plänkeln: sich harmlos, im Spass streiten

(a) Analysieren Sie, in welchem Verhältnis sich das lyrische Ich zur Natur versteht!

(b) Auf welche besondere Weise fördern und verstärken hier die Form und bestimmte 
literarische Mittel die Aussage des Gedichtes?
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