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Examenul național de bacalaureat 2021 
Proba E. b) 

 
Limba şi literatura germană maternă 

Testul 1 

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

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschließend die Aufgaben. 

Wer kennt wen? – Bertolt Brecht (Parabeln erschienen zw. 1926-1956) 

Herr Keuner befragte zwei Frauen über ihren Mann. Die eine gab folgende Auskunft: "Ich habe 
zwanzig Jahre mit ihm gelebt. Wir schliefen in einem Zimmer und auf einem Bett. Wir aßen die 
Mahlzeiten zusammen. Er erzählte mir alle seine Geschäfte. Ich lernte seine Eltern kennen und 
verkehrte mit allen seinen Freunden. Ich wußte alle seine Krankheiten, die er selber wußte, und 
einige mehr. Von allen, die ihn kennen, kenne ich ihn am besten.""Kennst du ihn also?" fragte Herr 
Keuner."Ich kenne ihn." Herr Keuner fragte noch eine andere Frau nach ihrem Mann. Die gab 
folgende Auskunft:"Er kam oft längere Zeit nicht, und ich wußte nie, ob er wiederkommen würde. 
Seit einem Jahr ist er nicht mehr gekommen. Ich weiß nicht, ob er wiederkommen wird. Ich weiß 
nicht, ob er aus den guten Häusern kommt oder aus den Hafengassen. Es ist ein gutes Haus, in 
dem ich wohne. Ob er zu mir auch in ein schlechtes käme, wer weiß es? Er erzählt nichts, er 
spricht mit mir nur von meinen Angelegenheiten. Diese kennt er genau. Ich weiß, was er sagt, 
weiß ich es? Wenn er kommt, hat er manchmal Hunger, manchmal aber ist er satt. Aber er ißt 
nicht immer, wenn er Hunger hat, und wenn er satt ist, lehnt er eine Mahlzeit nicht ab. Einmal kam 
er mit einer Wunde. Ich verband sie ihm. Einmal wurde er hereingetragen. Einmal jagte er alle 
Leute aus meinem Haus. Wenn ich ihn „dunkler Herr“ nenne, lacht er und sagt: Was weg ist, ist 
dunkel, was aber da ist, ist hell. Manchmal aber wird er finster über dieser Anrede. Ich weiß nicht, 
ob ich ihn liebe. Ich ... "Sprich nicht weiter", sagte Herr Keuner hastig. "Ich sehe, du kennst ihn. 
Mehr kennt kein Mensch den ändern als du ihn."  
 
1. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder.       15 Punkte 

2. Sind Sie mit Herrn Keuner einverstanden? Begründen Sie Ihre Meinung. 15 Punkte 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
Expressionismus 
 
Punkt - Alfred Lichtenstein (1913) 
  
Die wüsten Straßen fließen lichterloh 
Durch den erloschnen Kopf. Und tun mir weh. 
Ich fühle deutlich, dass ich bald vergeh – 
Dornrosen meines Fleisches, stecht nicht so. 
  
Die Nacht verschimmelt, Giftlaternenschein 
Hat, kriechend, sie mit grünem Dreck beschmiert. 
Das Herz ist wie ein Sack. Das Blut erfriert. 
Die Welt fällt um. Die Augen stürzen ein. 

Schreiben Sie eine Gedichtanalyse. Beachten Sie dabei Folgendes: 

- Thematik des Gedichtes/der einzelnen Strophen und die äußere Form des Gedichtes; 
- Sprachliche Gestaltung (2-3 Merkmale/Stilfiguren) und deren Interpretation; 
- Zugehörigkeit des Gedichtes zum Expressionismus ( mind. 2 Merkmale) 
- Ihre persönliche Einstellung zu dem Gedicht. 
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SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
 
Sie lesen folgende Stellenanzeige: 
 
Die Redaktion der Zeitschrift doctors today sucht zum nächstmöglichsten Zeitpunkt einen 
Medizinjournalisten (w/m/d) als Redakteur/in (Vollzeit, zunächst befristet bis zum 01.01.2022). 
 
Unsere Fachzeitschrift erscheint zwölfmal im Jahr und richtet sich an Hausärzte in Deutschland, 
Redaktionssitz ist der Kirchheim-Verlag im Zentrum von Mainz. 
 
Ihre Aufgaben 

• Gewinnung neuer Kunden 

• Konzeption und Planung von redaktionellen Inhalten 

• Verfassen und Korrekturen von Beiträgen 

• Abstimmung mit den Experten (Ärzten) 

• gelegentlicher Besuch von Kongressen, Pressekonferenzen 
 
Ihr Profil 

• Ein medizinisches, pharmazeutisches oder naturwissenschaftliches Studium und/oder 
Berufserfahrung in einer Medizinredaktion  

• Einfühlungsvermögen in medizinische - insbesondere hausärztliche - Themen und das 
Gebiet des Praxismanagements (z.B. Abrechnung, Personalführung, Rechtsfragen) 

•  Beherrschen der medizinischen Fachsprache 

• Teamfähigkeit, gewissenhaftes und eigenverantwortliches Arbeiten 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen:  
 
Unsere Anschrift 
doctors today  
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 14 
 55130 Mainz 
 
Sie sind Lukas Seifert, wohnen in 28354 Hamburg, Alfredstraße 17 und möchten sich um diese 
Stelle bewerben. Schreiben Sie einen Bewerbungsbrief. 


