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Hoffmanns	  Blick	  auf	  die	  Welt	  

Von	  Henning	  Sussebach;	  adaptiert	  von:	  DIE	  ZEIT	  online,	  23.11.	  2006,	  (48/	  2006)	  

Mit dem Einsammeln von Pfandflaschen [= Flaschen, für die es Geld gibt, wenn man sie 1 

leer in den Laden zurückbringt] bessert Oliver Hoffmann, 42, sein Arbeitslosengeld auf. Der 2 

Kampf um das Leergut wird immer härter. 3 

Hoffmann sagt, vor seinem ersten Mal habe er drei Tage Anlauf genommen. Es war eine 4 

laue Juninacht vor dem Bremer Hauptbahnhof, die Stadt seiner Kindheit schlief, und Hoff-5 

mann war allein, als er endgültig seinen Stolz brach. Er schaute noch einmal nach links und 6 

nach rechts, versuchte, nicht an seine Eltern zu denken, und tat es damit doch, als er den 7 

rechten Ärmel hochzog und zu tasten begann. Er habe damals geweint vor Scham und vor 8 

Glück. Es waren ja vier Flaschen drin, sagt Hoffmann.  9 

Hoffmann sagt, jetzt, fünf Jahre später, in Berlin, der Hauptstadt der Armen, schäme er sich 10 

nicht mehr. Nur wenn eine lärmende Kindergartenschar an ihm vorbeiziehe, Zuversicht in 11 

Zweierreihen auf dem Weg zum Zoo, drehe er kurz ab, als sehe er den Mülleimer gar nicht, 12 

als müsse er dringend irgendwohin. Bei Kindern warte er lieber, sagt Hoffmann, die Minute 13 

habe er ja. Man sollte einen Lappen dabei haben, ein Stück Seife und eine Flasche mit 14 

Wasser, sagt Hoffmann, weil jeder zweite Mülleimer eine Ketchup-Mine sei. Hundescheisse 15 

komme auch vor. Wichtig sei deshalb, die Fingernägel kurz zu halten. Viele arbeiten mit 16 

Greifzangen, manche mit Gummihandschuhen, doch seine Finger müssten sehen. Er streiche 17 

erst vorsichtig mit den Fingerkuppen, um zu fühlen, ob es glitschig ist. Dann hebe er das 18 

Papier an. Servietten von McDonald’s seien gut zum Naseputzen. Was wie eine Zeitung 19 

knistert, zieht er raus, vielleicht ist es eine „Berliner Zeitung“, die hat die meisten Termine – 20 

Konzerte, Strassenfeste, Fussballspiele, bei denen Pfandflaschen anfallen könnten. Nach dem 21 

Vortasten geht Hoffmann richtig runter, Schicht für Schicht durch die Ablagerungen der 22 

Wegwerfgesellschaft. Stoff könnte Kleidung sein. In zugeknoteten Tüten ist gelegentlich 23 

Essen. Ganz unten liegen die schweren Sachen, Flaschen, Schuhe, vor Hotels manchmal 24 

Duschgel. Zum Glück sei er gross, sagt Hoffmann, die Kleinen kommen gar nicht bis ganz 25 

runter.  26 

[…] 
Er warte einfach darauf, dass die Touristen ihre Pizzas, ihre Paellas, ihre Pommes frites in 27 

den Müll werfen, und ziehe sie dann wieder hervor, manchmal auch längst erkaltete Reste 28 

mit Bissspuren der vermeintlich normalen Leute. Er rieche dann daran, sagt Hoffmann, und 29 

wenn seine Nase okay sage, sei es okay, denn seine Nase habe ihn schon lange nicht mehr 30 

getäuscht. Neulich hat es Hoffmann geschafft, sich eine E-Gitarre zu kaufen, nach so vielen 31 

Jahren, das mache ihn stolz. Wenn er aus dem Müll esse, sei er dabei, Reserven zu 32 

erwirtschaften. Eigentlich sei es so, dass die vermeintlich normalen Leute von ihm 33 

Wirtschaftlichkeit lernen könnten, sagt er, er gehöre zu den wenigen Menschen, die mehr 34 

