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Zentrale Prüfungen 2015 — Deutsch 
Hauptschule (Klasse 10 Typ A) / Gesamtschule (Grundkurs) 

 
 
Erster Prüfungsteil: Leseverstehen 

Christine Buth: Krisenberichterstattung 
 
(1) Wenn die Erde bebt, eine Hungersnot ausbricht, ein Diktator1 die Macht ergreift, ein 
Krieg geführt wird oder ein Atomkraftwerk explodiert, dann reisen sie an: die 
Krisenreporter. Unter ihnen sind junge und alte Abenteurer, erfahrene Korrespondenten2 
und unvorbereitete Neulinge. Sie gefährden ihr Leben und ihre Gesundheit. 
(2) Es gibt Journalisten, die sich auf Katastrophen und Kriege spezialisiert haben und von einem 5 

Ausnahmezustand zum nächsten reisen. Viele sind jedoch nur Krisenberichterstatter auf Zeit: 
Korrespondenten, die regelmäßig aus dem Ausland berichten und natürlich auch dann arbeiten, 
wenn sich dort eine Krise entwickelt. Oder politische Journalisten, die nur für einen bestimmten 
Zeitraum eingesetzt werden. Ob auf Zeit oder dauerhaft: Reporter, die sich in ein Krisengebiet 
begeben, wählen die gefährlichste Variante ihres Berufes. Manche reizt gerade das, während andere 10 

sich dafür entscheiden, weil sie dabei sein wollen, wenn Geschichte geschrieben wird. Viele 
verstehen es als ihre Aufgabe, den Betroffenen vor Ort eine Stimme zu geben, die weltweit zu hören 
ist. 
(3) Der Einsatz in einem Krisengebiet ist auch für erfahrene Journalisten eine große 
Herausforderung. Je näher der Reporter am Geschehen ist, desto wichtiger ist sein Bericht für die 15 

Medien, und desto schwieriger wird auch seine Arbeit. Einfachste Dinge werden fast unmöglich – 
ein Fahrzeug zu beschaffen, ein Telefongespräch zu führen oder einen Interviewpartner zu finden. 
Ein Krisenberichterstatter muss auch dann die Nerven bewahren, wenn er Angst hat. Er muss 
sachlich berichten, auch wenn er emotional sehr berührt ist. Er muss großen Stress aushalten und oft 
mit wenig Schlaf auskommen. Denn während einer akuten Krise fordern die Radio- und 20 

Fernsehsender von ihm oft mehrere Berichte pro Tag. 
(4) In vielen Ländern der Erde leben Journalisten, die kritisch berichten, gefährlich. Sie werden 
ermordet, entführt, verhaftet oder misshandelt. Ein ungeschriebenes Gesetz besagt, dass Journalisten 
keine Waffen tragen. Sie sollen Beobachter sein, nicht Täter werden. Aber weder das noch deutlich 
sichtbare Presse-Kennzeichen auf Kleidung oder Fahrzeugen schützen vor Überfällen. Allein im 25 

Irak wurden bis zum September 2011 151 Journalisten getötet. Die Organisation „Committee to 
Protect Journalists“3, die sich weltweit für Pressefreiheit einsetzt, führt den Irak deshalb auf Platz 1 
der „20 deadliest countries“, der tödlichsten Länder. 
(5) Am sichersten sind Journalisten meist dann, wenn sie nicht als solche auffallen. In vielen 
Situationen ist das jedoch unmöglich. Ein dreiköpfiges Fernsehteam, das mit Kamera, Stativ und 30 

