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Examenul de bacalaureat național 2020 
Proba E. b) 

 

Limba şi literatura germană maternă 
 

TEST 12 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I  (30 de puncte) 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschließend die Aufgaben. 
 
Marie Luise Kaschnitz (1901-1974): Das letzte Buch (1970) 
 
Das Kind kam heute spät aus der Schule heim. Wir waren im Museum, sagte es. Wir haben das letzte 
Buch gesehen. Unwillkürlich blickte ich auf die lange Wand unseres Wohnzimmers, die früher einmal 
mehrere Regale voller Bücher verdeckt haben, die aber jetzt leer ist und weiß getüncht, damit das neue 
plastische Fernsehen darauf erscheinen kann. Ja und, sagte ich erschrocken, was war das für ein Buch? 
Eben ein Buch, sagte das Kind. Es hat einen Deckel und einen Rücken und Seiten, die man umblättern 
kann. Und was war darin gedruckt, fragte ich. Das kann ich doch nicht wissen, sagte das Kind. Wir durften 
es nicht anfassen. Es liegt unter Glas. Schade, sagte ich. Aber das Kind war schon weggesprungen, um 
an den Knöpfen des Fernsehapparates zu drehen. Die große weiße Wand fing sich an zu beleben, sie 
zeigte eine Herde von Elefanten, die im Dschungel eine Furt durchquerten. Der trübe Fluss schmatzte, 
die eingeborenen Treiber schrien. Das Kind hockte auf dem Teppich und sah die riesigen Tiere mit 
Entzücken an.  
 
Was kann da schon drinstehen, murmelte es, in so einem Buch. 
 
1. Fassen Sie den Inhalt des Textes zusammen.     10 Punkte 
2. Wo sehen Sie die Vor- und wo die Nachteile einer solchen Welt (jeweils ein Beispiel)? Begründen 

Sie Ihre Meinung.          20 Punkte 
 
 
SUBIECTUL al II-lea                   (30 de puncte) 
 
Vergleichen Sie die Ideale der Romantik mit jenen des Realismus. Belegen Sie Ihre Aussagen 
anhand exemplarischer literarischer Werke der beiden Epochen/Strömungen. 
 
Beachten Sie dabei Folgendes: 
 

• Merkmale der beiden literarischen Epochen/Strömungen 

• Problematik exemplarischer Werke (Gemeinsamkeiten und/oder Unterschiede hervorheben) 

• Schlussfolgerungen (eigene Präferenz) 
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SUBIECTUL al III-lea                   (30 de puncte) 
 
Sie lesen in der ADZ vom 15. Mai 2020 folgende Anzeige: 
 
Hotel „Corona“ 
Str. Teilor Nr.4 
354467 Brasov 
 
Wir suche ab sofort eine/n Empfangssekretär/in 
 
Voraussetzungen: 

• Sie sind sehr freundlich 

• Sie arbeiten gerne in einem jungen und engagierten Team 
 
Ihre Talente: 
 

• hervorragende Kenntnisse der deutschen Sprache   

• angenehme Telefonstimme und gute Kommunikationsfähigkeit 

• sehr gute Umgangsformen 

• Sie sind kundenorientiert 

• besitzen Organisationstalent 

• haben gute MS-Office Kenntnisse 
  
Wir bieten: 

• ein angemessenes Gehalt 

• ein junges Mitarbeiterteam 

• regelmäßige Teambuildingseminare 
 
Sie heißen Tiberiu Popescu und wohnen in 324354 Brasov, str. Plopilor Nr. 6, popescut@yahoo.com. 
 
Schreiben Sie einen Bewerbungsbrief. 
 