Geld haben, wenn sie aus dem Supermarkt herauskommen, als wenn sie hineingehen. 35 

Welchen Nutzen haben Gewürze, wenn man keinen Herd hat? Welchen Zweck erfüllt 36 

Tiefkühlkost, wenn man von der Hand in den Mund lebt? Welchen Sinn hat ein weisses 37 

Hemd mit Knöpfen? Kein Mensch brauche ein Hemd, sagt Hoffmann, es sei denn, es gehe 38 

ihm ums Aussehen.  39 

[…] 
Ein Leben mit Schulden, das sei so, als sitze man in Freiheit hinter Gittern, sagt Hoffmann.	  40 

Es müsste irgendwann ein schwarzes Auto vorfahren, darin ein Bankdirektor, der sogar 41 

aussteigt und ihm sagt, Herr Hoffmann, Sie schleppen das jetzt 20 Jahre mit sich rum, da 42 

haben wir uns gedacht … Aber solche Träume seien gefährlich, sagt Hoffmann, die führen 43 

zu nichts. Und wenn sie doch zu was führen, dann nur zurück in die Realität.  44 
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A) TEXTVERSTÄNDNIS	  	  

1. Hoffmann	  berichtet	  auf	  den	  Zeilen	  4-‐9,	  wie	  er	  zum	  ersten	  Mal	  in	  eine	  Mülltonne	  griff.	   (2.5)	  
Kreuze	  jeweils	  an,	  ob	  die	  Behauptung	  zutrifft	  oder	  nicht.	  
	   	   Trifft	  zu	   Trifft	  nicht	  zu	  

a) 	  Hoffmann	  hatte	  gemischte	  Gefühle.	   ☐	   ☐	  

b) 	  Hoffmann	  dachte	  nicht	  an	  seine	  Eltern.	   ☐	   ☐	  

c) 	  Hoffmann	  suchte	  in	  der	  Bahnhofshalle.	   ☐	   ☐	  

d) 	  Hoffmann	  befürchtete	  gesehen	  zu	  werden.	   ☐	   ☐	  

e) 	  Hoffmann	  wollte	  sich	  nicht	  schmutzig	  machen.	   ☐	   ☐	  

2. In	  Bremen	  schämte	  sich	  Hoffmann	  fürs	  Müllsammeln.	  Warum	  schämt	  er	  sich	  in	  Berlin	   (3)	  
nicht	  mehr,	  wie	  er	  auf	  den	  Zeilen	  10-‐11	  sagt?	  Nenne	  drei	  mögliche	  Gründe.	  

a) 	   	  

b) 	   	  

c) 	   	  

3. Hoffmann	  scheint	  sich	  einen	  gewissen	  Stolz	  bewahrt	  zu	  haben.	  Nenne	  zwei	  Verhaltens-‐	   (2)	  
weisen	  von	  ihm	  während	  dem	  Müllsammeln,	  die	  darauf	  hindeuten.	   	  

a) 	   	  

b) 	   	  

	   	  

4. Was	  meint	  Hoffmann	  mit	  dem	  Ausdruck	  „Zuversicht	  in	  Zweierreihen“?	  (Zeilen	  11-‐12)	   (1)	  
Kreuze	  1	  Antwort	  an.	  

a) Die	  Kinder	  mustern	  ihn	  im	  Vorbeigehen.	  	   ☐	  
b) Die	  Kinder	  freuen	  sich	  auf	  den	  Zoobesuch.	  	   ☐	  
c) Die	  Kinder	  glauben	  noch	  an	  ein	  gutes	  Leben.	  	   ☐	  
d) Die	  Kinder	  gehen	  zu	  zweit,	  weil	  es	  sicherer	  ist.	  	   ☐	  

5. Weshalb	  benutzt	  Hoffmann	  keine	  Zange	  oder	  Handschuhe	  beim	  Müllsammeln?	  (Zeile	  17)	   (1)	  
Kreuze	  1	  Antwort	  an.	  

a) Er	  hat	  es	  nicht	  eilig.	  	   ☐	  
b) Er	  möchte	  nichts	  kaputt	  machen.	  	   ☐	  
c) Es	  stört	  ihn	  nicht,	  wenn	  er	  schmutzig	  wird.	  	   ☐	  
d) Er	  merkt	  so	  besser,	  was	  er	  in	  den	  Händen	  hat.	  	   ☐	  
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6. Auf	  Zeile	  29	  ist	  von	  den	  „vermeintlich	  normalen	  Leuten“	  die	  Rede.	   (1.5)	  
a) Nenne	  ein	  Wort	  mit	  der	  gleichen	  Bedeutung	  wie	  „vermeintlich“.	  