                                                      
1 Diktator: Alleinherrscher 
2 Korrespondenten: Berichterstatter, Journalisten 
3 Committee to Protect Journalists: Organisation zum Schutz von Journalisten 
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Mikrofon seiner Arbeit nachgeht, ist auch von weitem kaum zu übersehen. Um einen Hinterhalt zu 
vermeiden4, verzichten manche Krisenreporter darauf, Termine auszumachen. Sie führen Interviews 
spontan, wechseln ihre Wohnorte und vermeiden feste Routen. 
(6) Trotzdem sind sie vor Geiselnahmen nicht sicher. Journalisten werden oft als Geiseln 
genommen, da über entführte Reporter meist viel berichtet wird und immer wieder hohe Lösegelder 35 

gezahlt werden. Um das Risiko zu begrenzen, werden Reportern bei Kriegseinsätzen deshalb oft 
bestimmte Hotels zugewiesen, die das Militär bewacht. Ohne akribische5 Vorbereitung sollte kein 
Journalist in ein Krisengebiet reisen. Nur so kann man viele gefährliche Situationen vermeiden. 
Journalisten in Krisengebieten arbeiten selten allein. Es ist sicherer, sich ständig mit Kollegen und 
Informanten über Reiseziele, benötigte Dokumente und die aktuelle Sicherheitslage auszutauschen. 40 

(7) Ein Journalist in einem Krisengebiet ist ein Augenzeuge. Er kann Stimmungen einfangen, 
Emotionen wecken und unersetzliche Momentaufnahmen liefern. Während er das tut, kann er 
jedoch nicht gleichzeitig im Internet recherchieren, seine Lage mit jener seiner Kollegen in anderen 
Städten vergleichen und einen Flug buchen. Deshalb ist es sinnvoll, wenn es in seinem 
Heimatmedium6 eine Krisenzentrale gibt, die diese Aufgaben übernehmen kann. 45 

(8) Journalisten, die aus Kriegsgebieten berichten wollen, müssen zunächst ein Training der 
Bundeswehr durchlaufen, um auf Gefahren vorbereitet zu sein. Sie erfahren, wie laut Explosionen 
sein können und wie sie sich als Geisel verhalten sollten.  
 
http://www.planet-wissen.de/kultur_medien/radio_und_fernsehen/krisenberichterstattung/index.jsp; Seitenaufruf am 

13.01.2015

                                                      
4 einen Hinterhalt vermeiden: hier: einen feindlichen Angriff vermeiden 
5 akribisch: intensiv, gewissenhaft 
6 Heimatmedium: Zeitung oder Sender, für die oder den der Journalist arbeitet 
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Aufgaben zum Leseverstehen 

 1. Ergänze das fehlende Wort, das das Thema des Textes deutlich macht. 

 Der Text informiert über die Arbeit von Berichterstattern in _______________________. 
  
 
 2. Kreuze die richtige Antwort an. 

Reporter in solchen Gebieten (Abschnitt 1) werden als Menschen beschrieben, die … 
  

a) mit ihrer Gesundheit besonders vorsichtig umgehen.  

b) Angst vor unvorhersehbaren Ereignissen haben.  

c) als Regierungsabgesandte in fremde Länder reisen.    

d) in der ganzen Welt als Berichterstatter unterwegs sind.  

 

 3. Kreuze die richtige Antwort an. 

Manche Reporter gehen ins Ausland (Abschnitt 2), weil sie … 
  

a) Kenner von Krisen sind und über dieses Thema ein Buch schreiben.  

b) in Kriegsgebieten arbeiten wollen und Gefahren anziehend finden.  

c) dort dauerhaft bleiben möchten und gerne Geschichten schreiben.  

d) dort als Fotograf arbeiten und von Ort zu Ort reisen wollen.  

 

 4. Kreuze die richtige Antwort an. 

Der Ausdruck „den Betroffenen vor Ort eine Stimme zu geben, die weltweit zu hören ist“ 
(Z. 12  – 13) bedeutet in diesem Zusammenhang, dass …  

  

a) die Bevölkerung in Kriegs- und Krisengebieten Reporter für ihre Interessen 
einsetzen will. 

 

b) Reporter stellvertretend für Menschen in Notlagen über deren Schicksal 
berichten. 

 

c) Menschen in Krisengebieten die technische Ausstattung der Reporter nutzen 
können. 

