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Der Jahrgang 2018 enthält nur die für die Fachabiturprüfung 2019 relevanten Teile.

Berufliches Gymnasium NRW – Mathematik mit GTR (Wirtschaft / Verwaltung)
Zentrale Abiturprüfung 2018 Leistungskurs – Teil B: Aufgabe 3 (Stochastik)

Aufgabenstellung (Gesamtpunktzahl 32 Punkte)
Das Unternehmen Miss Marble liefert empfindliche Glasware innerhalb Deutschlands an den Einzelhandel. Beim Transport kommt es oftmals zu Schäden. Der
Transport der Glasware wird von drei Unternehmen durchgeführt: ALKW und
Brummie sind auf den Glastransport mit Lastwagen spezialisiert, CRail transportiert die Glasware über das Schienennetz.
Punkte

3.1

Es sind folgende Durchschnittswerte bekannt: 25 % der Glasteile werden von ALKW transportiert, 35 % von Brummie und 40 % von CRail.
Den Unterlagen der Geschäftsführung zufolge gehen 4 % der von
ALKW transportierten Glasteile zu Bruch, bei Brummie sind es 3 %
und bei CRail nur 2 %.
3.1.1 Stellen Sie den Sachverhalt in einem Baumdiagramm mit allen Pfadund Endwahrscheinlichkeiten dar.
3.1.2 Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeiten für folgende Ereignisse:
E1: Ein Glasteil wird von Brummie transportiert und geht dabei zu
Bruch.
E2: Ein Glasteil wird unversehrt transportiert.
E3: Ein zerbrochenes Glasteil wurde von CRail transportiert.
Die Geschäftsführung hat reagiert und eine geänderte Einzelverpackung
für die Glasteile in Auftrag gegeben. Dadurch wird erreicht, dass keine
Transportschäden mehr auftreten. Allerdings werden die Glasteile beim
Verpacken mit einer Wahrscheinlichkeit von 2 % beschädigt.
1 200 Glasteile werden verpackt. Es ist von einer Binomialverteilung
auszugehen.
3.2.1 Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mehr als 22 und
weniger als 28 der Glasteile beschädigt werden.
3.2.2 Bestimmen Sie ein zum Erwartungswert symmetrisches Intervall, in
dem die Anzahl der beschädigten Glasteile mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 75 % liegt.
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3.3

Ein Vertreter der CRail behauptet, dass ein Glasteil mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 2 % beim Verpacken zu Bruch geht. Im
Gegensatz dazu will Miss Marble nachweisen, dass diese Defektwahrscheinlichkeit zumindest unter 3 % liegt.
Dazu wollen beide Unternehmen 500 für den Transport verpackte Glaswaren untersuchen, um die beiden Vermutungen zu überprüfen.
3.3.1 Entscheiden Sie begründet, ob folgende Aussagen zutreffen:
A1: Bei mindestens 15 defekten Glasteilen irrt CRail nur zu maximal
10 %, wenn sie behauptet, dass die Defektwahrscheinlichkeit über
2 % liegt.
A2: Bei höchstens 11 defekten Glasteilen ist Miss Marble sich auf 10 %
Signifikanzniveau sicher, dass die Defektwahrscheinlichkeit unter
3 % liegt.
A3: Wenn in der Stichprobe genau 2,6 % der 500 Glasteile defekt sind,
kann – egal, wie das Signifikanzniveau gewählt wird – entschieden
werden, dass die Defektwahrscheinlichkeit über 2 % und unter 3 %
liegt.
3.3.2 Um die hohe Qualität der neuen Verpackungen zu belegen, führt Miss
Marble einen Hypothesentest zum Signifikanzniveau 5 % durch. Mit
n = 500 ergibt sich der Ablehnungsbereich {0, …, 8}.
Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit des Fehlers zweiter Art (β-Fehler), wenn die tatsächliche Defektwahrscheinlichkeit bei 2 % liegt.
Im Folgenden ist von einer Defektwahrscheinlichkeit von 2 % auszugehen.
3.4.1 Ermitteln Sie die Anzahl an Glasteilen, die untersucht werden müssen,
damit sich mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 90 % mindestens 3 defekte Glasteile darunter befinden.
3.4.2 Um mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 90 % mindestens 5 defekte
Glasteile zu erhalten, müssen 398 Glasteile untersucht werden.
Überprüfen Sie die folgende Aussage:
Um mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 90 % mindestens doppelt so
viele defekte Glasteile zu finden, also mindestens 10, muss die zu entnehmende Stichprobe verdoppelt werden.

7

3

3.4

LK 2018-16

3

3

Tipps und Hinweise
Teilaufgabe 3.1.1
r Formulieren Sie sinnvolle Ereignisse und wenden Sie die Pfadmultiplikationsregel
sowie die Pfadadditionsregel an.
Teilaufgabe 3.1.2
r Sie können den Sachverhalt ggf. noch zusätzlich mithilfe der zugehörigen SechsFelder-Tafel oder des umgekehrten Baumdiagramms darstellen.
r Die Wahrscheinlichkeiten P(E1) und P(E2) können Sie mithilfe der Pfadregeln
bestimmen bzw. unmittelbar in der zugehörigen Sechs-Felder-Tafel ablesen.
r Beachten Sie, dass es sich bei P(E3) um eine bedingte Wahrscheinlichkeit handelt,
die Sie auch über das umgekehrte Baumdiagramm ermitteln können.
Teilaufgabe 3.2.1
r Geben Sie eine geeignete binomialverteilte Zufallsvariable mit ihren Parametern n
und p an.
r Verwenden Sie die Funktionalitäten des GTR zur Berechnung der gesuchten Wahrscheinlichkeit.
Teilaufgabe 3.2.2
r Für den Erwartungswert einer binomialverteilten Zufallsgröße X gilt die Formel
µ = E(X) = n ⋅ p.
r Sie können das gesuchte Intervall durch sukzessives Vergrößern der Intervalllänge
bestimmen.
r Alternativ können Sie mit den Funktionalitäten des GTR eine geeignete Umgebung
bestimmen.
Teilaufgabe 3.3.1
r Formulieren Sie jeweils aus der Sicht der beteiligten Parteien eine geeignete Nullhypothese H0. Beachten Sie dabei, dass man die Behauptung, die man bestätigen
möchte, als Gegenhypothese H1 formuliert.
r Erstellen Sie jeweils entweder passende Tabellen zur kumulierten Binomialverteilung
oder nutzen Sie geeignete Funktionalitäten des GTR.
r Der Fehler 1. Art liegt vor, wenn die Hypothese H0 irrtümlich verworfen (also H1
irrtümlich angenommen) wird.
r Aussage A1 beschreibt die Irrtumswahrscheinlichkeit (Fehler 1. Art, α-Fehler) bei
einem rechtsseitigen Hypothesentest.
r Aussage A2 beschreibt die Irrtumswahrscheinlichkeit (Fehler 1. Art, α-Fehler) bei
einem linksseitigen Hypothesentest.
r Vergleichen Sie bei der Entscheidung bzgl. Aussage A3 die Entscheidungsregeln der
beiden Hypothesentests.
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Teilaufgabe 3.3.2
r Der Fehler 2. Art (β-Fehler) liegt vor, wenn die Hypothese H0 irrtümlich angenommen (also H1 irrtümlich verworfen) wird.
r Der angegebene Ablehnungsbereich bezieht sich auf die Ablehnung von H0 (also die
Annahme von H1).
r Beachten Sie, dass die tatsächliche Defektwahrscheinlichkeit mit p = 0,02 vorgegeben
ist.
Teilaufgabe 3.4.1
r Es handelt sich hierbei prinzipiell um eine Aufgabe vom Typ „mindestens – mindestens – mindestens“.
r Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindestens drei defekte Glasteile
in einer Stichprobe vom Umfang n enthalten sind, für verschiedene Stichprobenumfänge n. Dabei können Sie sukzessive den Wert n verändern, eine geeignete Tabelle
erzeugen oder ggf. vorhandene Funktionalitäten des GTR ausnutzen.
Teilaufgabe 3.4.2
r Überprüfen Sie die Aussage, indem Sie den Stichprobenumfang und die Anzahl der
mindestens gefundenen defekten Glasteile verdoppeln.
r Alternativ können Sie analog zu Teilaufgabe 3.4.1 den mindestens benötigten Stichprobenumfang ermitteln.
Lösung
3.1.1 Baumdiagramm:
A: Transport durch ALKW
C: Transport durch CRail

B: Transport durch Brummie
D: Geht zu Bruch (defekt)

3.1.2 Wahrscheinlichkeit von E1:
Die Wahrscheinlichkeit, mit der gleichzeitig B und D eintreten, kann man
unmittelbar dem Baumdiagramm aus Teilaufgabe 3.1.1 entnehmen:
P(E1 ) = P(B ∩ D) = 0,0105
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Wahrscheinlichkeit von E2:
Die Wahrscheinlichkeit, mit der D eintritt, kann man mithilfe der Pfadadditionsregel aus dem Baumdiagramm aus Teilaufgabe 3.1.1 berechnen:
P(E 2 ) = P(D) = P(A ∩ D) + P(B ∩ D) + P(C ∩ D)
= 0,24 + 0,3395 + 0,392 = 0,9715
r
r
r
r
r
r
r
r

Alternativ kann folgende Sechs-Felder-Tafel erstellt werden:
D

D

A

0,01

0,24

0,25

B

0,0105

0,3395

0,35

0,008

0,392

0,4

0,0285

0,9715

C

Wahrscheinlichkeit von E3:
Es handelt sich um die bedingte Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Glasteil, von
dem bekannt ist, dass es zerbrochen ist (D), von CRail transportiert wurde (C):
P(C ∩ D) P(C ∩ D) 0,008
P(E 3 ) = PD (C) =
=
=
≈ 0,2807
P(D)
1 − P(D) 0,0285
r
r

Alternative: Die zur Berechnung benötigten Werte für P(C ∩ D) und P(D)
kann man auch der Sechs-Felder-Tafel entnehmen.

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

Weitere Alternative: Man zeichnet das umgekehrte Baumdiagramm und
ermittelt damit die gesuchte bedingte Wahrscheinlichkeit.

3.2.1 Die Zufallsgröße X = „Anzahl der beim Verpacken beschädigten Glasteile“
ist binomialverteilt mit n = 1 200 und p = 0,02.
Für die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als 22 (also mindestens 23) und weniger
als 28 (also höchstens 27) Glasteile beschädigt sind, gilt dann:
P(22 < X < 28) = P(23 ≤ X ≤ 27)
≈ 0,3796
Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mehr als 22 und weniger als 28 Glasteile
beschädigt werden, liegt bei ca. 38 %.
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3.2.2 E(X) = 1 200 ⋅ 0,02 = 24
Systematisches Ausprobieren liefert:
P(19 ≤ X ≤ 29) ≈ 0,7444
Das gesuchte Intervall ist [19; 29].

r
r
r
r
r
r
r
r
r

Alternativ können Sie mit entsprechenden Funktionalitäten des GTR
dieses Intervall direkt bestimmen.
Dazu bestimmt man die entsprechende 75 %-Umgebung um µ = 24:

3.3.1 Überprüfen von A1:
Da hier die Aussage von CRail betrachtet wird, nach der die Wahrscheinlichkeit für eine Beschädigung durch das Verpacken mehr als 2 % beträgt,
handelt es sich um einen rechtsseitigen Test mit n = 500 sowie
H0: p ≤ 0,02 und H1: p > 0,02.

Mit dem Ablehnungsbereich A = {15; …; 500} von H0 gilt dann für die Irrtumswahrscheinlichkeit (Fehler 1. Art, α-Fehler):
α = P(X ≥ 15) ≈ 0,0814 < 0,1
Die Aussage A1 ist somit richtig.
Überprüfen von A2:
Da hier die Aussage von Miss Marble betrachtet wird, nach der die Wahrscheinlichkeit für eine Beschädigung durch das Verpacken weniger als 3 %
beträgt, handelt es sich um einen linksseitigen Test mit n = 500 sowie
H0: p ≥ 0,03 und H1: p < 0,03.
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Abiturprüfung an den beruflichen Gymnasien (TG) – Prüfungsfach: Physik (2018)
Aufgabe 1: Mechanik und Elektrizitätslehre
Punkte
1

Die Bahn für einen Spielzeugwagen besteht in ihrem Anfangsteil aus einer schiefen Ebene. Über einen Kreisübergangsbogen zwischen den Bahnpunkten B und
U wird der Wagen in einen Looping mit dem Radius r1 = 30 cm geführt.

Abb. 1 (nicht maßstäblich)

Der Wagen mit einer Masse von m1 = 50 g hat nach dem Durchlaufen des Loopings im Punkt E die Geschwindigkeit vE = 6 ms .
Der Spielzeugwagen wird als Massenpunkt auf Fahrbahnhöhe betrachtet. Reibung soll erst ab dem Punkt F berücksichtigt werden. Die am Ende der Fahrbahn
N.
angebrachte Feder hat eine Federkonstante von D = 200 m
m
Rechnen Sie mit einer Fallbeschleunigung von g = 9,81 2 .
s

1.1

Bestimmen Sie die Beschleunigung des Spielzeugwagens auf der schiefen Ebene.
Ermitteln Sie die Höhe h, von welcher der Wagen aus der Ruhe heraus gestartet
werden muss, um in E eine Geschwindigkeit von vE = 6 ms zu haben.

3

1.2

Berechnen Sie die Kraft, mit welcher der Wagen im Punkt U des Kreisbogens
die Schiene belastet.

2

1.3

Der Looping soll vergrößert werden.
Ermitteln Sie den maximalen Radius, sodass der Wagen im Punkt O gerade noch
Kontakt zur Fahrbahn hat.

