Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2015-2016
Probă scrisă

Limba şi literatura germană maternă
•
•

Varianta 1
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I

(45 puncte)

Lies den Text und bearbeite die Aufgaben.
Liebe wie Salz - Nach Folke Tegetthoff
Es war einmal ein König. Der hatte drei Töchter. Und jede Menge Langeweile. Eines Nachmittags
dachte er sich ein hübsches Spielchen aus. Er ließ seine drei Töchter kommen, und eine jede von
ihnen musste dem Vater sagen, wie lieb sie ihn hätte. Die Älteste überlegte und dachte – wenn der
Alte sich solche blöde Sachen ausdenkt, bezweckt er was damit. Ich werde ihm also schmeicheln
müssen – und sie sagte: „Vater, ich liebe dich wie die Sonne! Sie wärmt und lässt alles auf Erden
wachsen.“ „Gutes Kind“, sagte der König und schob ihr eine Schatzkiste hin – wohl gefüllt mit
Edelsteinen. Nun war die zweite Tochter an der Reihe, und da sie ebenfalls an Schätzen
interessiert war, sagte sie: „Ich, Vater, liebe dich wie mein Augenlicht! Was wäre es für ein Leben,
die Schönheiten der Welt nicht sehen zu können, und was wäre das Leben ohne dich!“„So habe
ich es mir vorgestellt“, lachte der König und warf der mittleren Tochter ein gefülltes Säckel in den
Schoß. Die dritte Tochter antwortete ohne lange nachzudenken, dafür aus tiefstem Herzen: „Ich
liebe dich wie das Salz des Meeres!“„Wie bitte?!“, schrie der König, „du liebst mich wie Salz?! Nicht
mehr als gewöhnliches Salz?! Undankbares Geschöpf!“ – Und er jagte seine jüngste Tochter aus
dem Schloss.
Bald darauf wurde am Hof ein königliches Fest gefeiert. Das war die rechte Gelegenheit für die
jüngste Tochter, sich ins Schloss zu schleichen, um ein bisschen Rache zu nehmen und dem
Vater eine Lektion zu erteilen. Sie schlüpfte in die Kleider eines Kammerdieners, lief in die Küche
und bat die Köchin, der sie ihren Plan erklärte, um Hilfe.
Die Suppe wird aufgetragen und alles löffelt und schaut etwas verwirrt. Auch der König – aber er
beherrscht sich. Auch bei der Hauptspeise sind alle verwirrt, auch der König – bis er brüllt: „Was ist
das für ein Essen, das man uns hier vorsetzt? Es schmeckt nach nichts. Man bringe mir sofort die
Köchin!“ Während die Alte zitternd und sprachlos vor dem König stand, trat ein junger
Kammerdiener vor und sprach: „Mein König, ich habe der Köchin den Befehl gegeben, die Speisen
nicht zu salzen.“ Der König lief apfelrot an und explodierte: „Bist du von Sinnen? Wie kommst du
dazu, Befehle zu erteilen? Wer bist du überhaupt?“
Da zog der Kammerdiener seine Kammerdienermütze vom Kopf und sprach: „Ich bin´s, deine
Tochter. Ich wollte dir nur zeigen, wie wichtig und unentbehrlich Salz ist.“
Da sah der König sein Unrecht ein und bat seine jüngste Tochter, ihm zu verzeihen.
1. Verfasse die Inhaltsangabe des Märchens.

15 Punkte

2. Warum verjagt der König die dritte Tochter? Äußere deine Meinung in mindestens vier Zeilen.
10 Punkte
3. Stelle dir vor, die zwei älteren Töchter führen einen Dialog, nachdem der König die jüngste
Tochter aus dem Schloss verjagt hat. Schreibe ein Gespräch von fünf Replikenpaaren auf.
10 Punkte
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4. Erkläre folgende Textstelle in mindestens 5 Zeilen: Da sah der König sein Unrecht ein.
10 Punkte
SUBIECTUL al II-lea
1. Bestimme den Fall der unterstrichenen Substantive.

(45 puncte)
4 Punkte

2. Formuliere einen Wunsch des Königs im Konjunktiv Plusquamperfekt, nachdem er seine jüngste
Tochter verjagt hat.
4 Punkte
3. Setze folgenden Satz ins Aktiv. Bestimme die Zeitform.

4 Punkte

Bald darauf wurde am Hof ein königliches Fest gefeiert.
4. Bilde zum Substantiv Salz vier Zusammensetzungen.

4 Punkte

5. Setze mit einem Nebensatz fort. Bestimme den Inhalt und die Form des Nebensatzes. 6 Punkte
Es ist ungewöhnlich,…….
6. Schreibe die Wortfamilie von leben (5 Wörter).

5 Punkte

7. Setze die direkte Rede in die indirekte Rede.

6 Punkte

Der König fragt: „Was ist das für ein Essen, das man uns vorsetzt?“
8. Bestimme das unterstrichene Satzglied und forme es in den entsprechenden Nebensatz um.
4 Punkte
Sie schlüpfte in die Kleider eines Kammerdieners.
9. Ergänze folgenden Satz mit den passenden Präpositionen und Artikeln. Schreibe ihn auf das
Prüfungsblatt.
4 Punkte
Als der König ________ Trick dachte, musste er ________ Entscheidung nur lachen.
10. Finde je ein Antonym zu brüllen und lieben.
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