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Lesen Sie den Text gründlich! 

Bearbeiten Sie anschließend die Aufgabenteile A und B! 

 

Walter Floote: Der kluge Hugo. Eine Schmunzelgeschichte  

(gekürzte und bearbeitete Fassung) 

Sie trafen sich auf dem Rummelplatz. „Mensch, Hugo!“, schrie der eine durch den 

Lärm und die dröhnende Musik. „Wie geht’s, wie steht’s?“ 

„Guck mal an, Alfred, der Einfältige!“, schrie Hugo zurück. „Studierst du noch so eifrig 

wie vor zwanzig Jahren?“ „Nein, das ist jetzt vorbei“, sagte Alfred, „das brauchte ich 

ja nur für die Prüfung, damit ich als Korrespondent anfangen konnte.“ Hugo schlug 5 

mit der Hand durch die Luft. „Korrespondent! Die richtig Schlauen verdienen ihr Geld 

auf andere Weise.“ Demütig sagte Alfred: „Ich weiß, du warst uns ja immer  

überlegen – schon auf der Schule. Alles wusstest du besser als wir ... Aber ich habe 

es trotzdem geschafft. Nach ein paar Jahren wurde ich Abteilungsleiter.“ „Hahaha“, 

lachte Hugo, „Abteilungsleiter! So ein besserer Name für Bürovorsteher, nicht wahr?“ 10 

Alfred lachte mit. „Na ja, von deinem hohen Standpunkt aus, da magst du ja wohl 

recht haben. Aber so konnte ich Geld zurücklegen und machte dann einen kleinen 

Laden auf.“ „Einen kleinen Laden!“, schrie Hugo belustigt. „So ein Quatsch! In einem 

kleinen Geschäft kannst du zeitlebens rumkrebsen, ohne es zu etwas zu bringen.“ 

„Bei mir hat es aber doch geklappt“, sagte Alfred vergnügt. „Ich habe noch drei 15 

Läden dazu gekauft, und dann bin ich bei den Plutus-Werken mit eingestiegen.“ 

Hugo röchelte vor Lachen. „So ein Trottel!“, grölte er. „Bei den Plutus-Werken! Die 

ziehen dir als kleinem Teilhaber natürlich das Fell über die Ohren! So dumm kannst 

auch nur du sein. Statt froh zu sein, dass du bisher Glück gehabt hast.“ „Du hast wie 

immer recht“, sagte Alfred bewundernd. „Die Gefahr bestand schon – aber jetzt bin 20 

ich Alleininhaber der Plutus-Werke.“ 

Hugo verschluckte sich. „Dir kann keiner helfen“, sagte er endlich mühsam. „Da sind 

die anderen also rechtzeitig abgesprungen, bevor der große Krach kommt! Sowas 

wie die Plutus-Werke, das muss doch eingehen! Schade um dein schönes Geld!“ 

Hugo winkte ab. „Aber ich muss jetzt weiter. Geschäfte! Geschäfte! Immer mit 25 

Schwung. Immer auf und ab. Hinauf in den Himmel – zurück zur festen Erde – und 

wieder in den Himmel! Nur so macht mir das Leben Spaß! Tschüss!“ 

An der großen Schiffsschaukel erwartete ihn schon der Besitzer. „Hugo, du alter 

Knallkopp!“, brüllte er. „Wo bleibst du so lange? Wohl gesoffen, was? Ich hab’ dich 
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fürs Bremsen engagiert und nicht fürs Spazierengehen. Sonst fliegste. Verstanden?“ 30 

Hugo stolperte knurrend zum nächsten Hebel und legte sich mit seinem ganzen 

Gewicht darauf, und die Schiffsschaukel stand. Als er von der Arbeit einmal 

aufblickte, sah er auf der nahen Straße einen großen Wagen langsam vorbeifahren, 

vorne ein Chauffeur, hinten Alfred in die Polster zurückgelehnt. „Menschenskind, 

einen Sieben-Liter-Wagen hat er“, murmelte Hugo vor sich hin und lachte kurz auf. 35 

„Bei den Steuern, da macht ihn der Wagen bald pleite! Da hätte ich mir was anderes 

angeschafft.“ Und während er die nächste Schaukel mit einem zischenden Laut zum 

Stehen brachte, murmelte er noch kopfschüttelnd vor sich hin: „So ein Trottel!“
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AUFGABENTEIL A 

 

1 Figuren charakterisieren 

1.1 Ordnen Sie die folgenden Eigenschaften den Personen zu! 

beleidigend, risikofreudig, laut, überheblich, angeberisch, selbstbetrügerisch, 

fleißig, bodenständig, ruhig, besserwisserisch, demütig, sparsam 

 

Hugo Alfred 

  

  

  

  

  

  

 

 

1.2 Belegen Sie drei Charaktereigenschaften Hugos mit je einem Textbeispiel! 
 

Charaktereigenschaft Textbeispiel 

  

 

  

 

  

 

 

1.3 Alfred reagiert auf das Verhalten Hugos gelassen. 
Erschließen Sie zwei Gründe hierfür! Schreiben Sie in vollständigen Sätzen! 
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1.4 Beschriften Sie die Karriereleiter Alfreds! 

 
 

 Alleininhaber der Plutus-Werke  

   

   

   

   

   

 Student  

 

 

 

2 Ein Wort gehört seiner Bedeutung nach nicht in die jeweilige Reihe. 
Streichen Sie es durch! 

 
2.1 klug – schlau – fleißig – intelligent – gescheit 

2.2 grölen – murmeln – schreien – rufen – lärmen 

2.3 Geschäft – Firma – Laden – Verkauf – Betrieb 

 

 

3 Umschreiben Sie, wie die unterstrichenen Wörter im Text zu verstehen 
sind! Schreiben Sie in vollständigen Sätzen!  

 
3.1 als Korrespondent anfangen (Z. 5) 

 

 

 

 
 

3.2 fürs Bremsen engagiert (Z. 30) 
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3.3 vorne ein Chauffeur (Z. 34) 

 

 

 

 

 

4 Welches Sprichwort passt am besten zu Alfreds Entwicklung? 
Kreuzen Sie an! 

 

  Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. 

   

  Ohne Fleiß kein Preis. 

   

  Lügen haben kurze Beine. 

 
 
 
5 Entscheiden Sie sich für Groß- oder Kleinschreibung! 
 Streichen Sie den falschen Buchstaben eindeutig durch! 

 

Walter Floote hieß mit (B / b) ürgerlichem Namen Johannes Berkhahn. Er 

wurde im (J / j) ahre 1914 geboren und (S / s) tarb 1981. Floote schrieb schon 

als Schüler Gedichte, in denen er sich mit dem (N / n) ationalsozialismus und 

dem Krieg kritisch auseinandersetzte. Er (E / e) ngagierte sich in einer  

(L / l) okalen Widerstandsgruppe und wurde (V / v) ier Wochen vor seiner 

Prüfung aus der Schule geholt und in ein Konzentrationslager deportiert. Nach 

seiner (E / e) ntlassung fand er wieder zum (S / s) chreiben.  

Heute kann (M / m) an Flootes Schmunzelgeschichten auf einer Internetseite, 

die sein Sohn pflegt, finden. 
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AUFGABENTEIL B 

 
 
Bearbeiten Sie Aufgabe B 1 oder B 2! 

 
 
Aufgabe B 1: 
 
 
Schreiben Sie zum Text „Der kluge Hugo“ eine Inhaltszusammenfassung! 

 
 
ODER 
 
 
Aufgabe B 2: 

 
 
Schreiben Sie eine Charakteristik zur Person des Hugo! 
 
 

 


