königs erläuterungen
Band 409

Thomas Brussig, am
von Volker Krischel

kürzeren ende der sonnenallee

PRÜFUNGSAUFGABEN MIT MUSTERLÖSUNGEN
In Ergänzung zu den Aufgaben im Buch (Kapitel 6) ﬁnden Sie hier zwei weitere Aufgaben mit Musterlösungen.
Die Zahl der Sternchen bezeichnet das Anforderungsniveau der jeweiligen Aufgabe.

Aufgabe 5 **
Zeigen Sie anhand der Geschichte von Bernds Volkswahlmanipulation (S. 113 –117) den
satirischen Charakter von Brussigs DDR-Systemkritik.
Mögliche Lösung in knapper Fassung:
Brussig zeigt ironisch, wie in der DDR bei Wahlen die hohe Zustimmung für den Staat zustande kam:
– Autoritätsgehorsam (S. 113)
– persönlicher Ehrgeiz (S. 113 f.)
– dreiste Manipulation (S. 113–115)
– Machtausübung (S. 115)
– selbstherrliches Ignorieren aller demokratischen Regeln (S. 114)
Brussig überspitzt seine Darstellung satirisch und entlarvt dadurch umso deutlicher:
– Name des Kompaniechefs „Pik Müggelberg“ statt „Everest“ (S. 113)
– zukünftiger Mathematikstudent soll Stimmzettel nochmals auszählen (S. 113)
– „Gipfel der Renitenz“ (S. 115) ist das zweimalige Falten des Stimmzettels
– die Vermutungen für die Verzögerung der Wahlergebnisse entlarven die Missstände
im System (S. 115 f.):
• Wahlbetrug
• nicht funktionierende Infrastruktur
• innerparteiliche Opposition
entlarvende sprachliche Darstellung:
– „machte Männchen“ (S. 113)
ironische Abwertung
– „Parteimensch“ (S. 115)
u. a. m.



Aufgabe 6 *
Gegen Ende des Romans (S. 146 –149) gelingt es Micha, Miriam zu retten.
a) Ordnen Sie die Episode in den Gesamtzusammenhang ein.
b) Wie gelingt Micha die Rettung Miriams?

Mögliche Lösung in knapper Fassung:
a)
Micha ist es endlich gelungen, bei Miriam ernsthaftes Interesse für sich zu wecken. Aber nach einem gemeinsamen Kinoabend wird Miriam durch den herben Kontrast zwischen der eben erlebten bunten Kinowelt und der brutalen Realität der martialischen Welt der DDR so emotional aufgewühlt, dass sie in Apathie
verfällt.
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b)
Als Micha, durch den ABV informiert, zu Miriam eilt, erkennt er, dass Miriam in Lebensgefahr schwebt
(S. 146). Er muss sie retten.
Micha erkennt, dass er Miriam nur retten kann, wenn er ihr beweist, dass er genauso fühlt wie sie und
dass sie daher nicht alleine ist.
Er kann das nur dadurch erreichen, dass er ihr nichts mehr vormacht, sondern ihr vorbehaltlos seine
innersten Gedanken offenbart.
Micha schreibt daher für Miriam seine Gefühle in Tagebüchern auf und liest sie ihr vor.
Es gelingt Micha durch seine Offenheit, Miriam aus ihrer Apathie zu befreien.
Als Belohnung löst Miriam ihr altes Versprechen ein und zeigt Micha, wie Westler küssen.
Miriams Bruder und die Clique erkennen, dass Michas Liebe Miriam gerettet hat und dass sie jetzt
endlich seine Gefühle erwidert.
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