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German A: language and literature – Standard level – Paper 1
Allemand A : langue et littérature – Niveau moyen – Épreuve 1
Alemán A: Lengua y Literatura – Nivel Medio – Prueba 1

Instructions to candidates

 y Do not open this examination paper until instructed to do so.
 y Write a guided analysis of text 1 or text 2.
 y Use the guiding question or propose an alternative technical or formal aspect of the text to focus 

your analysis.
 y The maximum mark for this examination paper is [20 marks].

Instructions destinées aux candidats

 y N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
 y Rédigez une analyse dirigée du texte 1 ou du texte 2.
 y Utilisez la question d’orientation ou proposez une autre manière d’aborder le texte en 

choisissant un aspect technique ou formel sur lequel concentrer votre analyse.
 y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [20 points].

Instrucciones para los alumnos

 y No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
 y Escriba un análisis guiado del texto 1 o del texto 2.
 y Utilice la pregunta de orientación o proponga otro aspecto técnico o formal del texto en el que 

centrar su análisis.
 y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [20 puntos].
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Schreiben Sie eine angeleitete Textanalyse von einem der folgenden Texte.

1. Die Kolumne „Der Mann und das Holz“ von Thomas Bernhard Braun ist in der Reihe 
„Übern Gartenzaun“ im Landlust Magazin erschienen. Die Zeitschrift befasst sich mit den 
Themenbereichen Landleben, Natur, Garten und Kochen.

DER MANN  
UND DAS HOLZ
Fitnessstudio? – War gestern! Seit ich Besitzer 

eines Holzofens bin und Jens für mich bei 
der Brennholzvergabe durch den Oberförster 
mitsteigert, gibt es Wichtigeres im Leben eines 
Mannes mittleren Alters, als an den Geräten zu 
hängen. Holzhacken für die kalten Wintertage ist 
das angesagte Fitnessprogramm. Die Axt im Haus 
ersetzt bekanntlich den Zimmermann, und bei mir 
auch den Personaltrainer. Bis auf Hubert, der mir 
als Mann für alle Fälle wertvolle Tipps liefert, wie 

„Dreimal wärmt das eigene Brennholz: beim Fällen, 
beim Hacken und schließlich im Ofen“.

Nun muss aber auch das Holzmachen ein 
männliches Ego bedienen. Also besorge ich mir 
neben der professionellen Spalt-Axt ein echtes 
Holzfäller-Hemd aus Kanada und für die wärmeren 
Tage ein Muskelshirt von einem Markenhersteller. 
Dann wird der Holzplatz eingerichtet – natürlich 
von allen Seiten einsehbar. Dadurch bin ich mir der 
Aufmerksamkeit besonders der Nachbarinnen 
sicher. Ähnlich, so stelle ich mir vor, muss es bei 
den alten Wikingern zugegangen sein, als sie auf 
dem Festland in die Dörfer einfielen.

Wenn ich also mit passendem Outfit,  
die Axt fest im Griff mich zur Bühne, 
ähm… zum Holzplatz begebe, scheinen 
die Frauen mir zu Füßen zu liegen. 
Außer meiner eigenen: die wirft leicht 
entnervt einen Blick zum Himmel. 
Hund und Katze zeigen immerhin 

endlich ein  wenig Respekt und die Kinder nehmen 
es – wie sonst – mit der üblich coolen Gelassenheit. 
Nur unsere Hausgans „Blümchen“ schaut jedes Mal 
erschreckt erst auf mich und dann auf das Gerät, 
als wolle sie sagen: „Ja, ist denn schon wieder 
Weihnachten?“ Nun, ihr droht natürlich keine 
Gefahr, aber das weiß die dumme Gans ja nicht. 

Und dann geht es los. Stück um Stück, Scheit um 
Scheit. Und irgendwie kommt es mir vor, als seien 
die Sit-ups im Studio ein Kinderspiel gewesen. 
Hubert, der Dorfweise, hat wie immer recht: Es 
wärmt tatsächlich und wie…

Ist das Tagewerk vollbracht, liegt das Dorf friedlich 
in der Abenddämmerung. Hund und Katze lassen 
sich wieder blicken, die Gans hat sich beruhigt und 
im Ofen knistert die heimelige Flamme.

Nur der Hausherr… der hat „Rücken“.

Körper und Geist hält Thomas Bernhard Braun mit 
Holzhacken fit. Auch das Outfit muss dann stimmen.

– Auf welche Weise wird im Text und in den Illustrationen Humor verwendet, um den Autor 
zu charakterisieren, und welche Wirkung hat dies auf den Leser?

Aus urheberrechtlichen Gründen 
entfernt

Aus urheberrechtlichen Gründen 
entfernt
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2. Das Werbeposter, das in ganz Deutschland auf Plakatwänden und in Zeitschriften erschien, war 
Teil der im Jahre 2014 laufenden Werbekampagne „Sag es mit deinem Projekt“. Der Auftraggeber 
dieses Werbefeldzugs war das Bau- und Gartenunternehmen Hornbach, das insbesondere auf 
Heimwerker-Baubedarf spezialisiert ist.

hornbach.de

Sag es mit 
Deinem Projekt.

– Wie tragen Slogan und Bild dazu bei, eine implizite Geschichte zu erzählen, die die 
Zielgruppe anspricht?



Haftungsausschluss:

Texte, die für Bewertungen in IB Sprache verwendet werden, entstammen Originalquellen Dritter. Die in diesen Quellen 
wiedergegebenen Meinungen sind die der jeweiligen Autoren und entsprechen nicht notwendigerweise der Meinung 
von IB.

Quellen:

1. Landlust, Nov/Dez 2014.

2. Hornbach, 2014. Sag es mit Deinem Projekt. https://www.hornbach.de/cms/media/de/infotheke/werbeklassiker/
hornbach_kampagnen/4_mwgh/printmotive_1/Hornbach_Poster_Wiege.jpg [abgerufen am 18. März 2020].




