
Fünfeinhalb Stunden schrieben
gestern die Abiturienten, bis
die Mienen qualmten. Die meis-
ten von ihnen wählten bei der
Prüfung im Fach Deutsch die In-
terpretation einer Passage aus
einem Werk Georg Büchners.

TOBIAS FLEGEL

Kreis Göppingen. Erschöpfte, aber
meist erleichterte junge Männer
und Frauen spuckte das Mörike-
Gymnasium in Göppingen gestern
Mittag nach und nach aus. Die ei-
nen trieb es schnurstracks weg von
dem Haus, die anderen kamen vor
dem Eingang zusammen und teil-
ten das Erlebte. Fünfeinhalb Stun-
den hatten sie ihren Hirnschmalz
im schriftlichen Abitur des Fachs
Deutsch angestrengt und ihr Wis-
sen aufs Papier gebannt. Um 13.30
Uhr hatten die Schüler dann den
geistigen Aderlass überstanden.

Als einer der ersten legte Marian
Rascher gegen 13 Uhr den Stift im
Mörike-Gymnasium nieder. „Jetzt
bin ich froh, dass es vorbei ist“,

sagte er. Der 18-Jährige hatte sich
für den Vergleich zweier Gedichte
entschieden: „Diese Aufgabe hat
mit mir am besten zugesprochen“,
begründet er seine Wahl.

Gar nicht zufrieden war Julia Hi-
kel. Es sei nicht gut gelaufen,
schimpfte die Abiturientin. Dabei
sei sie sonst ganz gut in Deutsch. Ur-
sprünglich habe sie sich der Kurz-
prosa widmen wollen. „Der Text
war aber von Kafka“, meint sie. We-
gen des Autors habe sie sich anders
entschieden und die Erörterung ge-
wählt. „Es war ein Artikel aus der
Zeit“, berichtet Hikel. Acht Seiten
habe sie vollgeschrieben, doch ein
gutes Gefühl habe sie nicht.

Besser lief es bei Ben Sieder. „Es
war ganz gut“, fand er. Der 18-Jäh-
rige wählte den Vergleich dreier lite-
rarischer Werke: „Ich habe den ge-
nommen, weil man da weniger
falsch machen kann als beim Ge-
dichtvergleich.“ Doch der Vergleich
forderte Sieder viel ab. „Irgend-
wann wird’s stressig, sich zu konzen-
trieren“, sagte er. Zwölf Seiten habe
er vollgeschrieben.

Viel Papier füllte ebenfalls Marco
Weber mit seinen Überlegungen
zur Kurzgeschichte von Franz
Kafka. „Es war nicht so schlimm wie
ich gedacht hatte“, berichtete er.
Die Aufgabe habe eine Zusammen-

fassung des Textes verlangt, die Be-
nennung der Botschaft sowie eine
Interpretation der Erzählung.

Schwerer vorgestellt hat sich Eda
Demiral das schriftliche Abitur in
Deutsch. Sie entschied sich für den
Vergleich der drei Bücher und füllte
14 Seiten mit ihrer Interpretation.

Besser als erhofft lief die Prüfung
bei Lara Trillinger. Die 18-Jährige
wählte wie Eda Demiral den Ver-
gleich der drei Werke. Diese Ent-
scheidung habe aber schon vorher
festgestanden, sagte sie: „Ich
wusste, dass ich das nehmen will.“

Die gleiche Aufgabe haben sehr
viele Abiturienten im Kreis gewählt.
An den vier allgemein bildenden
Göppinger Gymnasien entschieden
sich mit Abstand die meisten für die
Interpretation und den Vergleich ei-
ner Passage aus den Plichtlektüren
(siehe Kasten). Mit der Erörterung
des Zeitungsartikels sowie mit der
Interpretation der Kurzgeschichte
konnten sich ebenfalls viele Abitu-
rienten anfreunden. Schlecht im
Kurs standen das Essay und die Ge-
dichtinterpretation.