4

1.4

Zwischen den Punkten E und F prallt der Wagen 1 auf ebener Strecke völlig elastisch auf den stehenden Wagen der Masse m2 = 250 g.

1.4.1 Berechnen Sie die Geschwindigkeit von Wagen 1 unmittelbar nach dem Stoß
und die Impulsänderung, die der Wagen 1 durch den Stoß erfährt.

3

1.4.2 Nach dem Stoß wird der Wagen 2 ab dem Punkt F mit einer konstanten Reibungskraft FR gebremst. Nach einer Strecke von s = 60 cm trifft er auf die Feder, die seine Bewegung zusätzlich bis zum Stillstand verzögert.
Berechnen Sie die Reibungskraft FR, wenn die Feder dabei um ∆s = 5 cm gestaucht wird.

3
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2

Zur Untersuchung von Materialproben wird ein Massenspektrometer verwendet. Es ist aus folgenden Funktionsgruppen aufgebaut (Abbildung 2):
A: Erzeugung des Elektronenstrahls (Elektronenkanone)
B: Ionisierung der Probe und Beschleunigung der Ionen
C: Geschwindigkeitsfilter
D: Trennung der Ionen nach ihrer Masse
Die Anordnung befindet sich im Vakuum. Die Gewichtskraft der Teilchen wird
vernachlässigt. Es wird eine Probe aus Brom untersucht.
Im Periodensystem der Elemente ist die Masse von Brom mit m = 79,904 u angegeben (atomare Masseneinheit u = 1,6605 ⋅ 10–27 kg).

Abb. 2

2.1

2.2

Erzeugung des Elektronenstrahls (Funktionsgruppe A):
Zunächst werden durch Glühemission Elektronen freigesetzt (Spannung U1).
Sie werden mittels der Spannung U2 = 1,8 kV in Richtung der Probe beschleunigt.
Beschreiben Sie, was man unter „Glühemission“ versteht.
Berechnen Sie die kinetische Energie, mit der die Elektronen die Blende S1 verlassen, wenn sie mit vernachlässigbar kleiner Geschwindigkeit emittiert werden.

2

Ionisierung und Beschleunigung (Funktionsgruppe B):
Beim Auftreffen der Elektronen auf die Bromatome entstehen einfach negativ geladene Bromid-Ionen (Br –). Die Ionisierung der Bromatome erfolgt in der Mitte
des elektrischen Feldes der Spannung U3.
Berechnen Sie die Spannung U3, damit die Bromid-Ionen auf eine Geschwindigkeit von v = 105 ms beschleunigt werden.
Vor der Beschleunigung können die Bromid-Ionen als ruhend betrachtet werden.

3
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Tipps und Hinweise zur Lösung von Aufgabe 1
Tipps zu Teilaufgabe 1
r 1.1: Beschleunigung: Wie heißt die am Wagen angreifende Kraft? Wenden Sie das zweite
Newton’sche Gesetz an.
Starthöhe: Nutzen Sie den Energieerhaltungssatz.
r 1.2: Es wirken zwei Kräfte auf den Wagen. Beachten Sie deren Richtungen.
r 1.3: Ausgangspunkt ist auch hier eine Kräftebilanz analog zu Teilaufgabe 1.2.
Welche Bedingung muss für die Kraft FO des Wagens auf die Schiene am Punkt O gelten?
Sie erhalten daraus eine erste Gleichung für vO.
Eine zweite Gleichung für vO erhalten Sie mithilfe des Energieerhaltungssatzes.
Eleminieren Sie vO aus beiden Gleichungen, um den maximalen Radius zu berechnen.
r 1.4.1: Geeignete Formeln für den vollkommen elastischen Stoß finden Sie in Ihrer Formelsammlung.
r 1.4.2: Eine Gleichung für die Reibungskraft erhalten Sie, indem Sie die Energiebilanz des
Vorgangs aufstellen.
Die Geschwindigkeit des Wagens 2 nach dem Stoß bekommen Sie wieder aus der entsprechenden Formel für den vollelastischen Stoß.
Tipps zu Teilaufgabe 2
r 2.1: Ein Blick auf die Baugruppe A der Versuchsanordnung hilft bei der Beschreibung der
Glühemission.
Woher bekommen die beschleunigten Elektronen ihre kinetische Energie?
r 2.2: Stellen Sie wiederum eine Energiebilanz auf.
Achten Sie genau auf die (im Text beschriebene) Geometrie der Versuchsanordnung, um das
für die Beschleunigung der Ionen relevante elektrische Feld zu bestimmen.
r 2.3.1: Wenden Sie die Drei-Finger-Regel der linken Hand an.
Vergessen Sie nicht, Ihre Skizze vollständig zu beschriften.
r 2.3.2: Stellen Sie die Kräftebilanz auf.
r 2.3.3: Beachten Sie, dass (nur) eine der beiden Kräfte in der Kräftebilanz von der Ionengeschwindigkeit abhängt.
r 2.4.1: Welche Kraft wirkt wie auf die Ionen im homogenen Magnetfeld?
Setzen Sie die entsprechenden Kraftterme gleich.
Denken Sie daran, die berechneten Massen in atomaren Masseneinheiten u anzugeben.
r 2.4.2: Wie stark unterscheidet sich der Mittelwert vom Wert aus dem Periodensystem?
Schließen Sie hieraus auf die Verteilung der Isotope in der Bromprobe.
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Lösung zu Aufgabe 1
1.1

Der Wagen wird längs der schiefen Ebene durch die Hangabtriebskraft FH beschleunigt,
es gilt das zweite Newton’sche Gesetz:
m1 ⋅ a = FH
Die Hangabtriebskraft berechnet sich über die Beziehung
FH = m1 ⋅ g ⋅ sin ϕ,
wobei ϕ der Neigungswinkel der schiefen Ebene gegenüber der Horizontalen ist. Da der
in Abb. 1 eingezeichnete Winkel α = 30° die Neigung gegenüber der Vertikalen angibt,
gilt ϕ = 90° − α = 90° − 30° = 60°. Damit lässt sich die Beschleunigung a berechnen:
m1 ⋅ a = m1 ⋅ g ⋅ sin ϕ
m
m
⇒ a = g ⋅ sin ϕ = 9,81 ⋅ sin 60° = 8,5
s2
s2
Um die Starthöhe zu ermitteln, wendet man den Energieerhaltungssatz an: Die potenzielle Energie der Lage, die der Wagen am Start in der Höhe h besitzt, wird vollständig
in kinetische Energie des Wagens am Punkt E umgewandelt. Mit der Geschwindigkeit
v E = 6 ms , die der Wagen dort erreicht, folgt:
Wpot = Wkin
1
m1 ⋅ g ⋅ h = m1 ⋅ v 2E
2
⇒ h=

1.2

v 2E
2g

=

( 6 ms )

2

2 ⋅ 9,81

m
s2

= 1,8 m

Auf den Wagen der Masse m1 = 50 g wirken in der Kreisbahn (Radius r1), die er im Looping durchläuft, zwei Kräfte:

• die in Betrag und Richtung konstante Gravitationskraft FG vom Betrag FG = m1 ⋅ g
senkrecht nach unten;

2
• die geschwindigkeitsabhängige Zentripetalkraft FG vom Betrag FZ = m1 ⋅ vr radial
1
nach innen.
Gesucht ist die Kraft im Punkt U des Loopings, die senkrecht zur Fahrtrichtung vom
Wagen auf die Schiene wirkt. Sie ist gegeben durch die vektorielle Differenz von Gravitations- und Zentripetalkraft am Punkt U:



F U = FG − FZ, U (∗)
Wertet man nach oben gerichtete Kräfte positiv, nach unten gerichtete Kräfte negativ, so
gilt mit vU = vE:


v2 
v2 
FU = − FG − FZ, U = −  m1 ⋅ g + m1 ⋅ U  = − m1 ⋅  g + U 


r1 
r1 


 6m 2

m

s
= − 0,050 kg ⋅ 
+ 9,81  = − 6,5 N
s2 
 0,30 m


Der Wagen belastet die Schiene am Punkt U mit einer Kraft vom Betrag 6,5 N.

(

)
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1.3

Wenn der Wagen im Punkt O gerade noch Kontakt zur Fahrbahn hat, muss dort die
Kraft FO auf die Schiene gerade null sein. Analog zur Kräftebilanz (∗) aus Teilaufgabe 1.2 gilt dann:
 



0 = FG − FZ, O ⇔ FZ, O = FG ⇒ FZ, O = FG
m1 ⋅

2
vO

rmax

= m1 ⋅ g

2 = g⋅r
vO
max

(1)

Den Betrag vO der Geschwindigkeit am Punkt O erhält man wieder aus dem Energieerhaltungssatz:
Wpot, O + Wkin, O = Wkin, E
1
2 = 1 m ⋅ v2
m1 ⋅ v O
1 E
2
2
2 = v 2 ⇒ v 2 = v 2 − 4g ⋅ r
4g ⋅ rmax + v O
max
E
E
O

m1 ⋅ g ⋅ 2rmax +

(2)

2 eliminiert und der maximal
Durch Gleichsetzen der Beziehungen (1) und (2) kann v O
mögliche Radius berechnet werden:

g ⋅ rmax = v 2E − 4g ⋅ rmax
5g ⋅ rmax = v 2E
⇒ rmax =

v 2E
5g

=

( 6 ms )
5 ⋅ 9,81

2
m
s2

= 0,73 m

1.4.1 Für den vollelastischen Stoß lässt sich die Geschwindigkeit u1 des Wagens 1 unmittelbar nach dem Stoß mithilfe des Impuls- und Energieerhaltungssatzes berechnen (Herleitung nicht verlangt). Mit m1 = 0,050 kg, m2 = 0,250 kg, v1 = vE = 6 ms und v2 = 0 ms erhält man mit der entsprechenden Formel aus der Formelsammlung:
u1 =
=

2m 2 ⋅ v 2 + (m1 − m 2 ) ⋅ v1
m1 + m 2

v2 = 0

=

m1 − m 2
⋅ v1
m1 + m 2

0,050 kg − 0, 250 kg
m
2 m
m
⋅ 6 = − ⋅ 6 = −4
0,050 kg + 0, 250 kg
s
3
s
s

Die Impulsänderung ∆p1, die der Wagens 1 durch den Stoß erfährt, ist gegeben durch
die Differenz seiner Impulse nach (p1' ) und vor (p1) dem Stoß:
∆p1 = p1' − p1 = m1 ⋅ u1 − m1 ⋅ v1 = m1 ⋅ (u1 − v1)
m
m
= 0,050 kg ⋅  − 4 − 6  = − 0,50 Ns

s
s 

r
r
r
r
r

Beachten Sie: Das Minuszeichen bei ∆p1 bedeutet nicht, dass der
Impulsbetrag um 0,50 Ns abgenommen hat; dieser hat sich lediglich um 0,3 Ns – 0,2 Ns = 0,10 Ns verringert. Vielmehr drückt das
Vorzeichen den vektoriellen Charakter der Impulsänderung aus,
vgl. Abb. 3.
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Abb. 3

1.4.2 Man stellt zunächst die Energiebilanz des gesamten Bewegungsvorgangs auf: Der Wagen 2 besitzt nach dem Stoß die Geschwindigkeit u2, die er bis zum Punkt F beibehält
(die Reibung wird nach Voraussetzung erst ab F berücksichtigt); seine kinetische Energie bei F beträgt also Wkin, F = 12 m 2 ⋅ u 22 .
Hinter F geht diese Energie zum einen über in Reibungsenergie WR, die längs der gesamten Strecke s + ∆s entsteht, es gilt WR = FR ⋅ (s + ∆s). Zum anderen wird längs des
letzten Streckenabschnitts ∆s kinetische Energie in Spannenergie Wsp = 12 D ⋅ ( ∆s) 2 der
Feder umgesetzt. Insgesamt gilt (Energieerhaltungssatz):
Wkin, F = Wsp + WR
1
1
m 2 ⋅ u 22 = D ⋅ ∆s 2 + FR ⋅ (s + ∆s)
2
2
Durch Umstellen erhält man für die gesuchte Reibungskraft FR:
m 2 ⋅ u 22 − D ⋅ ∆s 2 = 2FR ⋅ (s + ∆s)
FR =

m 2 ⋅ u 22 − D ⋅ ∆s 2

(∗∗)

2 ⋅ (s + ∆s)

In der Beziehung (∗∗) sind bis auf u2 alle Größen bekannt. Um u2 zu ermitteln, verwendet man analog zu Teilaufgabe 1.4.1 die entsprechende Formel für den vollelastischen
Stoß aus der Formelsammlung:
u2 =
=

v2 = 0

2m1 ⋅ v1 + (m 2 − m1) ⋅ v 2
m1 + m 2

=

2m1
⋅ v1
m1 + m 2

2 ⋅ 0,050 kg
m 1 m
m
⋅6 = ⋅6 = 2
0,050 kg + 0, 250 kg
s 3
s
s

Einsetzen aller Zahlenwerte in (∗∗) ergibt:
FR =

2.1

(

0, 250 kg ⋅ 2

m 2
s

)

− 200

N
m

⋅ (0,05 m) 2

2 ⋅ (0,60 m + 0,05 m)

= 0,38 N

Bei der Glühemission wird – hier durch den elektrischen Strom im Heizstromkreis der
Spannung U1 – ein Metalldraht bis zum Glühen erhitzt. Die Energiezufuhr, die die Elektronen im Metall durch das Erhitzen erhalten, ermöglicht einem Teil von ihnen, den Metallverbund zu verlassen; sie werden aus dem Draht emittiert.
Die kinetische Energie, mit der die Elektronen die Blende S1 passieren, stammt unter
der Voraussetzung, dass sie praktisch aus der Ruhe heraus gestartet sind, vollständig aus
dem elektrischen Beschleunigungsfeld der Spannung U2. Mit e = 1,602 ⋅ 10 −19 As gilt:
Wkin = Wel = e ⋅ U 2 = e ⋅ 1,8 kV = 1,8 keV = 2,9 ⋅ 10 −16 J