	   	  

b) Was	  bedeutet	  der	  Ausdruck	  „vermeintlich normale	  Leute“	  an	  dieser	  Stelle?	  Warum	  
„vermeintlich“?	  

	   	  

	   	  

7. Warum	  hat	  Hoffmann	  mehr	  Geld,	  wenn	  er	  aus	  dem	  Supermarkt	  herauskommt,	  als	   (1)	  
wenn	  er	  hineingeht?	  

	   	  

8. Hoffmann	  sagt	  auf	  Zeile	  38,	  niemand	  brauche	  ein	  Hemd,	  es	  sei	  denn,	  es	  gehe	  ihm	  	   (2)	  
ums	  Aussehen.	  Erkläre	  in	  eigenen	  Worten,	  was	  er	  damit	  meint.	  

	   	  

	   	  

	   	  

9. Auf	  Zeile	  40	  steht	  der	  Ausdruck	  „hinter	  Gittern“.	   (1.5)	  
a) Nenne	  einen	  anderen	  Ausdruck	  mit	  der	  gleichen	  Bedeutung.	  

	   	  

b) Warum	  fühlt	  sich	  ein	  Leben	  mit	  Schulden	  so	  an,	  als	  sitze	  man	  in	  Freiheit	  hinter	  
Gittern?	  

	   	  

	   	  

10. Wie	  lautet	  der	  Satz	  auf	  den	  Zeilen	  42-‐43	  zu	  Ende	  gedacht?	  Ergänze	  ihn.	   (1)	  

Sie	  schleppen	  das	  jetzt	  20	  Jahre	  mit	  sich	  rum,	  da	  haben	  wir	  uns	  gedacht,	  …	  

…	  	   	  

11. Was	  meint	  Hoffmann,	  wenn	  er	  auf	  Zeile	  43	  sagt,	  „solche	  Träume	  seien	  gefährlich“?	   (2)	  
Worin	  besteht	  die	  „Gefahr“?	  Erkläre	  in	  eigenen	  Worten.	  
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12. Der	  Titel	  des	  Texts	  lautet	  „Hoffmanns	  Blick	  auf	  die	  Welt“.	  Welche	  Beschreibung	   (1)	  
trifft	  am	  ehesten	  auf	  diesen	  Blick	  zu?	  Kreuze	  1	  Antwort	  an.	  

a) detailliert	   ☐	  
b) deprimiert	   ☐	  
c) desillusioniert	   ☐	  
d) desinteressiert	   ☐	  

13. Warum	  könnte	  es	  sein,	  dass	  der	  Kampf	  um	  das	  Leergut	  (=	  Pfandflaschen)	  immer	  	   (1)	  
härter	  wird	  (Zeile	  3)?	  Nenne	  eine	  mögliche	  Erklärung.	  

	   	  

	   	  

B) WORTSCHATZ	  	  

Achtung:	  Bei	  falscher	  Rechtschreibung	  können	  im	  ganzen	  Teil	  B	  Punkte	  abgezogen	  werden!	  

14. Im	  Wortgitter	  verbergen	  sich	  vier	  Nomen	  aus	  dem	  Text	  (waagrecht	  und	  senkrecht).	   (2)	  
Schreibe	  sie	  unten	  auf	  die	  vorgegebenen	  Linien.	  

