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Examenul de bacalaureat naŃional 2013 
 

Proba C  
de evaluare a competenŃelor lingvistice într-o limbă de circulaŃie internaŃională  

studiată pe parcursul învăŃământului liceal  
 

 Proba de înŃelegere a unui text audiat 
Limba germană modernă 

 
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările 

 Model 
 
 
 
 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul de lucru efectiv este de 20 de minute. 

 
 
 
 
 
 

 
SUBIECTUL I (40 de puncte) 

 

 

 Richtig Falsch 

1. Sarah ist 32 Jahre alt.   

2. Im großen Haus mit Garten wohnen 6 Personen.   

3. Die Eltern von Sarah heißen Simon und Esther.   

4. Oma bereitet immer etwas Süßes zu.   
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SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte) 

 
 

1. Wenn Guido an Weihnachten denkt, 
a. wird sein Herz heiß. 
b. ist er sehr berührt. 
c. hat er Herzschmerzen. 
d. weint er. 
 

2. Die Kinder konnten das gute Zimmer nicht betreten, weil 
a. das das Zimmer der Eltern war. 
b. sie zu klein waren. 
c. die Zimmertür abgesperrt wurde. 
d. die Zimmertür zu groß und schwer war. 

 
3. Der Gabentisch ist 

a. ein Tisch, der ein Geschenk für die Familie ist. 
b. der Tisch, auf dem die Geschenke liegen. 
c. ein Tisch, der jemandem zu Weihnachten geschenkt wird. 
d. der Tisch, auf dem der Weihnachtsbaum steht. 
 

4. Am Sylvestertag _______________ in der Luft. 
a. schwebte Guido 
b. schwebten Konfetti  
c. schwebte etwas Konkretes 
d. schwebte etwas Unerklärliches 
 

5. Die Kinder stellten sich vor, dass 
a. das alte Jahr nicht mehr weg gehen will. 
b. das alte Jahr sich als Kleinkind verkleidet. 
c. das alte und das neue Jahr von zwei unterschiedlichen Personen verkörpert sind. 
d. ein alter Mann und ein kleines Kind verkleidet zu Besuch kommen. 
 

6. Guido sagt, dass 
a. Coca Cola den Kindern überhaupt nicht schmeckte. 
b. Sekt einen besonderen Geschmack hatte. 
c. Coca Cola schmackhaft war. 
d. Sekt nach Gurken schmeckte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