2.2

Ausgangspunkt ist auch hier wieder der Ansatz Wel = Wkin , wobei die Spannung, mit
der die Ionen des Ladungsbetrags q = e beschleunigt werden, gleich der Potenzialdifferenz zwischen der rechten Platte des Plattenkondensators in B und dessen Mittelachse
ist; weil der Potenzialverlauf im homogenen Feld des Kondensators räumlich linear ist,
beträgt die Beschleunigungsspannung gerade die Hälfte von U3.
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Niedersachsen Biologie Abiturprüfung 2017
Grundlegendes Anforderungsniveau Aufgabe II
■

■

BE
IM MITTELMEERRAUM HEIMISCH

Viele Menschen Mitteleuropas verbringen ihren Urlaub bevorzugt im Mittelmeerraum,
der Großregion rund um das Mittelmeer. Der Grund liegt wohl darin, dass es in dieser
Region im Sommer mit hoher Beständigkeit warmes und sonniges Wetter gibt. Dieser
Raum zeichnet sich biologisch durch eine besondere Artenvielfalt aus. In lichten
Wäldern wachsen Steineiche und Olivenbaum, die immergrüne und recht harte Blätter
besitzen. Auch der Oleander – bei uns eine beliebte Kübelpflanze – ist in diesem
Klima heimisch. So sieht man üppig blühende Büsche auf den Mittelstreifen, z. B. an
italienischen Autobahnen. Dass Oleander sehr giftig ist, ist allgemein nicht so bekannt.
Im Folgenden sollen Sie sich mit ökologischen, stoffwechselbiologischen und neurobiologischen Aspekten von Lebewesen im Mittelmeerraum auseinandersetzen.
1 Ökologische und stoffwechselbiologische Aspekte bei Lebewesen der
Mittelmeerregion
1.1 Skizzieren Sie eine Nahrungskette im mediterranen Eichenwald, die vier

Trophieebenen (Ernährungsstufen) umfasst (M 1 a).
Erläutern Sie anhand von M 1 b den schematisch dargestellten Energiefluss
in einem mediterranen Eichenwald.
1.2 Analysieren Sie die Angepasstheiten des Blattbaus eines Hartlaubgehölzes
(M 2 a) an die klimatischen Bedingungen im Mittelmeergebiet im Verlauf
eines Jahres (M 2 b).
1.3 Deuten Sie die Versuchsergebnisse aus den HILL-Experimenten in M 3
unter Bezug auf die lichtabhängigen Reaktionen der Fotosynthese.

20

18
11

2 Neurobiologische Aspekte und Angepasstheiten: das Gift des Oleanders
2.1 Erläutern Sie den Verlauf eines Aktionspotenzials.

Erklären Sie anhand von M 4 a, warum nach Einwirkung von Oleandrin
keine Aktionspotenziale mehr ausgelöst werden.
2.2 Analysieren Sie M 4 b im Hinblick auf Angepasstheiten der Raupen des
Oleanderschwärmers an den Oleander (M 4 a).
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M1

Ökosystem mediterraner Eichenwald und Energiefluss durch ein
Ökosystem

M 1a

Nahrungsbeziehungen im mediterranen Eichenwald

Im westlichen Mittelmeergebiet werden die Eichenwälder aus meterdicken Stämmen
von Steineichen gebildet. Neben der Steineiche finden sich in diesen Wäldern auch
Korkeichen und Olivenbäume. Auf dem Boden wachsen Binsen, Streifenfarne und die
Traubenhyazinthe. In diesen Wäldern sind der räuberische Mittelmeer-Laubfrosch,
Spinnen und die spanische Mauereidechse als Kleinlebewesen verbreitet. Als Raubtiere findet man die Vipernatter und den großen Schlangenadler. Am Waldboden leben
auch blattfressende Waldameisen sowie Käfer und Schnecken.
Verändert aus:
Walter, H., Breckle, S.-W.: Ökologie der Erde, Band 4. Gustav Fischer, Stuttgart (1991), S. 23 f.

M 1b

Energiefluss durch einen mediterranen Eichenwald, schematisch

Verändert aus:
Otto, H.-J.: Waldökologie. Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart (1994), S. 294.
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Lösungsvorschlag
Die Aufgabe beinhaltet die folgenden Themen:
– Stoffwechselbiologie: Morphologie und Physiologie eines Laubblattes, lichtabhängige
Reaktionen der Fotosynthese
– Ökologie: Energiefluss im Ökosystem Wald, Trophieebenen, Angepasstheiten von
Hartlaubgewächsen an bestimmte klimatische Bedingungen
– Neurobiologie: Ruhepotenzial, Aktionspotenzial, Ionentheorie, Natrium- / Kalium-IonenPumpe, Wirkung von Neurotoxinen
Allgemeine Hinweise zur Lösung der Aufgabe

Ausgehend vom Lebensraum der Hartlaubgehölze im Mittelmeergebiet sollen in
dieser Aufgabe vor allem pflanzenphysiologische und ökologische Aspekte im Kontext der besonderen klimatischen Bedingungen dieses Gebietes bearbeitet werden.
Im zweiten Teil der Aufgabe werden von Ihnen Fachkenntnisse zum Ablauf eines
Aktionspotenzials und zur Beeinflussung der Erregungsleitung durch pflanzliche
Neurotoxine erwartet.

Anforderungsbereiche: I – II, Bewertungseinheiten: 20

1.1

Die Bearbeitung dieser zweigeteilten Einstiegsaufgabe setzt zunächst eine sorgfältige Erfassung der Informationen zu den in M 1 a genannten Lebewesen voraus,
um eine passende Nahrungskette darzustellen. Setzen Sie für den zweiten Arbeitsauftrag Ihre Kenntnisse zum Energiefluss in den verschiedenen Trophieebenen des
Ökosystems Wald ein. Gehen Sie das Schema schrittweise genau durch und beziehen Sie in Ihre Ausführungen auch ein, in welcher Form die Energie jeweils abgegeben wird. Die Trophiestufe der Destruenten ist nicht im Schema enthalten und
kann hier unberücksichtigt bleiben.

Skizzieren:
Beispiel:

Erläutern: Von der Energie, die als Globalstrahlung auf die Erde trifft, können nur
40 % von den Pflanzen des mediterranen Eichenwalds fotosynthetisch genutzt werden.
Der Rest wird reflektiert. Von der fotosynthetisch nutzbaren Strahlung geht wiederum
der größte Teil durch Reflexion, u. a. als Wärme, verloren. Lediglich 2 % der Global-

2017-16

strahlung werden tatsächlich fotosynthetisch genutzt und im Zuge der Bruttoprimärproduktion der Pflanzen als Biomasse gespeichert. Nur die Hälfte davon, d. h. 1 % der
ursprünglich zugeführten Globalstrahlung, speichern die Bäume als wichtigste Produzenten des mediterranen Eichenwalds im Rahmen der Nettoprimärproduktion. Die andere Hälfte wird durch Zellatmungsprozesse in Form von Wärme wieder freigesetzt.
Die Konsumenten 1. Ordnung (K1) verwerten in der Bilanz nur 0,1 % der ursprünglich
zugeführten Energie zur Nettoproduktion, also zum Aufbau von Biomasse. 0,9 % der
Energie verbleiben einerseits in Form von toter Biomasse der Produzenten im Ökosystem und werden andererseits bei der Zellatmung von K1 freigesetzt.
Die Konsumenten 2. Ordnung (K2) speichern nur noch 0,01 % der ursprünglichen
Energie in Biomasse, d. h., 0,09 % bleiben als tote Biomasse der K1 im Ökosystem
bzw. gehen bei der Zellatmung von K2 verloren.
In der Nettoproduktion der Konsumenten 3. Ordnung (K3) sind lediglich noch 0,001 %
der ursprünglichen Globalstrahlung gespeichert, während 0,009 % auch auf dieser Stufe als tote Biomasse von K2 im Ökosystem verbleiben oder durch Zellatmung von K3
als Wärme freigesetzt werden.
Von einer Trophiestufe zur nächsten gelangen also jeweils nur 10 % der durch Nettoproduktion gespeicherten Energie. Im Laufe des Energieflusses durch das Ökosystem
findet dabei eine stufenweise Entwertung der ursprünglichen Energie statt, da ein großer Teil der durch die Fotosynthese der Pflanzen chemisch gebundenen Energie infolge der Zellatmung auf allen Stufen in Form von Wärme frei wird. Die Wärmeenergie
kann aber von den Konsumenten nicht in chemische Energie umgewandelt bzw. nicht
für den Aufbau von Biomasse verwertet werden.
1.2

Anforderungsbereiche: II – III, Bewertungseinheiten: 18

Der Operator „analysieren“ erfordert, dass Sie zunächst M 2 a und M 2 b sorgfältig
durchgehen und dann in Ihren Ausführungen die Besonderheiten im Blattbau der
Hartlaubgewächse als Anpassungserscheinungen an das Klima im Mittelmeerraum
herausarbeiten. Beginnen Sie am besten mit einer Charakterisierung der klimatischen Bedingungen für den Mittelmeerraum im Jahresverlauf (M 2 b).

Gemäß M 2 b ist das Klima im Mittelmeergebiet ab Oktober bis etwa Februar von einer
ausgedehnten Winterregenzeit mit tiefgründiger Durchfeuchtung des Bodens geprägt,
während es im Sommer kaum Niederschläge gibt. Der Winter ist frostfrei und auch
Schneefälle treten nur sehr selten auf. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen von
März bis November immer über 10 °C, sodass die immergrünen Gehölze spätestens ab
März eine nennenswerte Fotosyntheserate aufweisen können. Während der langen
Trockenheit im Sommer steht nur noch wenig Bodenwasser zur Verfügung. Hartlaubgehölze mit ihrem tief reichenden, stark verzweigten Wurzelsystem können dieses
meist noch erschließen, sodass ihnen auch in dieser trockenen Jahreszeit noch bedingt
Fotosynthese möglich ist.
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Aufgabe C
Chlorethansäure

BE

2-Chlorethansäure ist ein Derivat der Ethansäure, die aufgrund ihrer Bifunktionalität
Ausgangsstoff für zahlreiche Synthesen ist.
Die Herstellung von 2-Chlorethansäure kann auf unterschiedlichen Wegen erfolgen.
Eine Möglichkeit ist die Oxidation von 2-Chlorethanol mit Salpetersäure. Dabei entsteht unter anderem Stickstoffmonooxid (NO), das gasförmig aufsteigt.
Eine wässrige Lösung von 2-Chlorethansäure reagiert sauer, sie wird in dem Medikament Acetocaustin® als Wirkstoff zur äußerlichen Behandlung von Warzen eingesetzt.
Ein Syntheseprodukt aus 2-Chlorethansäure ist CMC, dessen Natriumsalz als Lebensmittelzusatzstoff E 466 von der EU zugelassen ist. E 466 wird als Verdickungsmittel
verwendet.
2-Chlorethansäure reagiert mit Ammoniak zu 2-Aminoethansäure (Glycin) und Ammoniumchlorid. Peptide sind aus unterschiedlichen Aminosäuren aufgebaut. Die Reihenfolge der Aminosäuren eines Peptids wird in der Primärstruktur festgelegt und kann
unter anderem mit Hilfe des EDMAN-Abbaus ermittelt werden.
3.1 Formulieren Sie die Reaktionsgleichung, Halbstrukturformeln für organische
Edukte und Produkte, für die oben beschriebene Herstellung von 2-Chlorethansäure aus 2-Chlorethanol und Salpetersäure (HNO3). Zeigen Sie anhand
der wesentlichen Oxidationszahlen und der Elektronenübergänge, dass es
sich um eine Redoxreaktion handelt.

7

3.2 Das Medikament Acetocaustin® wird als Lösung auf die Warze aufgetragen,
wobei 1 mL dieser Lösung 595,0 mg 2-Chlorethansäure als Wirkstoff enthält.
Der pKS-Wert von 2-Chlorethansäure beträgt pKS = 2,85. Der pKS-Wert von
Ethansäure beträgt pKS = 4,74.
Berechnen Sie den pH-Wert der in Acetocaustin® enthaltenen Lösung.
2-Chlorethansäure ist vereinfachend als schwache Säure zu betrachten.
Erläutern Sie die unterschiedlichen pKS-Werte von 2-Chlorethansäure und
Ethansäure im Vergleich.
10
3.3 Die Verbindung CMC wird aus 2-Chlorethansäure, Natronlauge und einem
weiteren Edukt hergestellt. Material 1 zeigt einen Strukturformelausschnitt
des CMC-Moleküls sowie eine Anleitung zu dessen Synthese und zu dessen
Weiterverarbeitung zum Verdickungsmittel (Bindemittel für Wasser) E 466.
Geben Sie für das weitere Edukt und dessen Monomere die Namen sowie die
Verknüpfungsart dieser Monomere an.
Formulieren und benennen Sie einen möglichen Reaktionsmechanismus für
den zweiten Schritt der Herstellung von CMC. Die für den Mechanismus
nicht relevanten Molekülteile können mit ‚R‛ zusammengefasst werden.
Erklären Sie die Verwendungsmöglichkeit des Natriumsalzes von CMC
12
(E 466) als Verdickungsmittel.
LK 2017-8

3.4 2-Aminoethansäure (Glycin) kann vereinfacht direkt aus dem Feststoff
2-Chlorethansäure und gasförmigem Ammoniak hergestellt werden, dabei
entsteht als weiteres Produkt Ammoniumchlorid (NH4Cl). Thermodynamische Daten hierzu finden Sie in Material 2.
Formulieren Sie für die Synthese von 2-Aminoethansäure eine Reaktionsgleichung unter Verwendung von Strukturformeln für die organischen Stoffe.
Berechnen Sie die molare Standardreaktionsenthalpie ∆ R H m0 für diese Reaktion.

