
Aufgaben Deutsch für die Klasse 9H (Zeitraum 16.12.2020 bis 10.01.2021) 

Es sind beide Teilaufgaben der früheren Prüfungsaufgabe zu bearbeiten! 

1.1 Lesen Sie zunächst den Text Elfie! Vervollständigen Sie das Flussdiagramm, indem Sie 
12 Informationen in richtiger zeitlicher Abfolge einfügen! 

 

1.2 Legen Sie Ihre Gedanken zu der im Text „Elfie“ angesprochenen Problematik dar! (ca. 2 
Seiten) 

 

Maja Gerber‐Hess 
Elfie 
 
Elfie wird bei einem Diebstahl in einem Kaufhaus von einem Detektiv erwischt. Während er ihre 
Personalien aufnimmt, erinnert sie sich, wie alles angefangen hat. 
Meine Angaben tippt er in einen Laptop1 ein. Das sieht nach Anzeige aus! „Warst du allein?“ Ich nicke 
stumm. In mir ballt sich jedoch eine Riesenwut zusammen. Ich glaube Moni und Gisela zu hören. Sie 
halten sich die Bäuche vor Gelächter. „Die Schnecke hat’s erwischt! Schluss mit ihrer gestylten 
Garderobe. Jetzt kann sie wieder in ihren langweiligen Kleidchen zur Schule kommen!“ 
Schon an meinem ersten Schultag in der neuen Klasse hatten sie mit ihrem Terror begonnen. 
Moni, Brigitte und Gisela. Sie nannten mich von allem Anfang an Schnecke, machten sich ständig 
lustig über mich, schlossen mich aus ihrer Clique aus. Ich kriegte bald heraus, dass die drei Mädchen 
die ganze Klasse dominierten.2 Was sie sagten, zählte. Und mich, die Schnecke, schoben sie einfach 
beiseite. Wochenlang belagerte ich meine Mutter und bettelte um Geld, um mir wenigstens Kleider 
kaufen zu können, die vor Monis, Giselas und Brigittes kritischen Augen bestehen würden. 
Als Mama endlich nachgab, eilte ich gleich noch am selben Tag ins Warenhaus und kaufte mir einen 
dieser schicken Pullover, die bis zu den Knien reichten, enge Jeans und hübsche Stiefeletten. 
Wie die Mädchen anderntags die Augen aufrissen, als ich betont gleichmütig ins Schulzimmer trat! In 
der Pause fragte mich Gisela dann schnippisch: „Na, hat dein Vater Zahltag gehabt?“ Ich weiß nicht, 