 

d) Reporter bedeutende Personen über internationale  Kontakte zu Wort kommen 
lassen. 
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 5. Kreuze die richtige Antwort an. 

„Er muss sachlich berichten, auch wenn er emotional sehr berührt ist“ (Z. 18  – 19). Der 
Ausdruck „auch wenn“ kann im Textzusammenhang ersetzt werden durch folgende Wörter:  

  

a) damit  

b) als ob  

c) obwohl  

d) bevor  

 

 6. Erläutere die Aussage „Sie sollen Beobachter sein, nicht Täter werden.“ (Z. 24) im 
 Textzusammenhang. 

 

 

 
 

 7. Kreuze die richtige Antwort an. 

Eine gefährliche Situation im Alltag von Journalisten in Krisengebieten ist (Abschnitt 5), … 

a) als Berichterstatter erkannt zu werden.  

b) jeden Tag die Wohnung zu wechseln.  

c) täglich unbekannte Straßen zu nutzen.  

d) überraschend  ein Interview zu führen.   

 

 8. Kreuze die richtige Antwort an. 

Reporter wohnen in Kriegsgebieten oft in bestimmten Hotels (Abschnitt 6), weil sie …  

a) das Militär dort festhält und verhört.  

b) dort wichtige Informationen erhalten.  

c) eine viel höhere Sicherheit bieten.  

d) dort viele Medien nutzen können.  

 

 9. Erläutere, warum Journalisten in Krisengebieten der Kontakt untereinander wichtig ist 
 (Abschnitt 6). 
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10. Kreuze die richtige Antwort an. 

Die Krisenzentralen (Abschnitt 7) …  

a) entlasten Journalisten.  

b) verfassen Berichte.   

c) bearbeiten die Fotos.   

d) erstellen Statistiken.  

 

11. Kreuze die richtige Antwort an. 

Das Bundeswehrtraining für Journalisten (Abschnitt 8) dient … 

a) der Abschreckung.  

b) der Kampferprobung.  

c) der Vorbereitung.  

d) dem Wohlbefinden.  

 
 
12. Eine Schülerin sagt nach dem Lesen des Textes: 

 „Wenn die Arbeit zu gefährlich ist, sollten Journalisten nicht aus Krisengebieten berichten.“ 

 Du kannst dieser Aussage zustimmen oder nicht. Wichtig ist, dass du deine Auffassung 
begründest und dich auf mehrere Textaussagen beziehst. 
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Zweiter Prüfungsteil 
 
 
 
 
 

Der zweite Prüfungsteil enthält zwei Wahlthemen,  
aus denen eines von dir ausgewählt und bearbeitet werden muss! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze
nt

ra
le

 P
rü

fu
ng

en
 1

0



 
 

D HSA HT A 2015 

Name: ____________________________________ Klasse: _________ 

 D 2015 Nur für den Dienstgebrauch! Seite 7 von 12 

Wahlthema 1 
 
Lies zunächst den Text, bevor du die Aufgaben bearbeitest.  
 

Schreibe einen zusammenhängenden Text. 
 
 
Aufgabenstellung: 

Analysiere den Textauszug aus dem Roman „Und auch so bitterkalt“ von Lara Schützsack. 
 
Gehe dabei so vor: 

 Schreibe eine Einleitung, in der du Titel und Autorin benennst und das Thema formulierst. 

 Fasse den Text zusammen. 

 Stelle dar, wie die Ich-Erzählerin ihre Schwester Lucinda findet (Z. 1 – 32).  

 Untersuche, wie Lucinda es schafft, dass sie in der Tankstelle nicht bezahlt. Berücksichtige dabei 
auch, wie dies durch sprachliche Mittel deutlich gemacht wird (mögliche Aspekte: Wortwahl und 
Satzbau). 

 Erläutere, was die Ich-Erzählerin über Bernd und sein Verhalten denkt. 