6

3.5 Wässrige Lösungen von L-Valin (L-2-Amino-3-methylbutansäure) und von
Glycin (2-Aminoethansäure) werden im Polarimeter auf optische Aktivität
untersucht. Dabei erhält man zwei unterschiedliche Ergebnisse.
Erläutern Sie diese unterschiedlichen Ergebnisse.

4

3.6 Die Primärstruktur eines Proteins soll mit Hilfe des EDMAN-Abbaus ermittelt
werden. Material 3 beschreibt das Prinzip des EDMAN-Abbaus.
Entwickeln Sie einen möglichen Reaktionsmechanismus zur Bildung des in
Material 3 dargestellten Zwischenprodukts.
Formulieren Sie die Strukturformeln der durch den EDMAN-Abbau abgetrennten Aminosäuren des angegebenen Ausschnitts einer Aminosäurekette eines
Proteins und benennen Sie diese nach der IUPAC-Nomenklatur.
11
50
Material 1: CMC
Ausschnitt aus dem CMC-Molekül

LK 2017-9

Das primäre Kohlenstoff-Atom hat im Chlorethanol die Oxidationszahl –I und
wird im Laufe der Reaktion zu der Stufe +III in der Carboxygruppe oxidiert. Dabei werden pro Atom 4 Elektronen abgegeben.
Das Stickstoff-Atom der Salpetersäure nimmt pro Atom 3 Elektronen auf, da die
Oxidationszahl bei der Reduktion von +V auf +II im Stickstoffmonooxid sinkt.
Insgesamt werden bei der Redoxreaktion 12 Elektronen ausgetauscht.
3.2 Um den pH-Wert des Medikaments Acetocaustin®, einer Lösung von Chloressigsäure, zu berechnen, muss mithilfe der molaren Masse M und der gelösten Masse m der Chloressigsäure die Konzentration c berechnet werden:

geg.: M (Chlorethansäure) = 94,45 g ⋅ mol −1
m (Chlorethansäure) = 595 mg = 0,595 g
V (Chlorethansäure) = 1 mL = 10 −3 L
m
c (Chlorethansäure) =
M ⋅V
0,596 g
=
= 6,3 mol ⋅ L−1
94,45 g ⋅ mol −1 10 −3 L
Da die Chlorethansäure als schwache Säure betrachtet werden soll, gilt:
c (HA) 

pH = 12 ⋅  pK s − lg 0

mol ⋅ L−1 


6,3 mol ⋅ L−1 
= 12 ⋅  2,85 − lg
 ≈ 1,03 ≈ 1
mol ⋅ L−1 

r
r
r

Bei einer schwachen Säure kann die vorher berechnete Konzentration der Chloressigsäure vereinfachend als Anfangskonzentration c0 angenommen werden, da
die Chloressigsäure relativ wenig protolysiert.
Aufgrund des pKs-Werts zählt die Chloressigsäure eigentlich zu den mittelstarken Säuren, währenddessen die Ethansäure (oder: Essigsäure) eine schwache
Säure ist. Die verschiedenen Säurestärken lassen sich mithilfe der induktiven Effekte erklären: Bei der Ethansäure schiebt die Methylgruppe die Elektronen in
Richtung der Carboxygruppe (+I-Effekt), während die Chlormethylgruppe mit
dem stark elektronegativen Chlor-Atom gegenteilig wirkt. Aufgrund der geringeren Elektronendichte der OH-Bindung kann das Wasserstoff-Atom bei der Chloressigsäure leichter als Proton abgespalten werden.

r
r
r
r
r
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r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

Alternativ kann die Begründung der unterschiedlichen Säurestärke auch anhand
der Mesomeriestabilisierung der entsprechenden Carboxylat-Ionen erfolgen. Die
genannten induktiven Effekte beeinflussen im gleichen Maße die Stabilität der
Carboxylat-Ionen:

3.3 Das weitere Edukt bei der CMC-Synthese ist Cellulose. Dieses Polysaccharid
(Glycan) besteht aus β-1,4-glykosidisch verknüpften β-D-Glucose-Molekülen.
r
r
r
r
r
r
r
Nach der Synthesevorschrift im Material 1 bewirkt die Natronlauge eine Deprotonierung der Hydroxygruppe am C6-Atom der Cellulose:

Im nächsten Schritt erfolgt rückseitig ein nukleophiler Angriff des CelluloseAnions am positiv polarisierten Kohlenstoff-Atom des Chloressigsäure-Anions
(oder: Carboxylat-Ions, Chloracetats):
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Schriftliche Abiturprüfung Deutsch (Baden-Württemberg) 2017
Aufgabe II: Textinterpretation (Lyrik)

Aufgabe:
Interpretieren und vergleichen Sie die beiden Gedichte.
Georg Britting (1891–1964): Herbstgefühl (Erstveröffentlichung 1949)

5

10

Tiefblaue Trauben hängt der Herbst vors Haus.
Die Kürbisse, im goldnen Lichte, warten,
Daß man sie holt, und räkeln sich im Garten.
Der Brunnen glüht. Es sieht sein Wasser aus,
Als sei es Wein, bestimmt zu Fest und Schmaus
Und jedem Glück. Am Himmel ziehts mit zarten,
Befiederten Gewölken weit hinaus.
Wo gehn sie hin, die unnennbaren Fahrten?
Bescheide dich! Begnüg dich zuzusehn!
Ein Krug mit Wein ist vor dich hingestellt.
Daneben liegt ein Buch. Was willst du mehr?
Lies einen Vers und laß die Wolken wehn!
Hör es gelassen, wie der Apfel fällt
Ins hohe Gras: noch ist der Krug nicht leer.
Aus: Georg Britting, Sämtliche Werke. Bd. 4, Gedichte 1940 bis 1964,
hrsg. von Ingeborg Schuldt-Britting. List Verlag: München / Leipzig 1996, S. 132.

Georg Trakl (1887–1914): Der Herbst des Einsamen (Erstdruck 1915)

5

10

15

Der dunkle Herbst kehrt ein voll Frucht und Fülle,
Vergilbter Glanz von schönen Sommertagen.
Ein reines Blau tritt aus verfallener Hülle;
Der Flug der Vögel tönt von alten Sagen.
Gekeltert ist der Wein, die milde Stille
Erfüllt von leiser Antwort dunkler Fragen.
Und hier und dort ein Kreuz auf ödem Hügel;
Im roten Wald verliert sich eine Herde.
Die Wolke wandert übern Weiherspiegel;
Es ruht des Landmanns ruhige Geberde1.
Sehr leise rührt des Abends blauer Flügel
Ein Dach von dürrem Stroh, die schwarze Erde.
Bald nisten Sterne in des Müden Brauen;
In kühle Stuben kehrt ein still Bescheiden
Und Engel treten leise aus den blauen
Augen der Liebenden, die sanfter leiden.
Es rauscht das Rohr; anfällt ein knöchern Grauen,
Wenn schwarz der Tau tropft von den kahlen Weiden.

Anmerkung
1 Geberde: hier Haltung,
Bewegung

Aus: Georg Trakl, Das dichterische Werk, hrsg. von Walther Killy und Hans Szklenar.
München: dtv 162001, S. 62.
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Lösungsvorschlag in Grundzügen
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Als Einstieg können Sie ein paar eigene Gedanken zum Thema Herbst formulieren.
Beginnen Sie die Interpretation mit einer kurzen Inhaltsbeschreibung der Gedichte. Darin nennen
Sie Autor, Titel, Lebensdaten des Autors und /oder Erscheinungsjahr. Sie können gleich beide
Gedichte vorstellen oder zunächst nur das erste.
Verfassen Sie nun zwei grundsätzlich getrennte Interpretationen.
Auf die Kurzbeschreibung folgt eine Formanalyse des ersten Gedichts: Strophenzahl, Strophenlänge, Verslänge, Versmaß, Reimschema. Wenn möglich, stellen Sie einen Bezug zwischen
formalem Aufbau und Gesamtinhalt her (Beispiel: In Sonetten findet man gewöhnlich eine inhaltliche Zuspitzung).
Wenn Ihnen der Zugriff schwerfällt, können Sie als Erstes den Inhalt der einzelnen Strophen
zusammenfassen. Im Allgemeinen empfiehlt sich eine Interpretation am Text entlang, von oben
nach unten. Wichtig ist, dass Sie sprachliche Besonderheiten, z. B. Stilmittel, immer direkt
mit dem Inhalt in Verbindung bringen. Achten Sie auf Satzbau und Wortschatz, z. B. Schlüsselwörter. Schenken Sie dem Gedichtschluss besondere Aufmerksamkeit.
Verfahren Sie nun ebenso mit dem zweiten Gedicht. Im Rahmen der zweiten Interpretation
können Sie an einzelnen Stellen schon Rückverweise auf das erste Gedicht geben. Vermeiden
Sie jedoch später wörtliche Wiederholungen.
Im abschließenden eigentlichen Vergleichsteil heben Sie wesentliche Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der beiden Gedichte hervor. Hier ist besonders auf eine sinnvolle Ordnung der
Aspekte zu achten. Am Ende sollte nichts Nebensächliches stehen. Geeignete Schlüsse sind
z. B.: Benennen der jeweils zentralen Thematik, Epochenzuordnung oder ein persönlicher Kommentar.
Die herbstliche Jahreszeit löst bei den Menschen zumeist gemischte Gefühle aus. Einerseits gilt sie vielen als die schönste, wegen des intensiven
Lichts und der kräftigen Farben. Darüber hinaus kann man nach der Sommerhitze die frischeren Temperaturen als belebend empfinden, als gute Voraussetzung für einen Neubeginn. Andererseits stirbt in der Natur vieles ab
und man weiß, dass lange Monate mit kalten und grauen Tagen bevorstehen.

Hinführung:
Gedanken zum
Herbst

Auch Georg Britting (1891–1964) und Georg Trakl (1887–1914) haben in
ihren Gedichten „Herbstgefühl“ und „Der Herbst des Einsamen“ unterschiedliche Akzente gesetzt. In „Herbstgefühl“, 1949 zuerst veröffentlicht,
wird eine Person angeredet; vermutlich handelt es sich um ein Selbstgespräch. Die Person betrachtet einen Garten, lenkt von dort aus den Blick
zum Himmel, wendet sich dann aber entschieden wieder zu Gegenständen
in der Nähe und will deren vergängliche Schönheit genießen. In „Der
Herbst des Einsamen“, erschienen 1915, ist weder eine klare Blickrichtung
noch ein lyrisches Du oder Ich auszumachen. Realistische und surrealistische herbstliche Bilder reihen sich ungeordnet oder scheinbar ungeordnet
aneinander, wobei der Anteil an düsteren Eindrücken zunimmt.

kurze Inhaltsbeschreibung
der Gedichte

„Herbstgefühl“ ist ein Sonett mit dem Reimschema abba abab cde cde. Die
b-Zeilen haben elf Silben und eine klingende Kadenz, alle anderen zehn Silben und eine stumpfe Kadenz. Versfuß ist der Jambus. Wie in vielen Sonetten
beschreiben die Quartette eine Situation und ziehen die Terzette ein Fazit,
mit einem Höhepunkt am Schluss.

„Herbstgefühl“:
formaler Aufbau

„Tiefblaue Trauben hängt der Herbst vors Haus“ (V. 1): Die Früchte sind
hervorgehoben durch Alliteration, Synkope (die erste Silbe muss gegen den
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jambischen Takt betont werden) und Inversion (als Objekt stehen die Trauben vor dem Subjekt). Der Herbst erfährt eine Personifikation, indem er
das Haus schmückt; so entsteht die Vorstellung, dass er die Menschen aus
eigenem Willen beschenkt. Eine weitere Alliteration (Herbst, Haus) macht
die Wendung noch einprägsamer. Die Kürbisse im zweiten Vers sind ebenfalls personifiziert und bereit, selbst zum Geschenk zu werden: Sie warten
auf die Ernte und „räkeln sich im Garten“ (V. 3). Zusammen mit dem „goldnen Lichte“ (V. 2) erweckt dies den Eindruck des Wohlbefindens. Die starken, harmonierenden Farben Dunkelblau und Gold erzeugen im geschützten
Bereich von Haus und Garten ein vollkommenes Idyll.
„Der Brunnen glüht“ (V. 4) ist eine ungewöhnliche Metapher, da Glut eigentlich den genauen Gegensatz zu Wasser darstellt. Glut steht für starke
Empfindung, beispielsweise gibt es den Ausdruck „vor Begeisterung glühen“. Offenbar herrscht hier mehr als idyllische Behaglichkeit: Ein Gefühl
der Euphorie wird auf den Brunnen übertragen, dessen Wasser die Farben
des Herbstes spiegelt und wie Wein aussieht. Der Vergleich ruft die Assoziation der eucharistischen Wandlung hervor. So wird das Wasser zu
etwas Kostbarem, „bestimmt zu Fest und Schmaus / Und jedem Glück“
(V. 5 / 6). Das letzte Glied des Trikolons ist mit den beiden anderen durch
ein Enjambement verbunden, das zweifache „und“ betont die Zusammengehörigkeit. Auch das Abendmahl ist in christlicher Vorstellung untrennbar
mit dem höchsten erdenklichen Glück, der Seligkeit, verknüpft.