	  

a) 	   	  

b) 	   	  

c) 	   	  

d) 	   	  

15. Die	  Wendung	  „von	  der	  Hand	  in	  den	  Mund	  leben“	  (Zeile	  37)	  bedeutet:	   (0.5)	  

a) Man	  verfügt	  über	  schlechte	  Manieren.  ☐	  
b) Man	  besitzt	  zu	  wenig,	  um	  Vorräte	  anzulegen.	  	   ☐	  
c) Man	  erledigt	  anstehende	  Aufgaben	  so	  rasch	  wie	  möglich.	  	   ☐	  
d) Man	  verdient	  seinen	  Lebensunterhalt	  mit	  körperlicher	  Arbeit.	  	   ☐	  
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16. Unterstreiche	  das	  Wort	  rechts,	  das	  in	  seiner	  Bedeutung	  dem	  fettgedruckten	  Wort	   (3)	  
in	  den	  Sätzen	  am	  ähnlichsten	  ist.	  Die	  Bedeutung	  des	  Satzes	  darf	  nicht	  verändert	  werden.	  	  

Bsp.:	  Jeder	  zweite	  Mülleimer	  sei	  eine	  Ketchup-‐	   eine	  Tube	  /	  eine	  Anlage	  /	  ein	  Stollen	  /	  
	   Mine.	  (Zeile	  15)	   	   ein	  Stäbchen	  

a) Es	  war	  eine	  laue	  Juninacht	  vor	  dem	  Bahnhof.	   milde	  /	  stille	  /	  föhnige	  /	  ereignislose	  
(Zeilen	  4-‐5)	  

b) Er	  war	  allein,	  als	  er	  endgültig	  seinen	  Stolz	   unwiderruflich	  /	  kurz	  entschlossen	  /	  
brach.	  (Zeile	  6)	  	   	   letztmalig	  /	  schliesslich	  	  

c) Er	  will	  fühlen,	  ob	  der	  Müllinhalt	  glitschig	  ist.	   glatt	  /	  rutschig	  /	  schmierig	  /	  feucht	  
(Zeile	  18)	  

d) Was	  wie	  eine	  Zeitung	  knistert,	  zieht	  er	  raus.	   knirscht	  /	  klingt	  /	  wispert	  /	  raschelt	  
(Zeilen	  19-‐20)	  

e) In	  zugeknoteten	  Tüten	  ist	  gelegentlich	  Essen.	   regelmässig	  /	  glücklicherweise	  /	  selten	  /	  
(Zeilen	  23-‐24)	   	   hin	  und	  wieder	  

f) Herr	  Hoffmann,	  Sie	  schleppen	  das	  jetzt	  20	  	   ziehen	  /	  schieben	  /	  tragen	  /	  fahren	  	  
Jahre	  mit	  sich	  rum	  ...	  (Zeile	  41)	  

17. Gesucht	  ist	  jeweils	  ein	  Wort,	  das	  zwei	  verschiedene	  Bedeutungen	  haben	  kann.	   (2)	  
Setze	  in	  jede	  Lücke	  das	  passende	  Wort	  wie	  im	  Beispiel.	  Die	  Wortart	  verändert	  sich	  nicht.	  

Bsp.	   An	  Konzerten	  können	  Pfandflaschen	  
anfallen.	  	  

Wenn	  der	  Tiger	  nicht	  im	  Käfig	  ist,	  wird	  er	  
die	  Zoobesucher	  anfallen.	  

a) 	   Nach	  jedem	  Hotelgast	  wird	  das	  Bett	  

frisch	  	   	  .	  

Vor	  dem	  Restaurantbesuch	  hat	  meine	  
Mutter	  noch	  schnell	  Geld	  vom	  Auto-‐	  

maten	  	   	  .	  

b) 	   Wer	  Alkohol	  getrunken	  hat,	  darf	  
sich	  nicht	  mehr	  hinters	  

	   	  setzen.	  

Wenn	  man	  im	  Lotto	  gewinnt,	  geht	  ein	  
grosser	  Anteil	  des	  Geldes	  für	  die	  
	   	  drauf.	  

c) 	   Beim	  Wandern	  im	  felsigen	  Gelände	  ist	  

sie	  in	  eine	  tiefe	  	   	  
gestürzt.	  

Der	  Obdachlose	  sah	  in	  seiner	  

	   	  
ziemlich	  abstossend	  aus.	  

d) 	   Wir	  mussten	  sein	  blutendes	  Knie	  

	   .	  