 Eine Schülerin sagt nach dem Lesen des Textes: „Man muss mit Bernd kein Mitleid haben.“ 

 - Nimm Stellung zu der Aussage. 

 - Begründe deine Meinung. 

 - Belege deine Ausführungen am Text.Ze
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Lara Schützsack: Und auch so bitterkalt (Textauszug) 
Der Lenker wackelt gefährlich. Lucinda und ich fahren auf einem klapperigen Fahrrad, auf der 
dunklen Landstraße. Weit und breit ist kein Auto zu sehen, deshalb fahren wir auf der Mitte der 
Fahrbahn. Lucinda fährt großzügige Schlangenlinien. Ich sitze auf dem Gepäckträger und habe die 
Arme um ihre Hüfte geschlungen. Ihr langes schwarzes Haar weht mir ins Gesicht. Wir singen Über 
den Wolken. Singen kann man das eigentlich nicht nennen, wir schreien eher. Ich bin der 5 

Background-Chor. Lucinda singt: „Über den Wolken“, und ich stimme ein „Eyeyeyey!“. Lucinda 
lehnt sich tief in die Kurve, und manchmal schreie ich leise auf. Aber nicht vor Angst, sondern weil 
etwas in meinem Bauch vor lauter Aufregung auf und ab hüpft und raus will. Wir steuern direkt auf 
das blaue Licht der Aral-Tankstelle zu, als hinter uns und mit hoher Geschwindigkeit ein Auto 
auftaucht. Wir bemerken es erst so spät, dass wir keine Zeit mehr haben, an die Seite zu fahren. Der 10 

Wagen weicht nur knapp aus, beinahe hätte er uns angefahren. Der Fahrer hupt wütend. „Über den 
Wolken!“, brüllt Lucinda. Der Wagen bremst ab, kommt neben uns fast zum Stehen. Das Fenster 
wird heruntergekurbelt. Ich kneife die Augen zu. Das habe ich schon als kleines Kind gemacht, die 
Augen fest zugekniffen, wenn es Ärger zu geben drohte. Damals dachte ich, dass ich unsichtbar bin. 
 „Mädchen, ihr fahrt ohne Licht mitten auf der Landstraße! Seid ihr eigentlich irre?“ Die Stimme 15 

des Fahrers überschlägt sich vor Wut: Lucinda tritt fester in die Pedale: „Natürlich sind wir irre. 
Was glaubst du?“ 
 „Das ist lebensmüde!“, brüllt er.  
 „Allerdings“, flötet meine Schwester. 
 Der Mann beschleunigt und rast davon. Wir lachen. Ich drücke meinen Kopf an Lucindas 20 

Rücken und schlinge meine Arme noch fester um ihren schmalen Körper. 
 „Über den Wolken …“  
 „Eyeyeyey…“  
 Hinter dem Ortsschild biegt sie in einer halsbrecherischen Kurve zur Tankstelle ab. Wir halten 
direkt vor dem Fenster des Tankstellenshops. Lucinda schlägt mit einer Faust gegen die Scheibe. 25 

Dahinter an der Kasse sitzt Bernd, ein Junge aus unserer Nachbarschaft. Beim Knall zuckt er 
zusammen, dann aber, als er Lucinda sieht, hellt sein Blick sich auf. Bernd ist schon achtzehn, aber 
klein, unscheinbar und pickelig. Die Mädchen aus unserer Straße lachen über ihn, sie nennen ihn 
Kratergesicht, und es ist ihnen egal, dass er das hört. Lucinda behauptet, dass er gerade deswegen 
interessanter ist als die anderen, weil er so aussieht.  30 

 „Verstehe ich nicht“, sage ich. 
 Und sie sagt: „Wirst du noch. Irgendwann.“ 
 Lucinda steigt ab, drückt mir das Fahrrad in die Hand. „Du wartest draußen!“ Dann betritt sie 
den grellerleuchteten Tankstellenshop, nicht ohne vorher ihren Zopf zu öffnen und einen Blick in 
die Spiegelung im Fenster zu werfen. Ihr Schritt ist beschwingt. Ich beobachte sie durch die 35 

