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Instructions to candidates

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

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

Instructions destinées aux candidats

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

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

Instrucciones para los alumnos

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

orientación en su respuesta.
	y 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.  

Jetzt stand er am Fenster und schaute Lý Phong nach. Die Sprechstundenhilfe kam ins 
Zimmer und fragte, wie mit dem Vietnamesen zu verfahren sei. „Hat er denn keinen Namen?“, 
fuhr der Zahnarzt sie an. Die Sprechstundenhilfe zog die kunstvoll nachgezeichneten 
Augenbrauen hoch und schaute auf die Karteikarte: „Lý Phong“, sagte sie.

„Na also“, antwortete der Zahnarzt. „Wir werden gar nicht verfahren, wir werden erst 
einmal behandeln.“

Die Sprechstundenhilfe ließ ihre Augenbrauen nicht mehr sinken. „Gut“, sagte sie knapp 
und hätte nicht deutlicher zeigen können, dass sie auf Patienten wie Lý Phong sehr gern 
verzichten würde. Ihr Chef drehte ihr wieder den Rücken zu. Er sah noch aus dem Fenster, 
als Lý Phong schon längst hinter der nächsten Straßenecke verschwunden war. Er dachte an 
seinen Doktorvater, an seine Zeit als Assistenzarzt bei ihm an der Kölner Universitätsklinik. 
Dieser Doktorvater hatte in der Praxis eines Freundes sonntagmorgens Fernfahrergebisse 
repariert. Jahraus, jahrein. Unentgeltlich. Ehrenamtlich. „Die haben doch sonst gar keine 
Zeit“, hatte er gesagt, wenn er auf dieses seltsame Hobby angesprochen wurde, das unter 
seinesgleichen als sozialromantische Schrulle gegolten hatte. „Und Geld haben sie auch 
nicht, dafür Sorgen: dass ihre Frau fremdgeht, wenn sie tagelang nicht zu Hause sind, dass 
die Kinder in der Schule versagen und Fernfahrer werden, dass sie selbst bei der nächsten 
Kündigungswelle dabei sind. Da nehme ich ihnen doch wenigstens ihren Zahnschmerz ab“.

Später, als der Zahnarzt kein abhängig beschäftigter Assistenzarzt mehr war, sondern 
längst sein eigener Herr in einer chromblitzenden neuen Praxis, da hatten sie sich auf einer 
Konferenz in Hamburg über eine Spezialfrage der Prothetik zerstritten und den Kontakt 
abgebrochen. Aber die Sache mit den Fernfahrern, die hatte er dem starrsinnigen Alten immer 
hoch angerechnet. Tatsächlich hatte der Zahnarzt sogar mehr als einmal darüber nachgedacht, 
ob er nicht auch so eine Sonntagspraxis für Trucker einrichten solle. Aber er hatte ja keine 
Ahnung von Fernfahrern, anders als sein Doktorvater, der selbst aus einer Fernfahrerfamilie 
stammte und ihre Sprache sprach. Wie hätte er mit ihnen ein vertrauensvolles Gespräch 
eröffnen sollen? „Und, wohin wird Sie Ihr Weg morgen führen?“ Oder: „Na, was hatten Sie denn 
gestern so geladen?“ Nein, wieder und wieder hatte er die Fernfahrer verworfen.

Es wurde dunkel, und der Zahnarzt heftete seine Augen an die schmale Sichel des 
Mondes. Nicht dass er gewusst hätte, wie die Vietnamesen so tickten, aber heute hatte er 
immerhin schon mal mit einem von ihnen gesprochen – das hatten die Vietnamesen den 
Fernfahrern jetzt voraus. Als links neben dem Mond die Venus in Stellung ging, stand sein 
Entschluss fest. Am Sonntagmorgen würde seine Praxis den nichtversicherten Vietnamesen 
des Viertels gehören: Lý Phong und seinen Leuten. Seine Fernfahrer würden aus dem Fernen 
Osten kommen. Weit gereiste Menschen haben einen Anspruch auf Sonntagspraxis. Er würde 
kleine Kärtchen unter die Leute bringen, auf Deutsch und Vietnamesisch. Und gleich diese 
Woche würde er mit dem neuen Sonntagsbetrieb anfangen.

Karin Kalisa, Sungs Laden (2017) © Verlag C.H. Beck, ISBN: 978-3-406-68188-2

(a) Wie entscheidet sich der Zahnarzt am Ende und was sagen seine Gedanken, die zu der 
Entscheidung führen, über ihn aus?

(b) Mit welchen Stilmitteln wird die gedankliche Entwicklung des Zahnarztes beschrieben?
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2.  

Das Lied von der Anderwelt

Es gibt einen See in der Anderwelt, 
drin sind alle Tränen vereint, 
die irgendjemand hätt’ weinen sollen 
und hat sie nicht geweint.

Es gibt ein Tal in der Anderwelt, 
da gehen die Gelächter um, 
die irgendjemand hätt’ lachen sollen 
und blieb stattdessen stumm.

Es gibt ein Haus in der Anderwelt, 
da wohnen wie Kinder beinand’ 
Gedanken, die wir hätten denken sollen 
und waren’s nicht imstand.

Und Blumen blühn in der Anderwelt, 
die sind aus der Liebe gemacht, 
die wir uns hätten geben sollen 
und haben’s nicht vollbracht.

Und kommen wir einst in die Anderwelt, 
viel Dunkles wird sonnenklar, 
denn alles wartet dort auf uns, 
was hier nicht möglich war.

© Nachlass Michael Ende, München, vertreten durch: AVA international GmbH,  
Autoren- und Verlagsagentur, www.ava-international.de

(a) Wie wird die „Anderwelt“ in dem Gedicht dargestellt?

(b) Inwiefern unterstützen Stil und Struktur des Gedichts die Bedeutung der „Anderwelt“?
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