Auf	  diesem	  Ausflug	  können	  wir	  das	  
Angenehme	  mit	  dem	  Nützlichen	  

	   .	  

18. Durch	  welches	  Wort	  kannst	  du	  „machen“	  jeweils	  ersetzen,	  ohne	  dass	  sich	  die	   (3.5)	  
Bedeutung	  verändert?	  Achtung:	  Benutze	  dasselbe	  Verb	  nur	  einmal!	  

Bsp.:	  Autos	  machen	   Autos	  produzieren	  

a) Unfug/Blödsinn	  machen	   Unfug/Blödsinn	  	   	  



	  

	  
	  

5	  

	  

b) Büroarbeit	  machen	   Büroarbeit	  	   	  

c) eine	  Skizze	  machen	   eine	  Skizze	  	   	  

d) einen	  Punkt	  machen	   einen	  Punkt	  	   	  

e) ein	  Versprechen	  machen	   ein	  Versprechen	  	   	  

f) einen	  Treffpunkt	  abmachen	   einen	  Treffpunkt	  	   	  

g) eine	  Bewegung	  nachmachen	   eine	  Bewegung	  	  nach	   	  

C) GRAMMATIK	  	  

Achtung:	  Bei	  falscher	  Rechtschreibung	  können	  im	  ganzen	  Teil	  C	  Punkte	  abgezogen	  werden!	  

19. Bilde	  je	  1	  Nomen,	  1	  Verb	  und	  1	  Adjektiv,	  die	  den	  Wortstämmen	  a)	  –	  d)	  zuzuordnen	  sind.	   (4)	  

Bsp.:	  Wortstamm	  –bruch–	  
a) –frei–	  
b) –seh–	  
c) –traum–	  
d) –schluss–	  

	   Artikel	  und	  Nomen	  
Achtung:	  Der	  Wortstamm	  
alleine	  ist	  nicht	  erlaubt!	  

Verb	   Adjektiv	  
Achtung:	  Das	  Partizip	  1	  (=	  
Mittelwort	  1)	  und	  das	  
Partizip	  2	  (=	  Mittelwort	  2	  /	  
Grundform	  2)	  sind	  nicht	  
erlaubt!	  	  	  

Bsp.	   die	  Gebrechlichkeit	  
das	  Bruchstück	  
der	  Bruch	  (Stamm)	  

zerbrechen	   zerbrechlich	  /	  brüchig	  
(zer)brechend	  
gebrochen	  /	  zerbrochen	  

a)	   	   	   	  

b)	   	   	   	  

c)	   	   	   	  

d)	   	   	   	  

20. Setze	  den	  Satz	  in	  die	  verlangte	  grammatische	  Zeitform.	  Bilde	  ganze	  Sätze.	   (2)	  
(Präsens	  =	  Gegenwart,	  Perfekt	  =	  Vorgegenwart,	  Präteritum	  =	  Vergangenheit	  1,	  Futur	  I	  =	  Zukunft	  1)	  

a) Der	  Kampf	  wird	  härter.	  

Präteritum:	  	   	  
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b) Eigentlich	  hat	  er	  das	  nicht	  nötig.	  

Futur	  I:	  	   	  

	   	  

c) Stoff	  kann	  Kleidung	  sein.	  	  

Perfekt:	  	   	  

d) Er	  hat	  drei	  Tage	  Anlauf	  genommen.	  

Präsens:	  	   	  

21. Bestimme	  den	  Fall	  der	  kursiv	  (schräg)	  gedruckten	  Wörter.	   (2.5)	  

Wegen	  seiner	  Armut	  (a)	  besserte	  Oliver	  Hoffmann	  (b)	  sein	  Einkommen	  (c)	  mit	  dem	  
Einsammeln	  (d)	  von	  Pfandflaschen	  (e)	  auf.	  

a) 	   	   	  

b) 	   	   	  

c) 	   	   	  

d) 	   	   	  

e) 	   	   	  

22. Schreibe	  dreimal	  die	  Befehlsform.	  Einmal	  in	  der	  Einzahl	  (=	  Singular)	  (EZ/S),	  ein	  zweites	   (3)	  
Mal	  in	  der	  Mehrzahl	  (=	  Plural)	  (MZ/P)	  und	  ein	  drittes	  Mal	  in	  der	  Höflichkeitsform	  (Hf).	  
Schreibe	  jeden	  Satz	  vollständig	  hin	  wie	  im	  Beispiel.	  