Glasscheibe.  
 Wenn Lucinda einen Ort betritt, dann gerät alles in Bewegung. Es gibt keine Gesetze mehr. Ihre 
Anwesenheit stellt alles in Frage.  
 Sie wirft einen prüfenden Blick auf Bernd, und als sie zu ihrer Zufriedenheit sieht, dass Bernd 
nicht anders kann, als ihr mit den Augen zu folgen, steuert sie direkt auf die Eistruhe zu, fischt eine 40 

bunte Packung heraus, zeigt sie mir durchs Fenster.  
 Twister, mein Lieblingseis. Ich nicke. Wie in Zeitlupe bewegt sich meine Schwester, als sie von 
der Tiefkühltruhe hinüber zur Kasse läuft. Langsam schiebt sie Bernd das Eis und eine Packung 
Kaugummi über den Ladentisch. Er greift, ohne aufzusehen, nach dem Twister. Sie hält das Eis eine 
Sekunde zu lang fest, so dass seine Finger ihre Hand berühren. Er schaut hoch, und als er ihren 45 

Blick auffängt, wird er rot und schaut schnell wieder zur Kasse. Dann zieht er die Sachen mit 
zitternder Hand über den Scanner. Lucinda lächelt, als sie sich umdreht und ohne zu bezahlen den 
Laden verlässt.  
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 „Komm!“ Sie drückt mir das Eis in die Hand und greift nach dem Rad, steigt auf. Ich springe 
hinten auf den Gepäckträger. In Schlangenlinien fahren wir an, kichern.  50 

 „Guckt er?“ 
 Einmal noch drehe ich mich um, von rechts nach links schwankend, aus dem Lichtkegel der 
Tankstelle heraus in die Dunkelheit rollend. 
 „Ja, er guckt!“ 
 Bernd sitzt hinter der Kasse und sieht uns hinterher, seine Schicht hat gerade erst begonnen. Und 55 

ich glaube, sie kommt ihm in diesem Moment unendlich lang vor. Er tut mir leid. 

Lara Schützsack: Und auch so bitterkalt. Frankfurt am Main: Fischer 2014. S. 12 – 14. 
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Wahlthema 2 
 
Die nächste Ausgabe der Schulzeitung, die Schüler, Lehrer und Eltern lesen, widmet sich dem 
Thema „Phantastische Literatur“. Du bist gebeten worden, für diese Ausgabe einen informierenden 
Text zum Thema „Vampire in Büchern und Filmen“ zu schreiben. Zur Vorbereitung bekommst du 
eine Materialsammlung (M1 – M6).  
 
Lies bitte zunächst die Aufgabenstellung und dann die Materialien aufmerksam durch, bevor du mit 
dem Schreiben beginnst. 
 
Aufgabenstellung: 

Verfasse auf der Grundlage der Materialien M1 – M6 einen informierenden Text zum Thema 
„Vampire in Büchern und Filmen“. Schreibe nicht einfach aus den Materialien ab, sondern achte 
auf eine eigenständige Darstellung in einem zusammenhängenden Text.  

 
Gehe dabei so vor: 

 Formuliere für den Text eine passende Überschrift. 

 Schreibe eine Einleitung, in der du kurz definierst, was ein Vampir ist und woher die Vorstellung 
von Vampiren ursprünglich stammt.  

 Stelle dar, welche Besonderheiten (Aussehen und Fähigkeiten) der Vampir bei dem Autor Bram 
Stoker hat. Erkläre dabei auch die besondere Rolle, die Bram Stoker für die Vampirliteratur hat.  

 Erläutere, wie sich das Vampirbild im Film bis zu den heutigen Twilight-Verfilmungen 
entwickelt hat. 

 Schlussfolgere anhand der Materialien und eigener Überlegungen, warum viele Menschen 
Vampirbücher und -filme faszinierend finden.  

