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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 
Anul şcolar 2019 - 2020 

 
Probă scrisă 

Limba şi literatura germană maternă 
 

Test 3 
 

• 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 Barbierjunge von Segringen - Johann Peter Hebel 
 
Man muss Gott nicht versuchen, aber auch die Menschen nicht. Denn im vorigen Spätjahr kam ins 
Wirtshause zu Segringen ein Fremder von der Armee an, der einen starken Bart hatte und fast 
wunderlich aussah, dass man ihm nicht recht traute. Der fragte den Wirten, ehe er etwas zu essen 
und zu trinken verlangte, ob es hier im Ort keinen Barbier gebe, der ihn rasieren könne. Der Wirt 
antwortete „Ja“ und holte den Barbier. Zu diesem sprach der Fremde: „Sie sollen mir den Bart 
abnehmen, aber ich habe eine kitzlige Haut. Wenn Sie mich nicht ins Gesicht schneiden, so bezahl' 
ich Ihnen vier Kronentaler. Wenn Sie mich aber schneiden, so steche ich Sie tot. Sie wären nicht der 
erste“. Wie der Mann das hörte, erschrak er, sprang fort und schickte den Gesellen. Zu diesem sagte 
der Herr das gleiche. Wie der Geselle das nämliche hörte, sprang er ebenfalls fort und schickte den 
Lehrjungen. Der Lehrjunge ließ sich von dem Geld blenden und dachte: „Ich wage es. Gelingt es mir 
und ich schneide ihn nicht, so kann ich mir für vier Kronentaler einen neuen Rock kaufen. Gelingt es 
mir nicht, so weiß ich, was ich tue", und rasierte den Herrn. Der Herr blieb ruhig, er wusste nicht, in 
welcher entsetzlichen Todesgefahr er sich befand, und der verwegene1 Lehrjunge spazierte auch 
ganz kaltblütig mit dem Messer im Gesicht und um die Nase herum, als ginge es nicht um sein Leben, 
und brachte ihm glücklich den Bart aus dem Gesicht ohne Schnitt und ohne Blut und dachte doch, 
als er fertig war: „Gottlob!" 
Als aber der Herr aufgestanden war, sich im Spiegel beschaute und sich abgetrocknet hatte und dem 
Jungen die vier Kronentaler gab, meinte er: „Aber junger Mensch, wer hat dir den Mut gegeben, mich 
zu rasieren, so doch dein Herr und der Gesell sind fortgesprungen? Denn wenn du mich geschnitten 
hättest, so hätt' ich dich erstochen". Der Lehrjunge aber bedankte sich lächelnd für das schöne Stück 
Geld und sagte: „Gnädiger Herr, Sie hätten mich nicht gestochen, sondern wenn Sie gezuckt hätten 
und ich Sie ins Gesicht geschnitten hätte, so wär' ich Euch zuvorgekommen, hätt' Euch augenblicklich 
die Gurgel abgehauen und wäre auf- und davongesprungen". Als aber der fremde Herr das hörte und 
an die Gefahr dachte, in der er gesessen war, wurde er erst blass vor Schrecken und Todesangst, 
schenkte dem Burschen noch einen Kronentaler extra und sagte seitdem zu keinem Barbier mehr: 
„Ich steche dich tot, wenn du mich schneidest". 
 
1 geärgerte 

 
1. Schreibe die Inhaltsangabe dieser Erzählung.         15 Punkte 
2. Welche Lehre erteilt der Lehrling dem Herrn? Antworte in 3-5 Zeilen.      10 Punkte 
3. Schreibe in Ich-Form die Gedanken des Barbiers auf. (mindestens 6 Zeilen)      10 Punkte 
4. Setze das Geschehen in mindestens 7 Zeilen fort.                   10 Punkte 
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SUBIECTUL al II-lea           (45 puncte) 
1. Bilde aus dem Substantiv Herr ein Adjektiv und verwende es in einem Satz als adjektivisches 

Attribut.                  6 Punkte 
2. Was passiert, wenn der Herr unrasiert bleibt? Antworte in einem ausformulierten Satz.  3 Punkte 
3. Finde zu sich beklagen die passende Präposition und bilde einen Satz mit der Wortgruppe.  

                  4 Punkte 
4. Schreibe die Wortfamilie zu schneiden. (6 Wörter)           6 Punkte 
5. Finde je ein Synonym zu den Wörtern glücklich und Bursche.         4 Punkte 
6. Bestimme das unterstrichene Satzglied und forme es in einen Nebensatz um.       4 Punkte 

Im vorigen Spätjahr kam im Wirtshause zu Segringen ein Fremder von der Armee an. 
7. Identifiziere im Text einen uneingeleiteten Konditionalsatz, schreibe ihn auf das Prüfungsblatt und 

forme ihn in einen eingeleiteten Nebensatz um.                      6 Punkte 
8. Schreibe einen Wunsch des Gesellen auf. Verwende dabei Konjunktiv Präteritum.         4 Punkte 
9. Setze in direkte Rede.               8 Punkte 

Der Fremde fragte den Wirten, ehe er etwas zu essen und zu trinken verlangte, ob es im Ort keinen 
Barbier gebe, der ihn rasieren könne.     

 