Einen ähnlichen Geschmack hat-
ten die Abiturienten der berufli-
chen Gymnasien in Göppingen. Die
Interpretation der Plichtlektüre
wählten an beiden Schulen 60 Pro-
zent der Prüflinge. Danach folgt die
Analyse eines Textes. Abgeschlagen
die übrigen drei Aufgaben – Schluss-
licht unter ihnen ist erneut die Ge-
dichtinterpretation. Die Interpreta-
tion der Pflichtlektüre standen bei
den Abiturienten des Wirtschafts-
gymnasiums hoch im Kurs. Eine der
anderen Aufgaben wählten jeweils
zwischen 13 und 15 Schüler. Über-
haupt keinen Stich machte die Inter-
pretation von Kafka bei den Abitu-
rienten.

Am Erich-Kästner-Gymnasium
in Eislingen entschieden sich eben-
falls die meisten für die Interpreta-
tion der Pflichtlektüre. Beliebt wa-
ren weiterhin die Gedichtinterpreta-
tion sowie das Essay. Unbeliebt wa-
ren die Interpretation der Erzäh-
lung sowie die Analyse eines Arti-
kels. Dieser Aufgabe stellten sich
am Rechberg-Gymnasium in Donz-
dorf sieben Schüler. Insgesamt 58

und damit am meisten Abiturien-
ten wählten wiederum die Interpre-
tation der Pflichtlektüre. Vier ent-
schieden sich für die Gedichtinter-
pretation und jeweils ein Schüler
für die Kafka-Interpretation und
das Erstellen eines Essays.

Genau diese Aufgabe begeisterte
jedoch mit zwölf Abiturienten die
meisten Prüflinge am Raichberg-
Gymnasium in Ebersbach. Danach
folgte mit neun Schülern die Erörte-
rung und mit sieben Schülern die In-
terpretation der Pflichtlektüre.

Sechs Schüler widmeten sich der In-
terpretation der Erzählung und nur
vier dem Gedichtvergleich.

Das Abitur hat am Mittwoch für
rund 51 000 Schüler im Land begon-
nen. Etwa 33 000 davon besuchen
ein allgemein bildendes Gymna-
sium, rund 18 000 der Prüflinge ein
berufliches Gymnasium. Die schrift-
lichen Prüfungen enden am Freitag,
21. März. Bis dahin bleibt kaum Zeit
zum Abschalten. Am heutigen Don-
nerstag schwitzen die Abiturienten
im Fach Mathematik.

Erschöpft, aber erleichtert: Viele Abiturienten entflohen, wie hier am Mörike-Gymnasium, gestern nach der ersten Prüfung im Fach Deutsch erleichtert der Schule. Rund
100 weitere Schicksalsgenossen schrieben sich am Mögy fünfeinhalb Stunden die Finger wund. Foto: Staufenpress

Beschäftigte des DRK-Kreisver-
bandes haben gestern ihre Mit-
tagspause genutzt, um auf die
laufenden Tarifverhandlungen
aufmerksam zu machen. Sollte
es kommende Woche keine Eini-
gung geben, droht Streik.

SUSANN SCHÖNFELDER

Kreis Göppingen. Drei Rettungswa-
gen stehen in Reih und Glied, Blau-
licht blinkt, Sanitäter wuseln um
die Sankas herum. Um verletzte
oder kranke Menschen mussten
sich die Mitarbeiter des Deutschen
Roten Kreuzes (DRK) gestern Mittag
auf dem Göppinger Marktplatz je-
doch nicht kümmern. Vielmehr
ging es darum, sich selbst zu helfen.
Die Beschäftigten des DRK-Kreisver-
bandes haben sich an einem bun-
desweiten Aktionstag beteiligt. Un-
ter dem Motto „Gute Arbeit braucht
gutes Geld“ wollten sie auf die lau-
fenden Tarifverhandlungen auf-
merksam machen und signalisie-
ren, dass sie hinter den Forderun-
gen der Gewerkschaft Verdi stehen.