 Notiere unterhalb des Textes die Nummern der von dir genutzten Materialien. 
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M 1 Vampirbilder – von früher bis heute 
 

       
 

M 2 Was macht einen Vampir aus? Auszug aus einem Online-Lexikon 
Vampire sind untot. Sie sind lebende Tote, deren Hauptanliegen – zumindest in Literatur und Film – 
meistens das Blutsaugen ist. Vampire brauchen Energie und Leben, das sie sich durch das Blut von 
Lebenden holen. Und auch sonst haben sie außergewöhnliche Eigenschaften. Häufig sind die 
besonderen Fähigkeiten – vor allem seit Stokers Roman „Dracula“ – allen Vampiren gemeinsam, doch 
manchmal unterscheiden sie sich leicht und treten in verschiedenen Zusammenstellungen auf. 
Sie meiden das Tageslicht und schlafen tagsüber in ihren dunklen Särgen, während sie nachts erwachen 
und auf Nahrungssuche gehen. Außerdem können Vampire überdurchschnittliche Kräfte entfalten und 
auf natürlichem Wege niemals sterben. Feuer oder ein Holzpflock, der ihm grausam durchs Herz 
gestoßen wird, bringt den Vampir um. Als Abwehrmittel gelten vor allem Knoblauch und religiöse 
Utensilien wie Kreuze oder Weihwasser. Man kann sich jedoch niemals sicher sein, denn wie gesagt: 
Die Eigenschaften sind manchmal abgewandelt. 
http://www.planet-wissen.de/kultur_medien/fabelwesen/vampire/, Seitenaufruf am 4.7.2014  

M 3 Dracula war nicht der Anfang – Vampirvorstellungen im Volksglauben und in 
Büchern 

 
Informationen basieren auf: http://www.planet-wissen.de/kultur_medien/fabelwesen/vampire/, Seitenaufruf am 23.7.14 

M 4 Der Vampir ‚Dracula‘ von Bram Stoker als Vorbild für spätere Bücher 
Für das breite Publikum ist der Vampir ein Blutsauger, der in der Nacht die Schlafenden aufsucht 
und ihren langsamen Tod bewirkt, indem er ihnen ihr Leben aussaugt. Romane und Filme haben 
uns vertraut gemacht mit den „Lebensgewohnheiten“ dieses Wesens: Der Vampir, der als lebender 
Toter das Tageslicht scheut, wenn die Sonne am Himmel steht, in seinem Sarg oder in einer Kiste, 
angefüllt mit der Erde des eigenen Grabes, schläft dort mit offenen Augen, während Ratten ihn vor 
jeder Annäherung anderer bewahren; er fürchtet nichts so sehr wie Kreuz und Knoblauch. Als 

- in Osteuropa 
entstanden

- Blutsaugen bei 
Vampiren noch 
unbekannt

im 
Volks-

glauben
- Bram Stokers 
Buch Dracula 
(1897): 
Ausgangspunkt für 
alle späteren 
Bücher & Filme

- neue 
Eigenschaften: 
spitze Zähne, der 
Biss in den Hals und 
Blutsaugen

in 
Büchern 
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Untoter hat er bleiche Haut, gut entwickelte und spitze Schneidezähne, blutrote Lippen und 
überlange Fingernägel, seine Hände sind eiskalt und seine Fäuste von eiserner Kraft. Begleitet vom 
Todesgeheul der Hunde und Wölfe verlässt er seinen Aufenthaltsort, und wenn er sich in ein Haus 
schleicht, verursacht er bei den Bewohnern eine hilflose Benommenheit. [...]. Bram Stoker hat 
solche Merkmale gesammelt und mit Geschick angeordnet, um damit etwas zu schaffen, was zum 
Mythos des Vampirs geworden ist. 
Claude Lecouteux: Die Geschichte der Vampire: Metamorphose eines Mythos. Patmos Verlag, 2008. S. 10 – 11. 