Wasser zu Wein

Es dürfte kein Zufall sein, dass der Blick sich im nächsten Satz, scheinbar
unvermittelt, dem Himmel zuwendet. Dort „ziehts mit zarten, / Befiederten
Gewölken weit hinaus“ (V. 6 / 7). Das Subjekt des Satzes ist unbestimmt und
kann umso leichter als Projektion der eigenen Sehnsucht dienen. Die Wolkenattribute „zart“ und „befiedert“ lassen an Schwerelosigkeit und die Möglichkeit zu fliegen denken. Nicht mehr die nächste Umgebung steht im
Fokus, sondern die geheimnisvolle Ferne, die zur Erkundung lockt: „Wo
gehn sie hin, die unnennbaren Fahrten?“ (V. 8).

Blick in die Ferne

Doch schon im nächsten Vers, dem Beginn des ersten Terzetts, wird dem
lyrischen Du das Fernweh in zwei sinngleichen Exklamationen verboten.
Es soll sich damit zufrieden geben, den Wolken nachzuschauen. Eine Begründung findet sich nicht. Stattdessen erfolgt der Hinweis auf zwei greifbare
Dinge, deren Bedeutsamkeit die rhetorische Frage „Was willst du mehr?“
(V. 11) zwingend nahe legt. Das eine ist ein Krug mit Wein, das andere ein
Buch. Mit dem Wein wird an die Quartette angeknüpft: Das Glück, das er
schenkt, ist verfügbar wie die Trauben am Haus und das Brunnenwasser.
Um ein festliches Hochgefühl zu erleben, muss man nicht in die Ferne
ziehen, man kann auch Wein trinken und sich auf eine Fantasiereise begeben, sei es durch Betrachtung des Himmels, sei es durch die Lektüre eines
Buches. „Lies einen Vers und laß die Wolken wehn!“ (V. 12) Die Aufforderung ist betont durch Alliteration und Ausrufezeichen, mehr noch durch
die synkopische Hervorhebung des Wortes „Lies“. Ein Vers steht hier stellvertretend für die Literatur, die – anders als die Wolken – etwas Zeitloses
ist.

Wein und Buch

Im Bild der ziehenden Wolken also vereinigen sich Unerreichbarkeit und
Vergänglichkeit. Beides ist zu akzeptieren. „Hör es gelassen, wie der Apfel
fällt / Ins hohe Gras“ (V. 13 / 14): Wieder erhält der Imperativ durch eine
Synkope Nachdruck. Ein Enjambement entspricht dem Vorgang des Fallens,

Besinnung auf die
Gegenwart
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der auf den eigenen Tod hindeutet. Der Apfel wird im hohen Gras verschwinden. Aber „noch ist der Krug nicht leer“ (V. 14), der Wein nicht ausgetrunken, der Lebensgenuss nicht zu Ende. Eine weitere Synkope betont
zusammen mit einer Inversion das Wort „noch“. Der Mensch gelangt zur
Akzeptanz der Vergänglichkeit, indem er das zeitlich Gegenwärtige auskostet, ebenso wie ihm das räumlich Gegenwärtige die unerreichbare Ferne
ersetzt. Am allergegenwärtigsten aber ist das Reich seiner Fantasie.
Es bleibt die Frage, warum das lyrische Du, hinter dem sich wahrscheinlich
ein lyrisches Ich verbirgt, für sich ausschließt, was außerhalb seines Gartens
liegt. Sucht man nach einem Schreibanlass, gerät das Erscheinungsjahr des
Gedichts in den Blick. Nimmt hier ein Autor Ende fünfzig das nahende Alter
vorweg? Ist ihm das Reisen bereits beschwerlich oder gar unmöglich? Hat
er darum resigniert? Geht es vielleicht nicht im engeren Sinn um das Reisen,
sondern um Erlebnisse, die man aus irgendwelchen Gründen nie gehabt hat
und nie haben wird? Ein Text soll ja auch den Lesern Identifikationsmöglichkeiten bieten … Ich denke jedoch, der Akzent liegt nicht so sehr auf
dem, was verwehrt ist, als auf dem, was wirklich Glück bedeutet – und
das spielt sich letztlich im eigenen Inneren ab.

Resignation
oder nicht?

Ungleich verrätselter ist Georg Trakls Gedicht „Der Herbst des Einsamen“,
obgleich es eine noch klarere formale Struktur hat. Es besteht aus drei
Strophen mit jeweils sechs elfsilbigen jambischen Versen; folglich liegen
lauter klingende Kadenzen vor. Das Reimschema ist der Kreuzreim. Der
gleichförmige Fluss erzeugt eine sehr ruhige Stimmung.

„Der Herbst des
Einsamen“:
formaler Aufbau

Bereits im ersten Vers wird jedoch die Ambivalenz des Gedichts spürbar.
Einerseits ist auch hier der Herbst „voll Frucht und Fülle“; die Alliteration
betont die Üppigkeit der Ernte. Andererseits wird er bereits als „dunkel“
bezeichnet. Der Glanz des Sommers ist „vergilbt“ (vgl. V. 2), was die Schönheit des Herbstes aber nicht zu beeinträchtigen scheint. Im Gegenteil, erst
jetzt, da die Natur abstirbt, offenbart sich das volle Licht des Himmels: „Ein
reines Blau tritt aus verfallener Hülle“ (V. 3). Licht und Dunkel existieren
nebeneinander; in der ersten Strophe überwiegt eine jedoch freundliche,
„milde“ Stimmung (vgl. V. 5). Wie in Georg Brittings Gedicht ist der Herbst
eine Zeit der Erfüllung (das Wort „Fülle“ im ersten Vers erscheint abgewandelt noch einmal im sechsten: „[e]rfüllt“). Wiederum nimmt die Weinernte eine besondere Stellung ein. „Gekeltert ist der Wein“ (V. 5): Eine Inversion unterbricht hier die Reihung gleich gebauter Sätze oder Satzteile.
Doch auch im übertragenen Sinn wird etwas eingebracht. Wenn die Arbeit
getan ist und Ruhe einkehrt, findet man Zeit zur Besinnung; diese wiederum kann zu Erkenntnissen oder mindestens Ahnungen führen. „Der Flug
der Vögel tönt von alten Sagen“ (V. 4): Hier liegt eine Synästhesie vor, indem der Vogelflug akustisch eigentlich nicht wahrnehmbar ist. Wohl aber
kann er, selbst unergründlichen Gesetzen folgend, nach alter Überlieferung
Geheimnisse verraten. Zum Beispiel zogen die Römer aus dem Vogelflug
Rückschlüsse auf den Willen der Götter. Mit Sicherheit jedoch lassen alte
Sagen tief in die menschliche Seele blicken. All dies wird im Gedicht nicht
ausgesprochen, aber es werden Assoziationen geweckt und im sechsten
Vers mit „leiser Antwort dunkler Fragen“ wieder aufgegriffen.

1. Strophe:
herbstliche
Vollendung

In der zweiten Strophe scheint der Herbst weiter fortgeschritten, von Früchten
ist nicht mehr die Rede. Die „Kreuz[e] auf ödem Hügel“ (V. 7) deuten auf
den Tod hin, vielleicht auch die Herde, die im Wald verschwindet (vgl. V. 8).

2. Strophe:
Vergänglichkeit
und Tod
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Mass migration is no ‘crisis’: it’s the new normal as the climate changes
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I’ve been interested in the way the migrant crisis is being debated in politics and the
media. It’s that word ‘crisis’ that is particularly striking. It suggests that what we’re
seeing in Europe is an aberration, a temporary disaster to be ‘solved’ by politicians.
[…] There is only one problem with calling this phenomenon of migration a crisis, and
that is that it’s not temporary: It’s permanent. Thanks to global climate change, mass
migration could be the new normal.
There are lots of estimates as to what we can expect to see in the near future. The
most controversial figure comes from Professor Norman Myers, who argues that climate change could cause 200 million people to be displaced by 2050. In fact, it’s already happening. […] A new study suggests this is exactly what happened in Syria,
after a severe drought in 2006. As the study’s co-author, Professor Richard Seager,
explains: “We’re not saying drought caused the Syrian conflict. We’re saying that
added to all the other stressors, it helped kick things over the threshold into open conflict.” […]
Syria now has the highest number of refugees in the world. A new governmentcommissioned report on the threatening climate-induced food shortage suggests that
“the rise of Isis may owe much to the food crises that caused the Arab spring”.
In his book, Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, Jared Diamond
points out that the most environmentally stressed places in the world are the most likely
to have conflicts, which then generate refugees. Rapid climate change will environmentally stress lots of developing countries.
But it’s not just conflicts exacerbated by climate that will create refugees: climate
change is likely to cause mass migration. As Simon Lewis, professor of global change
science at University College London puts it: “Climate and vegetation zones are shifting, so the Mediterranean will likely keep getting drier this century, with knock-on
negative social and economic impacts. That will be tough for Spain, Italy and Greece,
where significant numbers of people may move north, and of course, displaced people
from elsewhere wouldn’t stay in the Mediterranean, they’d keep travelling north.” […]
In a 2014 paper, Migration as Adaptation, Kayly Ober suggests migration is a good
way of dealing with the imminent effects of climate change. She argues that the international community’s thoughts should “turn from curbing greenhouse gas emissions
to dealing with an already altered world”.
The idea of millions of migrants being assisted to move to Western Europe should
not scandalise the Daily Mail because migration might be a form of adaptation many
Britons may also have to consider. According to the Environment Agency, 7,000 British properties may be lost to rising sea levels over the next century. These people too
will need to be relocated.
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So what do we do about climate migration? The first step is to change our perceptions. We need to process the fact that migration isn’t going to go away or be ‘solved’.
In all likelihood, it will become more common; a new normal.
The second step is obvious – we must all be more active in pushing governments to
take more decisive action to reduce global greenhouse emissions, so that more people
can remain safely in their homes and communities.
For its part, Britain must adhere to international commitments to reduce emissions
in line with keeping global warming below dangerous levels as well as providing adequate funds for adaptation to climate change. […]
And finally, we need to urgently address the current strategies western governments
are using to deal with migration, and the almost radical commentary that often accompanies these strategies. There is a strong case for Britain to take a substantial number
of climate refugees: as the first country to industrialise, we need to take historical responsibility for climate change, and should take into account our historical carbon
emissions and their effects when responding to mass climate migration.
The migration we are witnessing is not a state of exception: it is the beginning of a
new paradigm – and how we choose to respond to it reflects on who we fundamentally
are as a society. We must deal with the victims of this permanent crisis in a compassionate way, not just for their humanity but also for our own.
(721 words)
© Ellie Mae O’Hagan: Mass migration is no ‘crisis’: it’s the new normal as the climate changes,
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/aug/18/mass-migration-crisis-refugees-climatechange, 18. 08. 2015
Annotations:
l. 17 to owe something to: hier: auf etwas zurückzuführen sein
l. 17 Arab spring: a series of uprisings in Arab countries, beginning in 2010, in which protesters
challenged the existing authoritarian regimes
l. 22 to exacerbate: to make something worse
l. 25 knock-on: causing other events to happen one after another in a series
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Teil I: Aufgabenfokus Leseverstehen

10 VP

Aufgabe 1
Entscheiden Sie, ob die Aussagen zum Text Mass migration is no ‘crisis’: it’s
the new normal as the climate changes richtig oder falsch sind.
Begründen Sie Ihre Entscheidung auf Deutsch in vollständigen Sätzen.

5 VP

Aussagen zum Text:
1. The author thinks that the word ‘crisis’ is the correct term to describe the
phenomenon of mass migration.
2. Changes in weather patterns and plant life will have enormous negative
effects on societies and economies across the Mediterranean.
3. Kayly Ober indicates that dealing with migration should have priority over
reducing greenhouse gas emissions.
4. The Environment Agency predicts that Britons may also be affected by
climate change.
5. According to the author, it is the moral duty of the British people to support those people who suffer from the effects of global warming.
Aufgabe 2
Welche Maßnahmen fordert die Autorin von Großbritannien im Umgang mit
dem Klimawandel und der damit zusammenhängenden Migration? Welche
Begründungen werden genannt?
Erstellen Sie eine Liste auf Deutsch in vollständigen Sätzen.
(fünf Nennungen à 1 VP)
Teil II: Aufgabenfokus Textproduktion

5 VP

50 VP

Bearbeiten Sie Aufgabe 1 und Aufgabe 2.
10 VP Inhalt /15 VP Sprache
Aufgabe 1: Text-based composition
“… Jared Diamond points out that the most environmentally stressed places
are the most likely to have conflicts, which then generate refugees.”
(ll. 18 – 20)
Explain the quotation in relation to the text and then illustrate how the environment is endangered by human activities.
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Aufgabe 1

Aufgabenstellung

Punkte

1. Formulieren Sie die Hauptaussage des Textes, fassen Sie den Inhalt zusammen und skizzieren Sie den Argumentationsaufbau.

18

2. Setzen Sie die in dem Text dargestellten Ursachen der Angst, etwas zu verpassen, in Beziehung zu dem Modell der produktiven Realitätsverarbeitung
nach Hurrelmann.

32

3. Laut Wampfler gehen Forscher von der Annahme aus, dass Menschen drei
grundlegende psychische Bedürfnisse hätten: „Kompetent und effektiv in
der Welt handeln zu können, sich als autonom handelndes Wesen zu empfinden und sich anderen nahe zu fühlen.“
Ziehen Sie auf der Grundlage dieser Hypothese und Ihrer bisherigen Erarbeitungen pädagogische Konsequenzen in der Schule zur Unterstützung der
Lernenden zur Befriedigung dieser psychischen Bedürfnisse. Berücksichtigen Sie dabei auch ein interaktionistisches Modell.