Die Tarifkommission der Arbeit-
nehmervertreter will eine Entgelter-
höhung von 7,88 Prozent erreichen,
dabei mindestens 150 Euro für Aus-
zubildende und Schüler sowie min-
destens 60 Euro für Praktikanten.
Der Arbeitgeber bietet derzeit nur
ein Plus von 1,5 Prozent sowie eine
Einmalzahlung von 80 Euro für Azu-
bis und Schüler sowie 40 Euro für

Praktikanten. „Das erste Arbeitge-
berangebot zum Verhandlungsauf-
takt am 11. Februar 2014 war noch
völlig unzureichend“, sagt Verdi-Ge-
werkschaftssekretärin Yvonne Bau-
mann. „Wir wollen mit unseren Ak-
tionen deutlich machen, dass sich
die Arbeitgeber in der nächsten Ver-
handlungsrunde deutlich mehr be-
wegen müssen“. Am 20. März ge-
hen die Verhandlungen in die
nächste Runde. Sollte es zu keiner
Einigung kommen, droht die Ge-
werkschaft mit Streik. Von der aktu-

ellen Tarifrunde sind etwa 20 000
Mitarbeiter in den tarifgebundenen
Einrichtungen des DRK betroffen.

Gestern legten die Beschäftigten
des Roten Kreuzes ihre Arbeit nicht
nieder. Sie nutzten vielmehr ihre re-
guläre Mittagspause, um auf den Ta-
rifstreit aufmerksam zu machen.
Sie verteilten Flyer und kamen mit
Passanten in der Göppinger Innen-
stadt ins Gespräch. Kranke Men-
schen wurden ganz normal ver-
sorgt: Sobald ein Notruf einging,
rückten die Sanitäter aus.

Einsatzort Göppinger Marktplatz: Das Deutsche Rote Kreuz machte gestern mit ei-
ner Aktion auf die laufenden Tarifverhandlungen aufmerksam.  Foto: Filstalwelle

Interpretation Deutung
einer Textstelle aus Georg
Büchners „Dantons Tod“
und Vergleich mit Büchners
Drama sowie Max Frischs
Roman „Homo Faber“ und
Peter Stamms „Agnes“.

Interpretation Vergleich
der Deutungen zweier Ge-

dichte von Paul Flemming
und Heinrich Heine.

Interpretation Deutung
einer Erzählung von Franz
Kafka.

Essay Erstellen eines
Essays über das Gefühl
Sehnsucht.

Analyse Untersuchung
und Erörterung eines Zei-
tungsartikels über Fürsorge.

Varianten Die ersten drei
Aufgaben waren an den be-
ruflichen Gymnasien gleich.
Essay und Erörterung soll-
ten die Schüler zu anderen
Themen verfassen. tf

Bad Ditzenbach. Auf einem Park-
platz in der Brunnbühlstraße in Bad
Ditzenbach ist am Dienstag kurz
nach 14 Uhr ein Audi A 6 ausge-
brannt. Nachdem der 80-jährige
Fahrer mehrmals versucht hatte,
sein Fahrzeug zu starten, fing der
Audi Feuer. Das Fahrzeug brannte
komplett aus. Die Polizei geht von
einem technischen Defekt aus.

Eislingen. Die Stadt Eislingen stellt
kurzfristig für Busnutzer gedruckte
Ortsfahrpläne zur Verfügung. Ab An-
fang nächster Woche können Eislin-
ger sich ihren Ortsfahrplan an der
Rathauspforte abholen. Die Stadt
vervielfältigt die Ortsfahrpläne auf
eigene Kosten und erfüllt damit den
Wunsch zahlreicher Busnutzer,
heißt es in einer Pressemitteilung
der Stadt.