M 5 Die Entwicklung des Vampirfilms 
 a) Vom Monster zum sensiblen Teenie 

Jahr Regisseur/in Film Besonderheit des Vampirs 

1922 Murnau Nosferatu wirklich furchteinflößendes Monster 

1935 Brownings Das Zeichen des Vampirs attraktiver Mann und gleichzeitig Monster 

1958 Lee Dracula brutale, blutrünstige Art 

1992 Coppola Dracula ein Ungeheuer mit gutem Kern 

heute Hardwicke Twilight sympathischer Typ 

Informationen aus: http://www.deutschlandradiokultur.de/heutige-vampire-sind-etwas-
verweichlicht.954.de.html?dram:article_id=251330, Seitenaufruf am 23.7.14 

 b) Das neue Vampirbild in Twilight 

Stephenie Meyer hat mit ihrer „Twilight“-Saga ein neues Vampirbild geschaffen. Edward Cullen, 
der Held, verkörpert einen übernatürlich schönen Vampir, dessen Liebe zu einem Menschen stärker 
ist als sein Verlangen nach Blut. Er kämpft gegen seinen natürlichen Trieb an und macht es sich zur 
Aufgabe, seine Geliebte Isabella Swan zu beschützen. Dabei stellt Edward selbst zunächst die 
größte Gefahr für sie dar. Obwohl er und seine Vampir-Familie sich ausschließlich von Tierblut 
ernähren, fällt es ihm sehr schwer, dem Geruch des Blutes von Isabella zu widerstehen. Sie 
hingegen wünscht sich, ein Vampir zu werden, um ewig mit Edward vereint zu sein. „Twilight“ 
erzählt somit von einer Liebe, wie sie außergewöhnlicher und bedingungsloser nicht sein kann. 
Anhand der Geschichte wird deutlich, dass es sich im Fall der „Twilight“-Saga um eine Vampir-
Romanze handelt, in deren Mittelpunkt die schwierige Liebesbeziehung zwischen Mensch und 
Vampir steht. Im Rahmen der Erzählung wird der Zuschauer über das Leben der Vampire 
aufgeklärt. Damit verblasst der geheimnisvolle Charakter dieser Wesen. 
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/6062/HA_Vom%20Mythos%20zur%20Popkultur_Luise%20K%C3%B6hler.pdf, 
Seitenaufruf am 4.7.14 

M 6 Faszination Vampir – Meinungen von Buch- und Filmbegeisterten  
„Also ich liebe Vampir-Bücher und lese sie schon seit Jahren, also lange bevor Twilight und Co. 
diesen Hype erleben. Mich reizt die Vorstellung der Unsterblichkeit, was diese Wesen fühlen, wenn 
sie schon über Jahrhunderte hinweg durch die Welt gewandert sind.“ 
„Für mich als Jugendlicher war alleine der Gedanke der absoluten Freiheit interessant. Alles 
machen und tun zu können, ohne auf irgendetwas eingeschränkt zu sein. Keiner Zeit, keinem 
Schicksal und ebenso keinem Gott unterworfen. Es sind halt Mittel und Wege zur Träumerei.“ 
„Vampirbücher kommen meines Erachtens deshalb so gut an bei den Lesern, weil sie unabhängig 
vom Alter des Lesers alle Genres vereinigen: Liebe, Schmerz, Sehnsucht, Spannung, Crime, Action 
– und sobald für ‚jeden etwas dabei ist‘, verkaufen sich solche Dinge sehr gut, man spricht darüber, 
sie kommen auf die Bestsellerlisten...“ 
http://www.gutefrage.net/frage/was-fasziniert-die-menschen-so-sehr-an-vampiren#answers / http://www.lovelybooks.de/thema/Vampire-
Und-nochmals-Vampire-Sehnsucht-Liebe-Leiser-Grusel--809013472/, Seitenaufrufe am 23.7.14 
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