30

Zugelassenes Hilfsmittel:
– Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung
– Herkunftssprachliches Wörterbuch für Studierende, deren Herkunftssprache nicht
Deutsch ist

Philippe Wampfler: Die Angst, etwas zu verpassen – Fear of Missing Out
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Die Angst, etwas zu verpassen, ist so alt wie die Gesellschaft. Solange sich Menschen
in Gruppen organisieren, sind sie nur temporär Teil davon. In ihrer Abwesenheit verpassen sie Erfahrungen, sodass das Gefühl, bei einer Zusammenkunft zu fehlen, unangenehm wird. Eine Angst entsteht.
Der Eindruck, diese Angst habe sich in den letzten Jahren unter dem Einfluss digitaler Medien und mobiler Kommunikationsmittel verstärkt, ist verbreitet. Freunde sind
ortsunabhängig in Echtzeit verbunden. Noch nie war es so leicht, abwesend und doch
informiert zu sein. Die daraus resultierende Angst hat bereits einen Namen erhalten:
„FOMO“ oder Fear Of Missing Out. Die Technikjournalistin Bianca Bosker definiert
FOMO wie folgt:
„Es ist die manchmal anregende, manchmal furchterregende Nervosität, die uns
sagt, wir könnten etwas Wunderbares verpassen. Es könnte eine Fernsehserie sein,
ein technisches Gerät oder ein feines Essen in der Kantine. FOMO ist nicht nur ein
mentaler Zustand, es ist auch eine physische Reaktion. Wenn ich FOMO erlebe,
beginne ich zu schwitzen, erlebe Juckreiz, Herzrasen und Zwangsstörungen.“
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Ein Team englischer und amerikanischer Psychologen um Andrew Przybylski hat
diese Angst kürzlich intensiv untersucht. In einem ersten Schritt wurde ein Test entwickelt, mit dem sich FOMO messen lässt. Mit seiner Hilfe haben die Forscher erkannt, dass junge Menschen stärker von FOMO betroffen sind als ältere, unter ihnen
wiederum Männer stärker als Frauen. Von den Unter-35-Jährigen, die befragt wurden,
geben rund 40 Prozent an, unter FOMO zu leiden.
Für die Fragestellung, ob Social Media direkt oder indirekt an der Entstehung von
FOMO beteiligt seien, gingen die Forschenden von der Annahme aus, dass Menschen
drei grundlegende psychologische Bedürfnisse1 hätten: Kompetent und effektiv in der
Welt handeln zu können, sich als autonom handelndes Wesen zu empfinden und sich
anderen nahe zu fühlen.
Sie stellten zwei Hypothesen auf, die sie in Befragungen prüften: Die erste besagt,
dass Menschen, welche die drei Bedürfnisse schlecht befriedigen können, deswegen
Social Media nutzen. Die zweite geht von der Annahme aus, FOMO entstehe aus den
unbefriedigten Bedürfnissen und sei der Grund für eine intensivere Nutzung von Social
Media. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die zweite Annahme richtig ist:
FOMO ist der Grund, warum Menschen Social Media übermäßig nutzen – FOMO wird
wiederum durch psychologische Bedürfnisse ausgelöst. Wer unter schlechter Stimmung leidet, mit seiner Lebenssituation nicht zufrieden ist und sich in seinen Handlungen nicht kompetent, eigenständig oder eingebunden fühlt, empfindet verstärkt FOMO.
Und die Angst, etwas zu verpassen, führt wiederum zu intensiverer Nutzung von
Social Media. So ergibt sich eine Spirale: Wer mit seinem Sozialleben unzufrieden ist,
verspürt FOMO und nutzt soziale Netzwerke, um sich anderen Menschen näher zu
fühlen und wirkungsvoller kommunizieren zu können. Nur reduziert diese Mediennutzung das Gefühl von FOMO nicht, sondern verstärkt es und führt zu weiterem
Engagement in sozialen Netzwerken. Das Leben anderer erscheint auf Social Media
stets besser als das eigene. Wer die Freunde ständig dabei beobachtet, wie sie mit wunderbaren Menschen am Strand den Sonnenuntergang auf der Gitarre begleiten, kann
nur Ungenügen empfinden.
Konkret hat FOMO folgende Auswirkungen: Facebook oder Twitter werden ständig und insbesondere direkt nach dem Aufwachen und vor dem Einschlafen verwendet.
Dabei entstehen aber keine positiven Gefühle, sondern vermehrt negative. FOMO verstärkt das Ablenkungspotenzial sozialer Netzwerke: Beim Lernen, beispielsweise,
kann dem Impuls, Facebook aufzurufen, kaum widerstanden werden. Das betrifft auch
den Straßenverkehr: Wer Auto fährt und unter FOMO leidet, benutzt auch während
des Fahrens sein Smartphone, um mit anderen verbunden zu bleiben.
FOMO, so sagt Priya Parker, eine Expertin in digitaler Kommunikation, sei ein
Gefühl, unter dem alle leiden, obwohl es niemand zugibt. Deshalb ist es wichtig, solche
negativen Auswirkungen digitaler Kommunikation zu benennen und darüber nachzudenken, wie sie abgeschwächt werden könnten.
Eine Einschränkung der Nutzung von Social Media ist Symptombekämpfung, weil
die Netzwerke nicht der Grund für die Angst sind, etwas zu verpassen. Gleichwohl
dürfte es sinnvoll sein, sich abzugewöhnen, den Tag mit Facebook zu beginnen und zu
beenden. Es hilft, Smartphones aus dem Bett zu verbannen. Entscheidend ist aber, die
eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und daran zu arbeiten, ihnen gerecht werden zu
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können. Erwartungen an andere und von anderen müssen besprochen werden. Sherry
Turkle beobachtet eine Veränderung in den Freundschaften: „Es ist für Freundinnen
selbstverständlich, von ihren Freundinnen zu erwarten, dass sie verfügbar bleiben –
ein Gesellschaftsvertrag, der ständige Präsenz verlangt. Und das Ich gewöhnt sich
daran.“
Die Möglichkeiten sozialer Netzwerke verändern die Erwartungen an Freundschaften. Wer wissen will, was seine Freunde erleben, muss sich bei Facebook, Twitter
oder Instagram informieren und kann nicht erwarten, bei Zusammenkünften ein Update zu erhalten. Dieser ständige Konsum von Informationen, mit denen FOMO verbunden ist, hat ein Pendant: Die Fear of Being Missed bezeichnet die Angst, zu wenig
Informationen für Freunde bereitzustellen, sodass sie nichts vom eigenen Leben mitbekommen und einen vermissen könnten.
Die Abkürzungen FOMO und FOBM mögen leicht absurd klingen, sie geben aber
Jugendlichen die Möglichkeit, Phänomene zu bezeichnen, die alle kennen und deren
Auswirkungen unterschätzt werden. Wer ein Wort kennt, kann darüber ein Gespräch
führen. Und wer ein Gespräch führt, kann damit etwas ändern.
Philippe Wampfler: Die Angst, etwas zu verpassen – Fear of Missing Out. In: Ders.: Generation
„Social Media“ – Wie digitale Kommunikation Leben, Beziehungen und Lernen Jugendlicher verändert. Göttingen: Verlag Vandenhoek & Ruprecht 2014, S. 111 ff. (Hinweise zu Quellen u. a. wurden zugunsten der besseren Lesbarkeit weggelassen. Hervorhebungen entsprechen dem Original.)
Anmerkung:
Philippe Wampfler unterrichtet an der Kantonsschule Wettingen / Schweiz Deutsch, Philosophie und
Medienkunde. Er setzt sich publizistisch und mit seinem Blog intensiv mit Social Media auseinander,
zuletzt in seinem Buch „Facebook, Blogs und Wikis in der Schule“.
1 Anmerkung der Aufgabenkommission: gemeint ist hier und im weiteren Verlauf: psychische Bedürfnisse

Bezüge zum Kernlehrplan und zu den Vorgaben 2017
Inhaltsfeld 3: Entwicklung, Sozialisation und Erziehung
– Interdependenz von Entwicklung, Sozialisation und Erziehung
– Erziehung durch Medien und Medienerziehung
– Unterschiedliche Verläufe von Entwicklung und Sozialisation
Inhaltsfeld 4: Identität
– Besonderheiten der Identitätsentwicklung in Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter sowie deren pädagogische Förderung
– Anthropologische Grundannahmen zur Identität und ihre Auswirkungen auf pädagogisches Denken und Handeln
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Die erste Aufgabe besteht aus drei Teilaufgaben. Sie werden aufgefordert, jeweils
mit eigenen Worten zunächst die „Hauptaussage des Textes“ darzustellen, anschließend in einem zweiten Schritt den „Inhalt des Textes“ geordnet zusammenzufassen und schließlich den „Argumentationsaufbau“ aufzuzeigen.
Im vorliegenden Text, der ein kleiner Auszug aus einer umfassenderen Publikation
ist, ist das Thema bereits in der Überschrift zu erkennen, die Hauptaussage wird
aber nicht in einem Satz ausformuliert, sondern im Verlauf des Textauszuges erst
entwickelt. Da Sie die Hauptaussage eigenständig formulieren sollen, sollten Sie
bei Ihrer Darstellung auf Textzitate verzichten und die zentrale Aussage aus dem
Textzusammenhang selbstständig erschließen sowie zusammenfassend darstellen.
Bei der strukturierten Wiedergabe der Ausführungen des Autors ist bei diesem
Text zu empfehlen, von der Hauptaussage auszugehen und die einzelnen inhaltlichen Aussagen schrittweise darzustellen. Um die Textdistanz zu wahren und klar
zwischen den Aussagen des Autors und Ihrer eigenen Sichtweise zu unterscheiden,
müssen Sie die indirekte Rede (Konjunktiv) verwenden bzw. Ihre Distanz durch
entsprechende Formulierungen deutlich machen (etwa: der Autor behauptet / stellt
dar / erläutert).
Bei der Darstellung des Argumentationsaufbaus sollen Sie zeigen, dass Sie nicht
nur den Inhalt des Textes, sondern auch den Gedankengang des Autors geordnet
vorstellen können.
Der Autor Philippe Wampfler, der in der Schweiz Lehrer für das Fach Medienkunde ist und sich in Publikationen und Blogs intensiv zu dem Thema Social Media
äußert, beschäftigt sich in dem vorliegenden Textauszug mit den psychischen Folgen der Nutzung sozialer Medien. Im Mittelpunkt steht dabei das beobachtbare
Phänomen der Angst, etwas zu verpassen. Der Autor nennt als Ursprung dieser
Angst die ausbleibende Befriedigung dreier psychischer Grundbedürfnisse:
erstens das Bedürfnis, als Individuum kompetent und effektiv in der Welt handeln
zu können, zweitens sich als autonom handelndes Wesen zu empfinden und
schließlich, sich anderen nahe zu fühlen. Durch die Nutzung sozialer Medien würden diese Bedürfnisse aber nicht befriedigt, sondern verstärkt.
Wampfler führt seine Überlegungen im Einzelnen wie folgt aus: Er stellt zunächst
die These auf, dass die Angst, etwas zu verpassen, existiere, seit der Mensch in
sozialen Gruppen lebe. Da er aber immer nur zeitweise Teil einer Gruppe sein
könne, sei notwendigerweise die Angst entstanden, dass ihm durch seine Abwesenheit etwas Wichtiges entgehe. Durch die aufkommende Verbreitung digitaler
Medien seien ortsunabhängige Kommunikationsstrukturen entstanden, bei
denen eine permanente Information trotz physischer Abwesenheit gegeben sei. So
habe sich die Angst, etwas zu verpassen, verstärkt, was in der medienwissenschaftlichen Forschung zu der Definition des Begriffs „Fear of Missing Out“, kurz
„FOMO“, geführt habe. Dieses Angstverhalten lasse sich bei 40 % der Unter-35Jährigen und dort vor allem bei Männern feststellen.
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Im Anschluss an die bereits genannten drei psychischen Grundbedürfnisse, die unbefriedigt bleiben, sei untersucht worden, ob nur diejenigen Menschen, die diese
Bedürfnisse grundsätzlich schlecht befriedigen können, verstärkt soziale Medien
nutzen oder ob viel mehr die verstärkte Nutzung sozialer Medien allgemein eine
Folge von FOMO sei, d. h., dass die grundlegende Erfahrung der Angst, etwas zu
verpassen, eine intensive Mediennutzung auslöse. Die Forschungen hierzu hätten
gezeigt, dass die letztere Annahme zutreffe. Zugleich führe die Nutzung sozialer
Medien zu einer Verstärkung dieser Angst. Wampfler bezieht sich in diesem
Zusammenhang auf die Kommunikationsexpertin Priya Parker, die behauptet, dass
FOMO ein Gefühl sei, unter dem alle Menschen litten, was aber niemand zugebe.
Ausgehend von dieser These stellt Wampfler die Frage nach praktischen Konsequenzen. Eine bewusste Einschränkung der Nutzung sozialer Medien stuft er als
Symptom-, nicht aber als Ursachenbekämpfung ein und bezweifelt somit die Wirksamkeit einer solchen Maßnahme. Stattdessen fordert er eine Verständigung über
die eigenen Bedürfnisse ein und regt an, über die eigene selbstverständliche Verfügbarkeit in sozialen Netzwerken kritisch nachzudenken. Auch müsse man die
damit verbundenen veränderten Erwartungen, die an Freundschaften gestellt werden, reflektieren. Wenn die Bereitstellung von Informationen auf Facebook oder
in ähnlichen Netzwerken die Berichte über Erlebtes im unmittelbaren Gespräch
ersetzten, entstünde die Angst, für Freunde zu wenig Informationen in sozialen
Netzwerken bereitzustellen. Dieses Phänomen wird mit dem Begriff „Fear of
Being Missed“, kurz FOBM, beschrieben.
Abschließend fordert der Autor, dass Jugendliche in Kenntnis der auf Begriffe gebrachten Ängste FOMO und FOBM sowie ihrer sozialen Auswirkungen Gespräche führen könnten, in denen sie ihre Freundschaften, Kommunikationsstrukturen
und ihre Mediennutzung reflektieren.
Der Autor entfaltet seine Argumentation in mehreren Schritten: Ausgehend von
einer Darstellung des Ursprungs der Angst, etwas zu verpassen, stellt er psychologische Untersuchungen und deren Ergebnisse dar, die den Zusammenhang
zwischen dieser Angst und der Nutzung sozialer Medien zum Gegenstand haben.
Schließlich äußert er sich in recht allgemeiner Weise über Ansätze zur Lösung des
Problems.
r 2.
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Die zweite Aufgabe verlangt, dass Sie die im Text dargestellte Position des Autors
zu dem aus dem Unterricht bekannten Modell der produktiven Realitätsverarbeitung nach Hurrelmann in Beziehung setzen sollen. In der Aufgabenstellung werden keine Gesichtspunkte vorgegeben, nach denen Sie Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und /oder Unterschiede ermitteln und darstellen sollen. Infolgedessen
müssen Sie selbst Aspekte auswählen, die Sie für das Herstellen von Bezügen zwischen Text und Referenztheorie zugrunde legen. Suchen Sie dazu gezielt nach Anknüpfungspunkten im Text, an die sich Hurrelmanns Überlegungen zur produktiven Realitätsverarbeitung im Jugendalter anschließen lassen, und formulieren
Sie vor diesem Hintergrund relevante Aspekte.
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Zentrale Abiturprüfung 2018 – Profil bildendes Leistungskursfach
Betriebswirtschaftslehre
Aufgabenstellung
Beschreibung der Ausgangssituation
Das Unternehmen Freeze AG ist ein mittelständischer Hersteller von Tiefkühlkost
(z. B. Gemüse, Obst, Fertiggerichte, Tiefkühlpizza, Eis) mit Hauptsitz in Siegen. Es
verfügt über 20 Niederlassungen mit einem langjährigen Kundenstamm. Fast 100
Verkaufsfahrzeuge beliefern 30.000 Haushalte direkt mit qualitativ hochwertigen
Tiefkühllebensmitteln.
Trotz vieler Stammkunden stagnieren die Absatzzahlen der Freeze AG, insbesondere
im Bereich der Tiefkühlpizzen sind sogar Absatzrückgänge zu beobachten. Mögliche
Ursachen sind das große Angebot von Tiefkühlpizzen im Lebensmitteleinzelhandel
und die steigende Anzahl von Pizza-Lieferdiensten.
Die Geschäftsleitung der Freeze AG möchte auf diese Veränderungen des Absatzmarktes zukunftsweisend reagieren.
Ein Vorschlag besteht in der Einführung eines Online-Bestellsystems für Tiefkühlpizzen nach dem Baukastenprinzip: Die Kunden stellen mit einem Pizzakonfigurator
aus verschiedenen Teigsorten, Saucen, Belägen und Käsearten ihre Tiefkühlwunschpizza zusammen. Diese wird über den bestehenden Heimlieferservice nach Hause geliefert, sodass der Verbraucher sie jederzeit frisch aufbacken kann. Die neue Produktgruppe soll unter dem Namen MyPizza vertrieben werden.
Dieser Vorschlag findet die Zustimmung des Vorstands und soll konkret geplant werden.
Es müssen die nachfolgenden Aufgabenfelder bearbeitet werden:
• Die Marktsituation muss analysiert werden. Auf Grundlage der hier gewonnenen
Erkenntnisse sind konkrete marketingpolitische Entscheidungen für die Markteinführung der MyPizza zu treffen. Außerdem ist der Break-even-Point zu berechnen. (Aufgabe 1)
• Mithilfe von statischen und dynamischen Investitionsrechenverfahren müssen
alternative Produktionsanlagen bewertet und davon eine ausgewählt werden.
(Aufgabe 2)
• Eine Finanzierungsentscheidung muss getroffen werden. Hierfür ist es notwendig,
eine Gewinnverwendungsrechnung durchzuführen, Abweichungen zwischen Betriebs- und Unternehmensergebnis zu analysieren und die Dividendenausschüttung zu diskutieren. (Aufgabe 3)
Hinweis: Rechnerische Lösungen sind auf zwei Stellen hinter dem Komma kaufmännisch zu runden. Rechenwege sind nachvollziehbar anzugeben.
Sie können die Anlagen für die Bearbeitung abtrennen. Tragen Sie bitte auf allen
Anlagen Ihren Namen ein.
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Aufgabe 1