In diesem Jahr wurden die bei vie-
len Eislinger Busnutzern beliebten
Ortsfahrpläne erstmals nicht mehr
als Druckexemplar verteilt. Häufig
gehören Busnutzer jedoch zu den
Senioren und haben nicht die Mög-
lichkeit, sich die Pläne auszudru-
cken, heißt es in der Pressemittei-
lung weiter. Gerade dieser Personen-
kreis ist oft auf den Bus als Trans-
portmittel angewiesen und benö-
tigt entsprechende Informationen.
Daher gibt es die Eislinger Ortsfahr-
pläne ab Montag, 17. März, wieder
im Rathaus.  pm

Göppingen. Der Leiter des Göppin-
ger Betriebshofs hat der Aussage
eines Polizeisprechers widerspro-
chen. „Es ist einfach nicht richtig,
dass das schon länger da war“,
sagte Bernd Burkhardt gestern. Er
spielte damit auf die Darstellung
der Polizei an, dass ein Mülleimer,
Markstein sowie ein Tütenspender
im Marbachtal schon länger von
Vandalen umgetreten worden seien
und schief standen. „Ich tippe da-
rauf, dass es am vergangenen Frei-
tag passiert ist“, sagte Burkhardt.

Ein Trupp seiner Männer habe
die Dinge am Dienstag aufgerichtet
und Müll weggeräumt. Burkhardt
zufolge klappert ein Team des Be-
triebshofs das Marbachtal zwei Mal
wöchentlich ab und sieht dort nach
dem Rechten. Entgegen der übli-
chen Definition betrachtet Burk-
hardt auch umgetretene Dinge als
Sachbeschädigung: „Es ist sehr
wohl ein Aufwand für den Betriebs-
hof, sie wieder aufzustellen.“ tf

Die Aufgaben

Kreis Göppingen. Die Deutsche
Bahn AG setzt ihre Arbeiten für den
Bau der Rettungszufahrt zum
neuen Stuttgart-21-Tunnel „Unter-
türkheimer Kurve“ fort. Deswegen
stehen statt vier jeweils nur zwei
Streckengleise zur Verfügung. Es
kommt jeweils samstags und sonn-
tags am 22. und 23. sowie am 29.
und 30. März zu Beeinträchtigun-
gen im Zugverkehr: Züge der Interre-
gio-Express-Linie (IRE) Stutt-
gart–Ulm–Lindau fahren ab Stutt-
gart etwa 20 Minuten früher. In Plo-
chingen besteht in und aus Rich-
tung Tübingen zusätzliche Umstei-
gemöglichkeit durch die RB-Züge
Tübingen-Wendlingen, die bis und
ab Plochingen fahren. Die zwei-
stündlich verkehrende Regional-
bahn -Linie Stuttgart–Ulm fällt zwi-
schen Stuttgart und Plochingen so-
wie in Gegenrichtung aus und hält
nicht zwischen Plochingen und
Göppingen, so werden die An-
schlüsse in Plochingen aus und in
Richtung Stuttgart erreicht. Für die
Halte zwischen Plochingen und
Göppingen gibt es Ersatz. Die Busse
fahren folgende Halte an: Plochin-
gen (ZOB, Halteplatz 1), Reichen-
bach/Fils (Bahnhof), Ebersbach
(Bahnhof), Uhingen (Bahnhof),
Faurndau (Stuttgarter Straße/ Bahn-
hof), Göppingen (ZOB). Außer den
Bussen steht in Göppingen ein Ruf-
taxi mit Anschluss aus der Regional-
bahn in Richtung Reichenbach be-
reit. Anmeldung, mindestens 30 Mi-
nuten vor Abfahrt, unter � (07161)
95 00 23).

