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Probă scrisă 
Limba şi literatura germană maternă 

Test 1 
 

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

• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 
 
SUBIECTUL I                (45 de puncte) 
Lies den Text und bearbeite die Aufgaben. 
 

Der Wunschzettel 
Der sehr beschäftigte Direktor schaute auf die Uhr und dann auf den Terminkalender. „Noch etwas 
zu erledigen?“, fragte er seine Sekretärin. „Eigentlich müsste ich schon längst wieder unterwegs sein. 
Man kommt einfach zu nichts.“ Die Sekretärin lächelte: „Da ist noch der Wunschzettel Ihres Sohnes. 
Sie scheinen zu vergessen, dass Weihnachten vor der Tür steht!“ „Oh, wie gut, dass wenigstens Sie 
daran gedacht haben.“ Der geplagte Direktor zuckte hilflos mit den Schultern: „Ich fürchte, mein 
armer, kleiner Junge wird sehr ärgerlich auf mich sein, und er hat auch allen Grund dazu. In den 
letzten Wochen war aber auch alles wie verhext. Ich konnte mich kaum der Familie widmen. Wenn 
ich von Terminen und Besprechungen nach Hause komme, schläft mein Sohn bereits. Nun soll er 
wenigstens zu Weihnachten etwas Hübsches bekommen. Aber ich habe leider keine Zeit. Könnten 
Sie das nicht für mich erledigen? Auf das Geld soll es mir bestimmt nicht ankommen. Der Kleine hat 
einfach einen Anspruch auf ein hübsches Geschenk. Ich verlasse mich da ganz auf Sie.“ Die 
Sekretärin schaute ihren Chef schweigend an. Dann sagte sie mit einem feinen Lächeln: „Wie Sie 
wissen, übernehme ich auch Aufgaben dieser Art im Allgemeinen gern, aber in diesem Falle kann ich 
Sie wirklich nicht vertreten.“ „Warum denn nicht? Was kann ein Junge von acht Jahren sich schon 
wünschen, was heutzutage nicht zu erfüllen wäre? - Na, geben Sie den Zettel schon her. Muss ich 
das halt auch noch machen!“ 
Die Sekretärin reichte ihrem Chef wortlos den Wunschzettel seines Sohnes und dieser las: „Lieber 
Vater! Zum Weihnachtsfest wünsche ich mir, dass du im neuen Jahr täglich mindestens eine halbe 
Stunde für mich Zeit hast. Sonst nichts. Dein Sohn Dieter.“ 
 
1. Schlüpfe in die Rolle der Sekretärin und erzähle das Geschehen. Beginne so: Ich überreichte 

heute dem Direktor …               15 Punkte 
2. Welchen Grund hat der Junge, auf seinen Vater geärgert zu sein? (3 Zeilen)       7 Punkte 
3. Schreibe einen Dialog zwischen dem Direktor und seinem Sohn, nachdem der Direktor den 

Wunschzettel des Sohnes gelesen hat (5 Replikenpaare).       13 Punkte 
4. Die Sekretärin reichte ihrem Chef wortlos den Wunschzettel. Schreibe in Ich-Form auf, was die 

Sekretärin in diesem Augenblick denkt (5-7 Zeilen).        10 Punkte 
 
SUBIECTUL al II-lea                 (45 de puncte) 
1. Stelle die Wortfamilie von treten auf (8 Wörter).              8 Punkte 
2. Forme den Nebensatz in das entsprechende Satzglied um und bestimme es.      4 Punkte 

Der Direktor hat vergessen, was sich der Sohn wünscht. 
3. Ergänze den Hauptsatz mit einem passenden Nebensatz und bestimme dessen Inhalt und Form.

  …., ist ungewiss.                   6 Punkte 
4. Finde zum Wort Weihnachten zwei Bestimmungswörter und bilde je einen Satz mit den neuen 

Wörtern.                6 Punkte 
5. Setze die direkte Rede in indirekte Rede.           8 Punkte 

Dann sagte die Sekretärin mit einem feinen Lächeln: „Ich übernehme auch Aufgaben der Art im 
Allgemeinen gern, aber in dem Fall kann ich Sie wirklich nicht vertreten.“ 

6. Schreibe einen Wunschsatz des Jungen im Konjunktiv Präteritum nieder.       3 Punkte 
7. Finde je ein Synonym zu: verhext, mindestens, der Junge.         6 Punkte 
8. Bestimme das unterstrichene Satzglied und forme es in einen Nebensatz um.      4 Punkte 

Der beschäftigte Direktor schaut ständig auf die Uhr.  