57 Punkte

Die Freeze AG beabsichtigt, den Markt für Tiefkühlpizzen näher zu analysieren, um die Marketingaktivitäten für die neue Produktgruppe MyPizza optimal darauf ausrichten zu können.
1.1 Nachdem sich die Geschäftsleitung über die Marktsituation (Anlage 1)
informiert hat, schlägt sie vor, den Absatzproblemen der Freeze AG durch
die Einführung eines Online-Bestellsystems für Tiefkühlpizzen nach dem
Baukastenprinzip zu begegnen.
Erläutern Sie drei Aspekte, die das Online-Bestellsystem nach dem
Baukastenprinzip als angemessene Reaktion auf die Marktsituation erscheinen lassen. Berücksichtigen Sie dabei die Ausgangssituation und
die Anlage 1.
1.2 Die Freeze AG möchte herausfinden, welche Teigsorten und Beläge von
den Kunden bevorzugt werden. Auch soll überprüft werden, ob Besonderheiten, z. B. vegetarische Varianten oder Spezialsaucen, im Pizzakonfigurator gelistet sein sollen. Für die Informationsgewinnung plant die
Freeze AG Methoden der Primär- und Sekundärforschung anzuwenden.
Beschreiben Sie allgemein diese beiden Arten der Marktforschung und
erläutern Sie für die beiden oben genannten Arten der Marktforschung
jeweils eine konkrete Möglichkeit der Freeze AG, die gewünschten Informationen zu erhalten.

9

6

6

1.3 Für die Markteinführung der MyPizza stellt die Freeze AG Überlegungen
zur Preisstrategie an.
Der Marketingleiter Herr Barth schlägt zur Markteinführung eine Skimming-Strategie vor, die Verkaufsleiterin Frau Engel hält eine Penetrationsstrategie für sinnvoller.
Diskutieren Sie die beiden unterschiedlichen Preisstrategien zur Einführung der MyPizza.

15

1.4 Die Unternehmensleitung hat sich nach Abwägung der Argumente von
Herrn Barth und Frau Engel für eine Preisstrategie entschieden. Nun ist
zu prüfen, ob die Kostensituation es zulässt, diese Strategie tatsächlich
umzusetzen.
Für eine normal belegte Pizza liegen folgende Planungsdaten vor:
Bei einer Produktions- und Absatzmenge von 27.000 Stück / Monat werden zunächst Gesamtkosten in Höhe von 64.000,00 EUR erwartet. Bei
25.000 Stück / Monat geht man von Gesamtkosten in Höhe von 61.000,00
EUR aus.
Ermitteln Sie die Kostenfunktion für die Produktion der Wunschpizzen.

6
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1.5 Die Freeze AG kann bei Vollauslastung 30.000 Wunschpizzen pro Monat produzieren.
Zunächst soll der Verkaufspreis für eine normal belegte Pizza ermittelt
werden. Der Verkaufspreis wird kalkuliert, indem auf die Selbstkosten
bei durchschnittlicher Auslastung der maximalen Kapazität von 80 % ein
Gewinnzuschlag von 0,50 EUR / Stück berücksichtigt wird.
Für eine bessere Planung soll zusätzlich ermittelt werden, ab welcher
Produktions- und Absatzmenge ein Gewinn erzielt werden kann.
Berechnen Sie den Verkaufspreis und die Gewinnschwellenmenge
(Break-even-Point) und

6

erläutern Sie Ihre Ergebnisse. Berücksichtigen Sie dabei auch die Ergebnisse der Marktanalyse (Anlage 1) und die von Ihnen bevorzugte
preispolitische Strategie.

9

Hinweise:
• Sollten Sie die Kostenfunktion in Aufgabe 1.4 nicht ermittelt haben,
verwenden Sie zur Bearbeitung ersatzweise diese Funktion:
K(x) = 1,6x + 24.000
• Sollten Sie den Verkaufspreis nicht kalkulieren können, rechnen Sie
ersatzweise mit einem Verkaufspreis von 3,00 € weiter.

Aufgabe 2

56 Punkte

Nach einer sehr gelungenen Markteinführung des Online-Bestellsystems soll
die Produktion schrittweise ausgeweitet werden, um die erwartete stark steigende Nachfrage in den kommenden Jahren decken zu können. Zwei alternative Produktionsanlagen, ein Vollautomat und ein Halbautomat, kommen
hierzu in die nähere Auswahl:
Anschaffungskosten [EUR]

Vollautomat

Halbautomat

3.500.000,00

2.800.000,00

Sonstige fixe Kosten pro Jahr [EUR]
(ohne kalkulatorische Zinsen und
Abschreibungen)

297.500,00

275.000,00

Fertigungskapazität pro Jahr [Stück]

1.200.000

Geplante Nutzungsdauer [Jahre]

1.000.000
5

Kalkulatorischer Zinssatz pro Jahr [%]

15

Variable Kosten pro Stück [EUR]

1,50

Verkaufspreis pro Stück [EUR]

3,50
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1,80

Anlage 1
Einfache und schnelle Zubereitung punktet bei Verbrauchern
Der Markt für Tiefkühlprodukte wächst und wächst und wächst. Das liegt vor allem
daran, dass viele Verbraucher das echte Kochen nahezu einstellen. Kochen kann so
einfach sein: Packung aufreißen, Folie entfernen, Backofen anstellen. So läuft mittlerweile vielfach die Verpflegung in Deutschland.
Über 55 Prozent der Deutschen legen laut „Ernährungsreport 2017“1 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) Wert auf eine einfache und
schnelle Zubereitung von Lebensmitteln und greifen daher auch gerne mal zu Tiefkühlpizza und Fertigprodukten. Besonders für die Gruppen der unter 30-Jährigen
(72 Prozent) und der Frauen (63 Prozent) ist die schnelle Zubereitung ein wichtiges
Entscheidungskriterium bei Lebensmitteln. Tiefkühlprodukte spielen in jedem Haushalt eine wichtige Rolle und die Vorteile werden von allen Altersgruppen geschätzt.
Die altersspezifischen Warengruppenpräferenzen gehen auf unterschiedliche Bedürfnisse in den jeweiligen Lebensphasen zurück. Während für die Berufstätigen das
schnell zubereitete Komplettgericht (z. B. Tiefkühlpizza, Fertiggerichte) Priorität haben mag, nutzen Familien auch gerne Tiefkühlkomponenten (z. B. Obst, Gemüse,
Fleisch) zum Selberkochen. Jedoch werden die Verbraucher im Hinblick auf die Art
und Qualität der verwendeten Zutaten zunehmend kritischer. Neben der Lebenseinstellung und dem Gesundheitsbewusstsein beeinflussen Probleme mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien oder auch besondere Ernährungsformen (z. B.
vegane Ernährung) die Kaufentscheidung bei Lebensmitteln.
Allein Tiefkühlpizza stand hierzulande im vergangenen Jahr gut 825 Millionen Mal
auf dem Speiseplan. Das sind im Durchschnitt zehn Pizzen im Jahr pro Bundesbürger, wie aus der aktuellen Jahresbilanz des Deutschen Tiefkühlinstituts (dti) hervorgeht. Zum Vergleich: Vor 15 Jahren waren es gerade mal fünf Pizzen und damit nur
halb so viele, vor 25 Jahren sogar nur zwei.
Die Stiftung Warentest lobt in ihrem Test im Jahr 2016 die Qualität von Salamipizzen aus dem Tiefkühlregal. Insgesamt bekamen 19 Pizzen die Note gut, sechs erhalten nur ein befriedigend. Schlecht schneiden vor allem die Eigenmarken des Handels
ab.
Die Preise reichen von 0,83 EUR bis zu 4,50 EUR pro Pizza. Da sind Qualitätsunterschiede kaum zu vermeiden. Während die Pizza der Freeze AG zwei verschiedene
Sorten Salami (11 Scheiben) enthält, finden sich auf der Discounter Pizza nur sechs
Scheiben einer Salamisorte.
Doch lässt sich auch ein neuer Trend feststellen. Immer mehr Deutsche bestellen ihre
Pizza lieber beim Lieferservice. In einer Marktstudie gaben 50 % der Befragten an,
dass ihnen die Pizza vom Lieferservice besser schmeckt als Tiefkühlpizza, da man
diese individueller belegen lassen kann. Allerdings gaben auch 30 % der Befragten
an, dass der Pizzagenuss beim Lieferservice dadurch eingeschränkt wird, dass die
gelieferte Pizza nicht mehr knusprig und nur noch lauwarm ist.
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Die Preise für Pizzen vom Lieferservice sind regional unterschiedlich und teilweise
sehr hoch. Während man in Essen durchschnittlich 4,82 EUR für eine Pizza vom Lieferservice bezahlt, kostet diese in Stuttgart 8,39 EUR.
Anmerkung:
1 Deutschland, wie es isst. Der BMEL-Ernährungsreport 2017, Berlin, Dezember 2016.

