
Protokoll der Deutschstunde vom 12. November 2003 
 

 
In der Deutschstunde vom  12. November haben wir uns mit der Klausur sowie den sich daraus 
ergebenen Fehlern beschäftigt. 
 

• „der Verrat ihres Bruders“: Doppeldeutig, da zum einen der Genitiv obiectivus (der Bruder 
ist Objekt,wird verraten), zum anderen der Genitiv subiectivus (der Bruder hat als Subjekt 
verraten) gemeint sein kann. 

• Der Genitiv von Nomen auf s, z, tz, ß und x  wird mit Apostroph geschrieben: 
„Pylades’ Plan“, „in Thoas’ Hand / Thoas’ Einsicht / Gefühle“ Aber: „des Thoas“ ohne 
Apostroph, da der Genitiv durch den Artikel „des“ ausgedrückt wird 

• Überflüssige Wörter und Umschreibungen sollten vermieden werden: 
statt „monologische Rede“ à einfacher „Monolog“ 
„[…]wirklich wagen soll und sich dazu durchringen soll“  (erstes „soll“ unnötig) 
statt „in dem“ à im, „von dem“ à vom 
nicht „Leser bzw. Zuschauer (Rezipient)“ sd. nur „Zuschauer“ (Drama ist für Aufführung, 
nicht zum Lesen gedacht à prinzipiell für einen, den treffenden Ausdruck entscheiden !) 

• Bei Informationen, die aus Sekundärliteratur angeeignet wurden, sind diese als Quelle 
anzugeben, insbesondere, da sie meistens als Stilbruch auffallen, wenn sie einfach 
übernommen werden. 

• „[…]vertritt die Wahrung des Selbst gegenüber den Forderungen und Meinungen anderer.“ 
à so schreibt kein Schüler ! 

• Wegen gehäufter Verstöße gegen die Regeln der Zeichensetzung wurde eine 
Zusammenfassung dieser ausgeteilt. Notwendige Kommata sind am Rand der Klausur mit 
„Z“ gekennzeichnet, empfohlene („Service für den Leser“ à Lesefreundlichkeit) nur im 
Text korrigiert. 

• Das Komma kann sinnbestimmend sein: 
 
Sie entschließt sich, als Frau, den gefährlicheren Weg einzuschlagen. 
Sie entschließt sich als Frau, den gefährlicheren Weg einzuschlagen. 
 
Thoas weigert sich, sofort zu entscheiden. (will nicht direkt, evtl. später entscheiden) 
Thoas weigert sich sofort zu entscheiden. (ist direkt [und dauerhaft] gegen eine Entscheidung) 
 
Entschließt I. sich, in einem Monolog Thoas die Wahrheit zu berichten. (berichtet im M.) 
Entschließt I. sich in einem Monolog, Thoas die Wahrheit zu berichten. (entschließt sich im M.) 
 

• Anführungszeichen werden am Anfang unten gesetzt („typographisch“) 
• verwendet man antiquierte Vokabeln des Textes, so höchstens als Zitat (in 

Anführungszeichen), sonst A(usdrucksfehler). 
• Die Zeilengrenze wird durch / markiert, um zu erklären, warum ein Großbuchstabe (Anfang 

einer Textzeile) folgt. 
 
Lehrerzitate sind beliebt... Im Lehre rzimmer kursieren analog „Schülerzitate“, über die 
Schüler ggf. nicht lachen können, weil sie gewisse Kenntnisse voraussetzen. Dies dürfte bei 
den folgenden „Stilblüten“ nicht der Fall sein: 
 



„Thoas will sein Versprechen gegenüber Iphigenie halten, doch es kommt ihm zu schnell...“ Ooooh 
 
„Ihr Bruder Orest und sein Freund Pylades gelangen auf die Insel und sollen von Iphigenie geopfert 
werden. Die Protagonistin freut sich, ihren Bruder wiederzusehen...“            Sadistin ? Kannibalin ? 
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