Beispiel:	  	   die	  leeren	  Flaschen	  zur	  Deponie	  bringen	  

	   EZ/	  S:	   Bring	  die	  leeren	  Flaschen	  zur	  Deponie!	  
	   MZ/	  P:	   Bringt	  die	  leeren	  Flaschen	  zur	  Deponie!	  
	   Hf:	   Bringen	  Sie	  die	  leeren	  Flaschen	  zur	  Deponie!	  

a) den	  Abfall	  nicht	  wegwerfen	  

EZ/	  S:	  	   	   !	  

MZ/	  P:	   	   !	  

Hf:	   	   !	  

b) umweltbewusst	  sein	  

EZ/	  S:	   	   !	  

MZ/	  P:	   	   !	  

Hf:	   	   !	  
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23. Im	  folgenden	  Text	  ist	  alles	  klein	  geschrieben.	  Korrigiere	  wo	  nötig	  die	  Wortanfänge.	   (2)	  

von	   seiner	   beschaffenheit	   hängt	   es	   ab,	  welches	   schicksal	   auf	   den	   abfall	   wartet.	   kann	   er	  

wieder	  verwendet	  werden,	  damit	  aus	   ihm	  etwas	  neues,	  nützliches	  entstehen	  kann?	  kann	  

man	   ihn	   verbrennen?	  was	   geschieht	   beim	   verbrennen?	   oder	  muss	   er	   auf	   einer	   deponie	  

abgelagert	  werden?	  dass	  müll	  getrennt	  wird,	  um	  teilweise	  wieder	  verwertet	  zu	  werden,	  ist	  

in	  unserer	  gesellschaft	  eine	  selbstverständlichkeit.	  dennoch:	  so	  schön	  er	  auch	  sortiert	  wird,	  

verschwunden	  ist	  unser	  müll	  damit	  noch	  nicht.	  am	  besten	  wäre	  es	  deshalb,	  strategien	  zur	  

müllvermeidung	  zu	  entwickeln.	  

24. Verbinde	  die	  beiden	  Sätze	  mit	  einem	  passenden	  Bindewort	  (=	  Konjunktion)	  aus	  der	   (3)	  
Auswahl	  und	  schreibe	  sie	  neu.	  Passe	  dabei	  den	  Satzbau	  an	  und	  setze	  die	  Kommas	  
am	  richtigen	  Ort.	  

Bsp.:	   Leere	  Glasflaschen	  werden	  eingeschmolzen.	  Aus	  ihnen	  können	  neue	  Flaschen	  gemacht	  
	   werden.	  
	   (obschon	  /	  während	  /	  damit)	  

→	  	  Damit	  aus	  ihnen	  neue	  Flaschen	  gemacht	  werden	  können,	  werden	  leere	  Glasflaschen	  
eingeschmolzen.	  

oder:	  	  Leere	  Glasflaschen	  werden	  eingeschmolzen,	  damit	  aus	  ihnen	  neue	  Flaschen	  
gemacht	  werden	  können.	  

a) In	  der	  Glasfabrik	  hat	  man	  Sand	  mit	  anderen	  Stoffen	  gemischt.	  Er	  wird	  in	  den	  Schmelzofen	  
geschüttet.	  
(bis	  /	  denn	  /	  nachdem)	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

b) Man	  erhitzt	  die	  Sandmischung	  auf	  1500	  Grad.	  Sie	  schmilzt.	  	  
(dass	  /	  indem	  /	  soweit)	  

	   	  

	   	  

	   	  

c) Das	  flüssige	  Glas	  wird	  in	  eine	  Form	  gegossen	  und	  abgekühlt.	  Neue	  Flaschen	  entstehen.	  
(bevor	  /	  doch	  /	  seit)	  

	   	  

	   	  

	   	  


