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Titel: Patrick Süskind, „Das Parfum“ 

Reihe: Klausuren Deutsch mit Erwartungshorizont und Musterlösung 

Bestellnummer: 71393 

Kurzvorstellung: Dieses Material bietet eine ausgefeilte Klausur, die sich mit der wichtigen 
Nebenfigur „Richis“ aus Patrick Süskinds Roman „Das Parfum“ befasst. Der 
Roman ist in vielen Bundesländern Teil des literarischen Kanons der 
Oberstufe 

Präsentiert werden die Aufgabenstellung sowie eine Musterlösung, die 
zusätzlich durch eingefügte Kommentare erläutert wird. Der ausführliche 
Erwartungshorizont macht die Korrektur transparenter und einfacher und 
gibt den Schüler/innen zusätzlich eine ausführliche Rückmeldung. 

Inhaltsübersicht: • Arbeitsblatt mit Aufgabenstellung einer möglichen Klausur 

• Musterlösung mit Zwischenüberschriften 

• Hilfe zum richtigen Verständnis der Aufgabenstellung 

• Erwartungshorizont mit Bewertungsschlüssel 
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Didaktische Hinweise zur Klausur  

Mit der vorliegenden Musterklausur haben Sie die Möglichkeit, Ihre Klausur 

mit wenig Zeitaufwand effizient zu optimieren. Sie können dabei die 

Musterarbeit einfach unverändert zum Einsatz bringen, oder diese 

gegebenenfalls noch an die speziellen Bedürfnisse Ihrer Schüler oder an Ihren 

Unterrichtsstil anpassen.  

Der umfassend erstellte Erwartungshorizont soll Ihnen sowohl als zeitliche Erleichterung als auch 

zur transparenteren Korrektur dienen. Auch können Sie sich hierdurch die gezielte Konsultation und 

Unterrichtsgestaltung erleichtern. Sie können den Bewertungsschlüssel sowie einzelne Kriterien 

natürlich noch umlegen und nach Ihren Bedürfnissen ausbauen. 

Die Nutzung eines solchen Erwartungshorizonts kann bei richtiger Gestaltung und Anwendung eine 

erhebliche Arbeitserleichterung für den/die Lehrer/in bedeuten, sorgt für eine hohe Transparenz der 

Benotung und gibt somit auch den Schülern ein besseres, verständlicheres Feedback, indem Stärken 

und Schwächen klar aufgezeigt werden. Dazu sollten folgende Punkte beachtet werden: 

• Der Erwartungshorizont enthält zu jeder Teilaufgabe der Prüfung ein separates Formular (A). 

Dieses Formular beinhaltet jeweils aufgabenrelevante Bewertungskriterien, die die SuS für 

diesen Teilbereich der Prüfung erfüllen sollten. Am Schluss finden Sie zudem ein 

aufgabenunabhängiges Formular (B) zur generellen Darstellungsleistung der SuS in der 

gesamten Prüfung. So können Sie die Schülerleistung Stück für Stück anhand des 

Erwartungshorizonts abgleichen.  

• Neben den Erwartungskriterien der einzelnen Teilaufgaben sehen Sie eine Spalte, in der die 

maximal zu erreichende Punktzahl für jedes einzelne Kriterium aufgelistet ist (C). Direkt 

daneben befindet sich eine Spalte, in der Sie die tatsächlich erreichte Punktzahl der SuS 

eintragen können (D). Nach jedem Teilformular können Sie bereits die Summe der inhaltlichen 

Schülerleistung für den betreffenden Bereich ausrechnen (E), ehe Sie im letzten Schritt auch die 

allgemeine Darstellungsleistung addieren und schließlich die Gesamtpunktzahl ermitteln (F). 

Üblicherweise sind bei jeder Prüfung maximal 100 Punkte (= 100%) zu erreichen. So fällt es 

Ihnen leichter, die erreichte Punktzahl in eine Schulnote (G) umzuwandeln.  

