Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie

Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. b)
Limba şi literatura germană maternă
Varianta 1
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschließend die Aufgaben.

(30 de puncte)

Auszug aus dem Roman: „Die Blendung“ von Elias Canetti
Der sechste Tag war ein Sonntag. Sie stand unlustig auf, erwartete den Spaziergang ihres Mannes
und besah sich wie täglich die böse Ziffer des Testaments. Nicht nur die Zahl 12.650, auch die
Form jeder Ziffer war ihr in Fleisch und Blut übergegangen. Sie holte einen Zeitungsstreifen hervor
und schrieb die Summe genauso ab, wie sie im Testament stand. Die Ziffern glichen denen Kiens
auf ein Haar; kein Schriftkenner hätte sie auseinandergehalten. Sie benützte den Streifen der
Länge nach, damit noch allerlei Nullen draufgingen und brachte deren ein ganzes Dutzend unter.
Über dem enormen Ergebnis leuchteten ihre Augen auf. Sie strich mit der derben Hand einige Mal
über den Streifen und sagte: „Bitte, wie schön das ist!“
Dann nahm sie Kiens Feder, bückte sich über das Testament und verwandelte die Zahl 12.650 in
1.265.000.
Die Arbeit mit der Feder gelang so sauber und exakt wie jene vorhin mit dem Bleistift. Als sie die
zweite Null beendet hatte, vermochte sie nicht sich aufzurichten. Die Feder klammerte sich an das
Papier und setzte zu einer neuen Null an. Wegen des fehlenden Raumes hätte diese kleiner und
gepresster ausfallen müssen. Therese erkannte die Gefahr, in der sie schwebte. Jeder weitere
Strich wäre ein Verstoß gegen die Größenordnung der übrigen Buchstaben und Ziffern gewesen.
Er musste die Aufmerksamkeit auf diesen Fleck lenken. Beinahe hätte sie ihr eigenes Werk
zerstört. (…)
Sie kämpfte verzweifelt mit der Feder, die schreiben wollte. Die Anstrengung ging über ihre Kräfte.
Vor Gier, Wut und Ermüdung geriet sie ins Keuchen. Die Rucke beim Atmen teilten sich ihrem Arm
mit; ihre Feder drohte die Tinte aufs Papier zu verspritzen. Darüber erschrocken, zog Therese sie
rasch zurück. Sie bemerkte, dass sie den Oberkörper gehoben hatte und atmete – etwas
regelmäßiger – auf. „Man ist ja bescheiden“, seufzte sie und hielt im Gedanken an die verlorenen
Millionen vielleicht drei Minuten in ihrer Arbeit inne. Dann sah sie nach, ob die Tinte trocken war,
steckte den schönen Streifen ein, faltete das Testament zusammen und legte es dorthin, wo sie es
gefunden hatte.
1. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder.

15 Punkte

2. Welche Gründe – mindestens zwei – würden Sie anführen, um einen Menschen von so einer
Straftat abzuhalten?
15 Punkte

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Die Stürmer und Dränger sind oft Rebellen. Beweisen oder widerlegen Sie diese Aussage anhand
einer Figur des Sturm und Drang aus einem Werk Ihrer Wahl.
Berücksichtigen Sie dabei Folgendes:
- kurze Wiedergabe des Inhaltes des Werkes;
- Charakterisierung der Figur (mindestens 3 Aspekte);
- Worin besteht die Rebellion? / bzw. Warum ist die Figur kein Rebell?
- Begründete persönliche Stellungnahme zum Verhalten der Figur.
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SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Sie lesen in der ADZ vom 20. Juli 2020 folgende Anzeige:
Wir sind eine junge Firma, die Schülern aller Altersstufen zu besseren Lernergebnissen verhelfen
will und Nachhilfe und Lernbegleitung anbietet.
Wir suchen NACHHILFELEHRER/INNEN für Mathematik, Rumänisch und Deutsch
für die Sommerkurse in den Ferien und/ oder das ganze folgende Schuljahr.
Sichern Sie sich jetzt Ihren Nebenjob/ Ferienjob, falls Sie Student/in oder Abiturient/in sind.
Wir erwarten von Ihnen
• ein gutes Fachwissen in den erwählten Fächern;
• Ernsthaftigkeit und Geduld;
• dass Sie gut erklären können;
• dass Sie gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.
Wir bieten Ihnen
• flexible Zeiteinteilung;
• Sie wählen selbst, wie viele Stunden Sie übernehmen;
• ein regelmäßiges monatliches Einkommen;
Bewerben Sie sich jetzt bei Schülerhilfe unter der Anschrift Parkstraße 17, 243155 Bukarest,
bukarest@schülerhilfe.de
Sie heißen Maria Toma und wohnen in Bukarest 766554, Bahnhofstraße 6.

Schreiben Sie diesen Bewerbungsbrief.
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