Radler schwer verletzt

Eislingen. Ein 62-jähriger Radfahrer
ist gestern von einem Auto erfasst
und schwer verletzt worden. Der Fahr-
radfahrer fuhr um 5.50 Uhr mit sei-
nem Rennrad die Stuttgarter Straße
in Richtung Göppingen entlang. Sein
Rad war beleuchtet und er trug eine
Warnweste. Auf Höhe der Einmün-
dung Mühlbachstraße übersah ein
19-jähriger BMW-Fahrer beim Abbie-
gen den 62-Jährigen. Beide Fahr-
zeuge stießen zusammen. Der Radfah-
rer zog sich bei dem Aufprall schwere
Verletzungen zu. Helfer brachten ihn
auf die Intensivstation einer Klinik.

Einbrecher stiehlt Schmuck

Adelberg. Ein Einbrecher hat am
Dienstagabend ein beim Feuersee in
Adelberg gelegenes Wohnhaus durch-
sucht. Der Unbekannte hatte im Erd-
geschoss ein Wohnzimmerfenster auf-
gewuchtet und durchsuchte anschlie-
ßend die Wohnungen nach Geld und
Wertsachen. Er entwendete unter an-
derem Schmuck und einen iPad4-Com-
puter. Verübt wurde die Tat in der Zeit
zwischen 18.45 Uhr und 20.45 Uhr. Die
Polizei Uhingen, � (07161) 93810,
sucht Hinweise.

Veranstaltungen zur Wahl

Börtlingen. Die öffentliche Aufstel-
lungsversammlung der Freien Wähler-
vereinigung Börtlingen vor der Kom-
munalwahl im Mai ist heute ab 19 Uhr
im Schulungsraum der Börtlinger Feu-
erwehr. Zudem findet heute auch die
öffentliche Aufstellungsversamm-
lung der Unabhängigen Wählerverei-
nigung Börtlingen ab 19.30 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses statt.

Baumaschine ausgebrannt

Ebersbach. Hoher Schaden ist beim
Brand eines Radladers am Mittwoch
in Ebersbach entstanden. Der Radla-
der war kurz nach 11 Uhr in Ebersbach
zu einer Baustelle unterwegs. Wohl
wegen eines Defekts trat Öl aus der
Hydraulik aus und tropfte auf den hei-
ßen Motor.Das Öl fing Feuer. Die Flam-
men griffen auf die gesamte Ma-
schine über. Sie brannte komplett aus.
So entstand ein Schaden in Höhe von
rund 25 000 Euro. Der Fahrer konnte
sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Die Feuerwehr Ebersbach bekämpfte
die Flammen.

Beckstein kommt

Uhingen. Prominenter Redner beim
Frühlingsempfang der Uhinger CDU
am 22. März um 19 Uhr in der TGV-
Festhalle in Holzhausen ist Günther
Beckstein. Der frühere bayerische Mi-
nisterpräsident spricht zum Thema
„Orientierung für die Zukunft.“ An-
meldung bis 18. März unter der
E-Mail-Adresse mhconcepts@t-on-
line.de oder telefonisch unter �
(07161) 31610. Bei der Veranstaltung
werden auch die Kandidaten für den
Gemeinderat vorgestellt. Für die musi-
kalische Unterhaltung sorgt die Ge-
sangsabteilung des TGV Holzhausen.

SPD in neuem Büro

Göppingen. Auf ihr neues Bürger-
büro im Roth-Carrée am Göppinger
Schillerplatz macht die SPD des Land-
kreises aufmerksam. Dort haben jetzt
auch die SPD-Bundestagsabgeord-
nete Heike Baehrens und der SPD-
Landtagsabgeordnete Peter Hofelich
ihr Wahlkreisbüro.

„Ich bin
froh, dass es
vorbei ist“

Audi brennt
komplett aus

Georg Büchner liegt den meisten
Abitur: Gestern haben die schriftlichen Prüfungen in Deutsch begonnen – Gedicht schreckt ab

Ortsfahrpläne im
Rathaus erhältlich

DRK kämpft für „gutes Geld“
Aktion auf dem Göppinger Marktplatz – Einsätze nicht gefährdet

„Vandale erst vor
kurzem am Werk“

Bauarbeiten:
Beeinträchtigung
im Zugverkehr
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