Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Examenul de bacalaureat național 2020
Proba E. b)
Limba şi literatura germană maternă
Test 10
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschließend die Aufgaben.

(30 de puncte)

Zsuzsa Bánk - Schlafen werden wir später (2017)
22. August 2010 – 20:05
Liebe Márta,
habe Sehnsucht nach Euch. An diesem zäh dahindriftenden Tag. Die Tannen vor meinem Fenster
blicken düster zu mir herab.
… Heute bin ich hart zurück auf den Schulboden gefallen. In der ersten Stunde Deutsch. Klasse 6b.
Adverbien und adverbiale Bestimmungen, Präpositionalbestimmungen. Wegen des Sommers. Im
Sommer. Am Ende des Sommers. Zum Sommer hin. Trotz des kurzen Sommers. Eine Schülerin, die
Geige spielt, eine der vielen Sophies* sagte mir in der Pause, dass sie den Sommer über ein Stück
von Vivaldi eingeübt habe. Vielleicht liegt es an meinem bitter schmeckenden Droste-Abschied, dass
ich auch bitter denken muss. Aber ausgerechnet da kam mir der Gedanke, dass aus diesen
Kindern nichts werden könnte. Weil sie nichts selbst erfinden müssen. Weil ihnen alles
zurechtgelegt wird. In Stückchen passender Größe aufgetischt. Sie brauchen es nur zu
nehmen. Wie ein Bonbon aus einem Schälchen. Márti, man muss sich doch abstoßen und
befreien – aber von was müssen sich diese Kinder befreien? Sie wollen ihre Welt gar nicht
umstülpen und die Spitze umsegeln. Sie wollen gar nicht ins umgedrehte Meer springen und
mit Blauwalen um die Wette schwimmen. So wie Du und ich das als Mädchen wollten. Sie
wollen keine Ketten sprengen. Sie denken, welche Ketten?
Johanna
28. August2010 – 15:23
Liebe Jo,
ich kann dir nicht schreiben, mein Anderes Zimmer** verlangt nach mir, aber ich schreibe dir dennoch,
so freifrech, so widerständig meerumstülperisch bin ich! …Die Ferien sind vorbei… Franz ist
eingeschult…
Und so über Umwege zur Geige. Mia spielt weiter fleißig Klavier, ob sie das noch weiter tun würde,
war in den Wochen vor dem Ammersee nicht klar, alles stockte, Mia wollte nichts verstehen, saß
trotzig vor den schwarzen und weißen Tasten, obwohl sie nur drei Töne aneinanderreihen musste und
schon weitaus schwierigere Stücke gespielt hatte. Ich war bereit, alles hinzuschmeißen, wie ich ja
häufiger bereit bin, alles hinzuschmeißen und doch nie hinschmeiße, also das Klavier abholen zu
lassen und den Traum vom musizierenden Kind ohne Feier und Nachruf, ohne Blick zurück zu
begraben. Aber ein Schräubchen in Mias Hirn drehte sich, und jetzt spielt sie nebenan allerliebst, ein
unauffälliges Stück von Haydn, vor dessen Haus in Eisenstatt Du und ich vor Jahren standen, mitten
in deinem Burgenland, so leicht und klar, so fast schwerelos, gerade jetzt, da ich deine Zeilen gelesen
habe, dass aus solchen Kindern möglicherweise nichts, gar nichts werden kann.
Márti
* Anspielung auf die berühmte Geigerin Ann-Sophie Mutter
** Roman, den Márta verfasst
Probă scrisă la limba și literatura germană maternă
Pagina 1 din 2

Test 10

Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

1. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder.
10 Punkte
2. Können Sie der hervorgehobenen Aussage aus dem letzten Abschnitt des ersten Briefes
zustimmen? Argumentieren Sie Ihre Meinung mit zwei Argumenten.
20 Punkte

SUBIECTUL al II-lea
Lessing - Nathan der Weise

(30 de puncte)

Kann der Aufklärer Nathan aus Lessings Drama „Nathan der Weise“ als Vorbild für die heutige Jugend
angesehen werden?
Beachten Sie dabei Folgendes:
- Kurze Wiedergabe des Inhalts des Dramas;
- Charakterisierung Nathans (mind. 2 Merkmale mit passenden Belegen);
- Nathans Aufklärer Funktion
- Was kann Nathan einem heutigen Jugendlichen vermitteln (Aktualitätsbezug)?
- Persönliche Meinung zu der Figur.
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Sie lesen in der Karlsburger Rundschau am 24.03.2020 folgende Anzeige:
Für unsere Einrichtung des Jugendgästehauses in Karlsburg/Alba Iulia suchen wir eine
Praktikantin/einen Praktikanten
Sie verfügen über
• Interesse an der Arbeit mit Jugendlichen;
• Kommunikations-, und Teamfähigkeit;
• Geduld;
• Kreativität;
• Organisationstalent;
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch, Rumänisch und Englisch.
Wir bieten
• Fortbildungsmöglichkeiten und fachliche Begleitung;
• eine leistungsgerechte Bezahlung.
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Kontakt: Jugendgästehaus Karlsburg, z. H. Frau Alina Boboc, Europaweg 20, 123456 Karlsburg.
Sie bewerben sich um die Stelle. Ihr Name ist Antonia Vogel und Sie wohnen in 123456 Karlsburg,
Hohlgasse 30.
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