Anlage 2: Nutzwertanalyse
Vollautomat
Gewich- Bewertung [%] tung

Bewertungskriterien

Halbautomat

Teilnutz- Bewerwert
tung

Teilnutzwert

Flexibilität (Erweiterung hinsichtlich der
Zutaten)

40

3

120

5

200

Produktqualität (gleichmäßige Verteilung
der Zutaten bei Belegung)

20

4

80

3

60

Durchlaufzeit (Produktionsgeschwindigkeit)

20

5

100

3

60

Zuverlässigkeit (Wartungsintervalle und
Produktionsausfall)

10

2

20

4

40

Servicequalität des Herstellers (Schnelligkeit bei der Behebung von Störungen

10

3

30

3

30

Summe

100

350

390

Bei der Nutzwertanalyse werden für die alternativen Investitionsobjekte Bewertungskriterien festgelegt und gewichtet. In einem zweiten Schritt werden die Bewertungskriterien mit Punkten von 1 bis 6 versehen. Eine hohe Bewertungspunktzahl ist positiv. Aus der Multiplikation der Gewichtung mit der Bewertungspunktzahl ergibt sich
der Teilnutzwert. Die Summe der Teilnutzwerte (Spaltensumme) ergibt den Gesamtnutzwert eines Investitionsobjektes.

Anlage 3:
Abzinsungsfaktoren
15 %
1

0,8696

2

0,7561

3

0,6575

4

0,5718

5

0,4972

Formel zur Ermittlung des internen Zinssatzes (r)

r = i1 – C1 ⋅

r
i1
i2
C1
C2

i 2 – i1
C 2 – C1

= interner Zinssatz /-fuß
= Versuchszinssatz 1
= Versuchszinssatz 2
= Kapitalwert 1
= Kapitalwert 2
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57 Punkte

Der Operator „erläutern“ zählt zum Anforderungsbereich II. Bei einer Erläuterung geht es nicht schlicht darum, Aspekte der Ausgangssituation und der Anlage 1 zu wiederholen, sondern sich die relevanten Punkte herauszugreifen, die
das Baukastenprinzip als angemessene Reaktion auf die Marktsituation erscheinen lassen. Achtung: Formulieren Sie in ganzen, grammatikalisch richtigen Sätzen. Sonst droht Ihnen Punktabzug! Achten Sie außerdem darauf, sich sowohl
auf die Ausgangssituation als auch die Anlage 1 zu beziehen, so wie die
Aufgabenstellung es vorsieht.
Das von der Freeze AG geplante Baukastensystem ist eine angemessene Reaktion
auf die Marktsituation, da die Pizzakonsumenten zum einen den individuellen
Belag sehr schätzen, auf der anderen Seite aber die Nachteile des Lieferdienstes – zu kalte und zu wenig knusprige Pizzen – vermeiden wollen, vgl. Anlage 1.
Außerdem besteht für die Freeze AG dringender Handlungsbedarf: Obwohl der
Pizzamarkt stark wächst, stagniert der Absatz der Freeze AG bei Tiefkühlpizzen, vgl. Ausgangssituation. So verzehrt jeder Deutsche laut der Jahresbilanz
des Deutschen Tiefkühlinstituts (dti) 10 Tiefkühlpizzen im Jahr gegenüber nur
5 Pizzen vor 15 Jahren (vgl. Anlage 1). Der Pizzakonfigurator mit dem Baukastensystem kann als eine angemessene Reaktion gewertet werden und bei entsprechender Preis-, Produkt- und Kommunikationspolitik zum Erfolg führen.
Als dritter Aspekt kann die Möglichkeit der Individualisierung bei Kundenwünschen aufgrund von speziellen Ernährungsformen (z. B. vegan, Allergien) genannt werden (vgl. Anlage 1). Auch diese Wünsche können durch das Baukastenprinzip optimal erfüllt werden.

r
r
r
r
r

Dies ist eine Beispielantwort zur Erlangung der vollen Punktzahl, indem wesentliche Aspekte begründet werden, die sich sowohl auf die Ausgangssituation als
auch die Anlage 1 beziehen. Andere Positionen, wie etwa das bessere Preis-Leistungsverhältnis gegenüber den Lieferdiensten, stellen weitere mögliche Antworten dar.

r 1.2 Achtung, auch hier gibt der Operator „erläutern“ den Hinweis, dass es nicht bei
der reinen Nennung der Marktforschungsarten bleiben darf. Verzichten Sie nicht
r
auf diese einfach zu erzielenden Punkte!
r
Man unterscheidet grundsätzlich die Primär- und die Sekundärforschung. Bei der
Primärforschung (auch field research) gewinnen Unternehmen die Daten neu,
indem Sie die Erhebung selbst oder durch die Beauftragung externer Institute
vornehmen. Das können z. B. Befragungen, Tests oder Experimente sein.
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Um eine Sekundärforschung (auch desk-research) handelt es sich immer dann,
wenn die Forschungsergebnisse auf der Basis bereits vorhandener Werte oder
Erhebungen zustande kommen. Die Werte können dabei aus internen Quellen
stammen, wie z. B. betriebliche Statistiken, oder auch aus externen Quellen, wie
z. B. vorliegende Fragebögen, Testergebnisse oder auch Studien.
Für die Freeze AG böten sich mehrere Möglichkeiten. Für den Fall, dass die aufwendigere Primärforschung in Erwägung gezogen wird, wäre ein Produkttest
mit einer Stichprobe denkbar. So könnte die Freeze AG z. B. mit einer Gruppe
von Interessenten aus Studenten, Familien und Älteren erproben, welche Teigsorten und Beläge am häufigsten gewählt werden.
Bei der Beschränkung auf Daten einer Sekundärforschung sind in Anlage 1 bereits zwei Quellen genannt, aus deren sich die Freeze AG bedienen kann: zum
einen die Jahresbilanz des Deutschen Tiefkühlinstituts (dti), zum anderen der
BMEL-Ernährungsreport 2017, die beide eine hohe Relevanz für die Freeze AG
haben.
r
r

Auch hier können viele andere Beispiele gewählt werden. Sofern Sie einen konkreten Bezug zur Freeze AG herstellen, erzielen Sie auch die volle Punktzahl.

r 1.3
r
r
r
r
r
r

„Diskutieren“ heißt es im Arbeitsauftrag. Der Operator des Anforderungsbereichs III verlangt von Ihnen, eine Pro-und-Kontra-Argumentation zu entwickeln, die zu einer begründeten Entscheidung führt. Zu empfehlen ist, den
Leser Ihrer Ausführungen zu Ihren Argumenten hinzuführen. Beginnen Sie also
mit einer kurzen Beschreibung oder eigenen Definition der zu diskutierenden
Preisstrategien. So gelingt Ihnen ein strukturierter Aufbau Ihrer Argumentation
und Sie stellen sicher, dass die Prüfer Ihren Ausführungen folgen können.
Die Skimmingstrategie zeichnet sich dadurch aus, dass zur Einführung ein
hoher Preis für das Produkt angesetzt wird, der sich aufgrund des Innovationsoder Qualitätsvorteils am Markt durchsetzen lässt. Mögliche Wettbewerber
können das Produkt zwar imitieren und am Markt angreifen, haben dazu aber
eine zeitliche oder finanzielle Hürde zu nehmen. Bis die Konkurrenzprodukte
auf dem Markt sind, kann die Freeze AG ihren Wettbewerbsvorteil nutzen und
die Entwicklungskosten kompensieren. Danach wird der Preis nach und nach
gesenkt.
Die Penetrationspreisstrategie zeichnet sich durch einen anfänglich niedrigen
Preis aus, mit dem der Markt penetriert wird. Nachdem die Marktführerschaft
erzielt ist, kann der Preis dann schrittweise angehoben werden. Dadurch werden mögliche Wettbewerber von der Nachahmung des Produktes oder dem
Einstieg in das Segment zunächst abgehalten, weil es sich für sie aufgrund einer
zu geringen Marge nicht lohnt. Diese Zeit kann die Freeze AG nutzen, um einen
sehr hohen Marktanteil zu erreichen und sich dauerhaft Wettbewerbsvorteile zu
sichern.
Die Tatsache, dass es sich bei dem Pizzakonfigurator um eine Innovation handelt, spricht für die Anwendung der Skimmingstrategie. Somit könnten durch
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das Abschöpfen rasch die Entwicklungs- und Implementierungskosten des
Systems refinanziert werden. Es könnten schnell Gewinne generiert werden, die
die Freeze AG in der aktuellen Situation der Absatzrückgänge sicher gut gebrauchen kann. Die Preise sollten jedoch nicht zu sehr über dem Niveau herkömmlicher TK-Pizzen angesiedelt werden, da sonst Erstkäufer abgeschreckt würden und die Gefahr besteht, dass das Baukastensystem floppt. Zu bedenken ist
außerdem, dass bei Anwendung der Skimmingstrategie eine offensive Marketingstrategie Anwendung finden muss, damit das Produkt schnell bekannt wird,
bevor Nachahmer den Markt betreten.
Dass Pizzen Verbrauchsgüter sind, die regelmäßig konsumiert werden (vgl. Anlage 1), spricht für die Anwendung der Penetrationspreisstrategie: so können
Käufer durch attraktive Preise gelockt, durch mehrmaligen Kauf gebunden und
bei leichten Preisanpassungen zu späteren Zeitpunkten aufgrund der guten Qualität gehalten werden. Für diese Strategie spräche auch, dass nicht allzu hohe
Marketingausgaben zur Einführung nötig wären, da der Preis ein maßgebliches
Kriterium darstellt. Über attraktive Preise für das innovative Produkt der
Freeze AG ließen sich vielleicht auch günstige Kampagnen und Verkaufsförderungsprogramme mit den Supermarktketten initiieren, wenn ihnen entsprechende Handelsspannen eingeräumt werden. Der Preis könnte sogar leicht über
dem Niveau herkömmlicher TK-Pizzen liegen und somit dem individuellen Belag Rechnung getragen werden. Gegen die Penetrationsstrategie kann vorgebracht werden, dass immer ein Restrisiko besteht, dass die Kunden nachträgliche Preissteigerungen nicht akzeptieren.
Fazit: Die Penetrationspreisstrategie stellt die Variante mit hohen Marktchancen
und weniger Risiken dar. Durch eine Penetration des Marktes wird ein hoher
Marktanteil erreicht, den sich die Freeze AG dann zunutze machen kann. Bei der
Skimmingstrategie bleibt die Unsicherheit bezüglich möglicher Nachahmer und
einer erfolgreichen Markteinführung zur schnellen Abschöpfung des Marktes.
Hohe Marketinginvestitionen können unter Umständen nicht aufgefangen werden.
r
r

Alternative Erläuterungen, die der Skimmingstrategie den Vorzug geben, führen
genauso zur vollen Punktzahl!

r 1.4
r
r
r

Die Ermittlung der Kostenfunktion gelingt, wenn Sie sich die Zusammensetzung
und Eigenschaften der Kostenbestandteile vergegenwärtigen. Die Kostenfunktion besteht immer aus fixen und variablen Kosten:
K(x) = Kf + x ⋅ kv
Fixe Kosten ändern sich, unabhängig von der Ausbringungsmenge, nicht. Eine
Änderung der Kosten durch eine erhöhte Ausbringungsmenge zeigt also die zusätzlich entstehenden variablen Kosten:
64.000,00 E – 61.000,00 E = 3.000,00 E

2018-13

Da die variablen Kosten pro Stück gleich sind, kann durch Division mit der
zusätzlichen Stückzahl die Höhe ermittelt werden:
Mengenänderung: 27.000 Stück – 25.000 Stück = 2.000 Stück
3.000,00 E
kv =
= 1,50 E
2.000 Stück
Der Differenzbetrag sind folglich die fixen Kosten:
64.000,00 E
− 40.500,00 E (1,50 E ⋅ 27.000)
= 23.500,00 E
Als Kostenfunktion ergibt sich folglich:
K(x) = 23.500,00 + 1,5x
r 1.5 In der Aufgabe wird gefordert, den Verkaufspreis zu ermitteln. Dieser ergibt sich
aus den Selbstkosten zuzüglich der Gewinnmarge (jeweils in Stück).
r
Die Kosten werden durch die Kostenfunktion ermittelt; bei einer Auslastung von
80 % ergibt sich eine Anzahl von: 0,8 ⋅ 30.000 Stück = 24.000 Stück.
Gesamtkosten:
K(24.000) = 23.500,00 E + 1,50 E ⋅ 24.000 = 59.500,00 E
Die Stückkosten ergeben folglich:
59.500,00 E
= 2,48 E / Stück
24.000 Stück
Nun wird der Gewinnzuschlag addiert, um den Verkaufspreis zu erhalten:
2,48 E + 0,5 E = 2,98 E

r
r
r
r

Den Break-even-Point oder die Gewinnschwellenmenge erhalten Sie, indem Sie
ausrechnen, bei welcher Stückzahl die Kosten gedeckt sind und noch kein Gewinn erwirtschaftet wird. Die Erlöse sind in dem Punkt folglich gleich hoch wie
die Kosten.
Gleichsetzung der Erlös- und Kostenfunktion und Auflösung nach x:
E(x) = K(x)
2,98 E ⋅ x = 23.500,00 E + 1,50 E ⋅ x
1, 48 E ⋅ x = 23.500,00 E
x = 15.879

Die rechnerische Stückzahl, bei der die Kosten gedeckt, aber kein Gewinn erwirtschaftet wird, beläuft sich auf 15.878,38 Stück. Da nur ganze Pizzen hergestellt werden können, beläuft sich die Stückzahl auf 15.879 Stück.

r
r

Bei einem Nettoverkaufspreis von 3,00 E beträgt die Stückzahl 15.667 Stück pro
Monat.
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