• Die Erwartungskriterien selbst (H) bleiben häufig relativ abstrakt formuliert, sodass die 

Formulare nicht zu unübersichtlich und detailliert werden. Zudem kann so gewährleistet werden, 

dass die Sinn- und Interpretationsvielfalt der Schülertexte nicht durch zu präzise Erwartungen 

eingeschränkt werden. Gegebenenfalls listet der ausführliche Bewertungsbogen im Anschluss 

noch einmal numerisch alle Kriterien des Erwartungshorizonts auf und erläutert diese inhaltlich 

bzw. veranschaulicht einige Kriterien durch treffende Beispiele. Nichtsdestotrotz sollte Ihnen 

insbesondere in den geisteswissenschaftlichen Fächern bewusst sein, dass es keine Ideallösung 

gibt und einzelne Kriterien auch durch unterschiedliche Antworten zufriedenstellend erfüllt 

werden können! 
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Klausur zu Patrick Süskinds Roman „Das Parfum“ 

1. Geben Sie den Textauszug aus Kants Schrift „Was ist Aufklärung“ in eigenen Worten 

wieder. 

 

2. Charakterisieren Sie die literarische Figur „Richis“ auf Grundlage selbstgewählter 

Textstellen aus dem Roman „Das Parfum“ von Patrick Süskind. 

 

3. Beurteilen Sie (vor dem Hintergrund von Aufgabe 1), ob es sich bei Richis um eine 

„aufgeklärte“ Person handelt. 

 

Bewertungsschlüssel: Notenanteil 

Inhaltlich Aufgabe 1 15 % 

 Aufgabe 2 40 % 

 Aufgabe 3 15 % 

Formal Darstellungsleistung 30 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu behandelnder Textauszug:  

Immanuel Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1784) 

Textgrundlage für die Aufgaben 2 und 3 - Patrick Süskind: Das Parfum. Die Geschichte eines 

Mörders, Diogenes Taschenbuch, Zürich 1994.

 

Viel Erfolg! 
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Immanuel Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1784) 

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit.  

Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 

bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am 

Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne 

Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes 5 

zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung. 

Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem 

sie die Natur längst von fremder Leitung frei gesprochen dennoch gerne zeitlebens unmündig 

bleiben; und warum es Anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist 

so bequem, unmündig zu sein. (…) Daß der bei weitem größte Teil der Menschen (darunter 10 

das ganze schöne Geschlecht) den Schritt zur Mündigkeit, außer dem daß er beschwerlich ist, 

auch für sehr gefährlich halte: dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über 

sie gütigst auf sich genommen haben. Nachdem sie ihr Hausvieh zuerst dumm gemacht haben 

und sorgfältig verhüteten, daß diese ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt außer dem 

Gängelwagen, darin sie sie einsperrten, wagen durften, so zeigen sie ihnen nachher die 15 

Gefahr, die ihnen droht, wenn sie es versuchen allein zu gehen. Nun ist diese Gefahr zwar 

eben so groß nicht, denn sie würden durch einigemal Fallen wohl endlich gehen lernen; allein 

ein Beispiel von der Art macht doch schüchtern und schreckt gemeinhin von allen ferneren 

Versuchen ab. Es ist also für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur 

Natur gewordenen Unmündigkeit herauszuarbeiten. Er hat sie sogar lieb gewonnen und ist 20 

vor der Hand wirklich unfähig, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil man ihn 

niemals den Versuch davon machen ließ (…) Daß aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist 

eher möglich; ja es ist, wenn man ihm nur Freiheit läßt, beinahe unausbleiblich. Denn da 

werden sich immer einige Selbstdenkende sogar unter den eingesetzten Vormündern des 

großen Haufens finden, welche, nachdem sie das Joch der Unmündigkeit selbst abgeworfen 25 

haben, den Geist einer vernünftigen Schätzung des eigenen Werts und des Berufs jedes 

Menschen selbst zu denken um sich verbreiten werden. (...)  

Zit. nach: Horst Brand: Immanuel Kant – Was ist Aufklärung? Ausgewählte kleine Schriften, 

Hamburg 1999, S. 20ff. 
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