wie es kam. Bevor ich denken konnte, hörte ich mich auch schon gelassen antworten: „Nein, ... das 
habe ich alles geklaut.“ Zuerst bin ich über mich selbst erschrocken. So ein Quatsch! 
Als ich dann aber die Wirkung meiner Worte sah, bereute ich sie keineswegs. Die Mädchen der 
Clique waren nämlich sichtlich beeindruckt. So viel Kaltblütigkeit hatten sie mir nicht zugetraut. 
„Erzähl schon“, verlangte Moni. „Wie hast du das bloß angestellt?“ Wenn ich etwas beherrsche, dann 
ist das das Spiel mit Worten und Sätzen. Im Nu fabulierte3 ich eine tolle Geschichte zusammen. Sie 
kam so gut an, dass sie mich von nun an als zu ihrer Clique gehörig betrachteten. Hin und wieder 
riefen sie mich nun sogar bei meinem Namen Elfie statt Schnecke. Etwa drei Wochen lang fühlte ich 
mich in diesem Mädchenkreis so wohlig entspannt wie in einem warmen Bad. Bis Gisela eines Tages 
feststellte: „Du trägst ja ständig dieselben Kleider. Es müsste für dich doch ein Leichtes sein, deine 
Garderobe zu erweitern!“ Das saß. Und so begann es. Die Klauerei meine ich. Jede Woche klaute ich 
irgendetwas. Mal einen Pulli, dann eine Bluse oder Jeans. Meinen Eltern log ich vor, ich würde die 
Kleider von der reichen Brigitte kriegen. Die wollte sie nicht mehr und würde ohnehin kaum mehr 
ihren Kleiderschrank zubekommen, so viele Klamotten habe sie. Meiner Mutter war das zwar nicht 
recht, aber sie war doch erleichtert, dass ich endlich eine Freundin hatte. 
„Wie geht es nun weiter?“, fragte ich den Mann hinter dem Schreibtisch mit einer ganz kleinen 
Stimme. „Ich werde nun zuerst die Direktion informieren, danach deine Eltern. Der Chef wird 
bestimmen, was mit dir zu geschehen hat. Du, bleib mal da sitzen, bis ich zurückkomme. 
Verschwinden bringt nichts, weil ich all deine Angaben bereits notiert habe.“ 
Dann steht er auf. Und ich sitze da, als hätte man mich auf dem Stuhl festgeklebt. Ausgerechnet 
heute musste das geschehen! Zum ersten Mal hatten mich Moni, Brigitte und Gisela auf einem 
meiner Streifzüge durch das Warenhaus begleitet. Im Laufe der Zeit hatten sie nämlich ihre Zweifel 
an meiner Klauerei bekommen. Ein Supergefühl war es, zusammen mit meinen Freundinnen das 
Kaufhaus zu betreten, sie immer in meiner Nähe zu wissen. Zu Beginn klappte es ja auch wunderbar, 
die warmen Wollsachen ließen sich problemlos unter meiner weiten Jacke verbergen. Das Wissen, 
dass mich meine Freundinnen bewundernd beobachteten, versetzte mich in einen herrlichen 
Rauschzustand. Keinen Augenblick rechnete ich damit, ausgerechnet an diesem Tag geschnappt zu 
werden. Doch dann, als ich den Modeschmuck unauffällig in die Tasche gleiten lassen wollte, da 
schnappte mich der Detektiv. Aus der Traum. 
Elfie macht sich Vorwürfe, vor allem weil ihre Eltern informiert werden. Voller Angst wartet sie auf die 
Rückkehr des Kaufhausdetektives. 
„Hast Glück gehabt“, verkündet er. Ich wage noch nicht aufzuatmen. „Big Boss verzichtet dieses Mal 
noch auf eine Anzeige bei der Polizei. Falls man dich aber nochmals erwischt, wirst du bei der Polizei 
und danach bei der Jugendstaatsanwaltschaft landen, das steht fest. Um eine saftige Geldstrafe 
kommst du jedoch schon heute nicht herum. Ich werde nun deine Eltern anrufen. Von mir aus darfst 
du jetzt gehen. Du kannst hoffen, dass sie den ersten Schock überwunden haben werden, bis du zu 
Hause bist.“ 
Ich taumle aus dem Büro. Dränge mich zwischen all den Kunden hindurch aus dem Warenhaus. 
Endlich stehe ich im Freien, atme tief durch, fülle meine Lungen mit der kalten Luft. Und sehe mich 
um. Vielleicht warten meine Freundinnen ja doch auf mich. Müssten doch warten! Bestimmt werden 
sie gleich um die Ecke kommen, mich in ihre Mitte nehmen und sagen: „Mach dir nichts draus!“ Man 
steht sich doch bei, wenn jemand in Schwierigkeiten steckt. 
Ich warte eine Viertelstunde lang. Horche, ob von irgendwoher der Ruf „Schnecke!“ oder vielleicht 
sogar „Elfie!“ kommt. Gucke mich nach allen Seiten um mit einem Herzen so schwer wie eine Tonne. 
Ich sehe eine Menge während dieser langen Minuten. 
Ich höre eine Menge während dieser langen Minuten. 
Ich spüre eine Menge während dieser langen Minuten. 
Vor allem geht mir auf: Ich war eine riesige Idiotin. 
Dann mache ich mich langsam auf den Heimweg. 


