
PROBA DE VERIFICARE A CUNOŞTINṬELOR DE LIMBA MODERNĂ 2022 

Pentru admiterea in clasa IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de 

circulaţie internaţională 

                                     LIMBA GERMANĂ MODERNĂ 

 

 

Model - Varianta 3 

 

 

I. Kochrezept. Schreibe im Passiv, wie das Gericht zubereitet wird. 

 

 

Spaghetti Carbonara 

Die Knoblauchzehe kurz in der Butter rösten und danach entfernen. Den wűrfelig geschnittenen 

Speck in die Knoblauchbutter geben und hellbraun rösten. Die Eier mit Salz, Pfeffer und 

Parmezan glatt verrűhren. Die gekochten Spaghetti unter die Eier mischen. Die gerösteten 

Speckwűrfel unterrűhren und sofort servieren. 

 

Muster:  Die Knoblauchzehe wird kurz in der Butter geröstet … 

14 Punkte 

 

II. Der Unfall wӓre nicht passiert, wenn… .    Schreibe Sӓtze. 

 

o langsamer fahren 

o vorsichtiger sein 

o nicht mit dem Handy telefonieren 

o nicht űberholen 

o aufpassen 

 

Muster: Der Unfall wӓre nicht passiert, wenn ich langsamer gefahren wӓre. 

16 Punkte 

III. Beantworte die Fragen. 

 

1. Worűber sprichst du mit deinen Freunden? 

2. Mit wem verstehst du dich am besten? 

3. Worűber streitest du dich mit deinen Eltern? 

4. Worűbe rӓrgert sich deine Mutter? 

5. Zu wem hast du Vertrauen? 

6. Von wem hast du getrӓumt? 

7. Wofűr interessierst du dich? 

8. An wen denkst du? 

9. Ȕber wen habt ihr gesprochen? 

10. Um wen kűmmert sie sich? 

10 Punkte 



IV. Lies den Text und beantworte die Fragen. 

 

Zeugnisangst, was tun? 

Hier die Meinung von Britta Nowanski, Schulpsychologin. 

Wenn ein Schuljahr zu Ende geht, bekommen viele Kinder Angst: Die Zeugnisausgabe steht 

kurz bevor. Dann stehen die schlechten Noten schwarz auf weiβ. Viele Kinder trauen sich nicht 

nach Hause, weil sie das Schuljahr wiederholen műssen und ihren Eltern nie die Wahrheit űber 

ihre schlechten Leistungen gesagt haben. Nun műssen sie mit dem Zeugnis nach Hause gehen. 

Aber warum haben so viele Kinder solche Angst vor ihren Eltern? Manche Eltern machen ihren 

Kindern Druck, verlangen gute Leistungen in der Schule. Und wenn das nicht klappt, gibt es 

Strafen fűr die Kinder. Besser wӓre es, wenn sich Eltern Zeit nehmen fűr ihre Kinder, sie beim 

Lernen unterstűtzen und ihnen Mut machen. Und wenn es trotzdem nicht klappt mit den guten 

Noten, brauchen Kinder Trost und Liebe. Natűrlich ist eine “Ehrenrunde” nicht so toll, aber 

gemeinsam können Eltern und Kinder das nӓchste Schuljahr angehen und kleine Erfolge feiern.  

 

1. Wann bekommen Schűler das Zeugnis? 

2. Warum trauen sich viele Kinder am Zeugnistag nicht nach Hause zu gehen? 

3. Im Text ist die Rede von einer “Ehrenrunde”. Was ist damit gemeint? 

4. Wie sollten nach Meinung der Schulpsychologin die Eltern reagieren, wenn Kinder mit 

einem schlechten Zeugnis nach Hause kommen? 

 

20 Punkte 

von Amts wegen 10 Punkte 

 

 


