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

studiată pe parcursul învăŃământului liceal  
 

Proba scrisă 
Limba germană modernă   

 
 Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările  

Model 
 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul de lucru efectiv este de 120 de minute. 

 
ÎNłELEGEREA TEXTULUI CITIT  
 
Subiectul I  (40 de puncte) 
 
Ob bei der Internationalen Grünen Woche, G20-Gipfeln oder UN-Klimaverhandlungen: 
Nichtregierungsorganisationen sind weltweit stets dabei. Die Zivilgesellschaft ist heute ein 
wichtiger Teil der globalen Politik.  
Frech, frisch und laut  treten die zivilgesellschaftlichen Gruppen auf, die sich sozial- und 
umweltpolitisch engagieren. Durch den UN-Begriff NGOs (Non-Governmental Organisations), also 
Nichtregierungsorganisationen, bekamen sie einen gemeinsamen Namen. Doch sonst sind sie so 
unterschiedlich wie die Themen, für die sie sich weltweit einsetzen. 
Mittlerweile  bilden sie sowohl national als auch international eine starke  Lobby. Nichtregierungs- 
organisationen wie Greenpeace, Amnesty International, WWF oder Oxfam sind heute 
Markennamen für den Schutz der Umwelt, Natur oder Menschenrechte, die so bekannt sind wie 
Mercedes oder Boeing. 
Seit die erste NGO 1823 in Großbritannien gegen die Sklaverei kämpfte, machen Nichtregierungs- 
organisationen immer wieder durch  spektakuläre  politische Aktionen auf weltweite 
Missstände aufmerksam. So besetzte zum Beispiel Greenpeace im Jahr 1995 die Shell-
Ölplattform  Brent Spar und erreichte mit Unterstützung der Bevölkerung eine umwelt- 
freundliche Entsorgung der Plattform. 
Der Arbeitsalltag von NGOs ist jedoch meist weniger spektakulär. Sie sind vor allem beratend tätig 
oder treten als Experten bei Verhandlungen auf. Auch an UN-Gipfeln sind viele NGOs beteiligt und 
beeinflussen dort, welche Themen diskutiert werden. Das muss auch so sein, betont der Sprecher 
des UN-Umweltprogramms UNEP Nick Nuttall. Er sagt: „Wir leben nicht mehr in einer Welt, in der 
Regierungen alleine über die Zukunft entscheiden können.“  (Quelle: www.dw.de) 
 
Lesen Sie den Text und wählen Sie: Welche Aussage (a-c) steht im Text? Es gibt nur eine 
richtige Antwort! Schreiben Sie die richtige Antwort auf den separaten Antwortbogen! 
 

1. Nichtregierungsorganisationen ... 
a) werden vom Staat unterstützt. 
b) sind  überall in der Welt aktiv. 
c) sind im Rahmen der globalen Politik wertlos. 
 

2. Die NGOs ... 
a) kämpfen um unterschiedliche Ziele. 
b) setzen sich alle für dieselben Ziele ein.  
c) sind fast unbekannt. 
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3. Greenpeace ... 
a) wurde 1995 gegründet. 
b) schaffte die umweltfreundliche Entsorgung einer Shell-Plattform. 
c) war bei der Entsorgung einer Shell-Plattform erfolglos. 
 

4. Der Alltag von NGOs... 
a) ist meist spektakulär. 
b) findet am selben Ort statt. 
c) besteht aus Beratungen, Diskussionen und Verhandlungen.  

 
 
Subiectul al II-lea (60 de puncte) 
 
Das Leben auf der Straße ist hart. Doch viele Obdachlose sind zu stolz, um Hilfsangebote wie 
Notunterkünfte anzunehmen. Bei den Minustemperaturen im Winter ist das fatal.  Wolfgang ist 71 
und lebt seit zehn Jahren auf der Straße. „Ich übernachte normalerweise in den Vorräumen von 
Banken, in U-Bahnschächten oder in geschützten Hauseingängen. Doch bei minus zehn Grad wie 
vergangene Nacht überlebt man draußen nicht. Ich würde erfrieren.“ Deshalb steht Wolfgang jeden 
Abend vor dem warmen Raum, den die Hilfsorganisation Caritas in Bonn Obdachlosen zur 
Verfügung stellt. 
In Deutschland wird die Zahl der Wohnungslosen auf mehr als eine Viertelmillion geschätzt. Davon 
leben rund 20000 Menschen wie Wolfgang tatsächlich permanent auf der Straße. Und diese 
Obdachlosen sind bei extremen Minustemperaturen besonders gefährdet. Seit Einbruch der 
Kältewelle mit nächtlichen Temperaturen bis zu unter minus 20 Grad hat die Zahl der Kältetoten in 
Europa zugenommen. 
Mehrere Hilfsorganisationen bieten deshalb beheizte Räume oder Zelte als Notunterkünfte für die 
Obdachlosen an. Viele von ihnen wollen sich jedoch nicht gerne helfen lassen. Deshalb machen 
sich Helfer in Großstädten wie Köln nachts zu sogenannten 'Kältegängen' auf, um Obdachlose auf 
der Straße zu versorgen. In Berlin und Frankfurt sind sogar 'Kältebusse' unterwegs, die 
Obdachlose zu den Unterkünften fahren. 
Sascha Dickmann, ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Roten Kreuz in Essen ist überwältigt von der 
Hilfsbereitschaft, die auch die Bürger im Moment zeigen: „Ein Aufruf im Radio – und wir bekamen 
unzählige Kleiderspenden und Decken. Und das ist schon ein tolles Gefühl.“ Auch der Obdachlose 
Wolfgang betont dies: „Die meisten Menschen respektieren und helfen uns. Mir hat neulich einer 
einen Kaffee und ein Brötchen geschenkt – einfach so.“ 
 
Lesen Sie den Text und wählen Sie: Welche Aussage (a-c) steht im Text? Es gibt nur eine 
richtige Antwort! Schreiben Sie die richtige Antwort auf den separaten Antwortbogen! 
 

1. Was ist ein Obdachloser? 
a) eine Person, die keine Arbeitsstelle hat. 
b) eine Person, die Sozialhilfe empfängt. 
c) eine Person, die kein Zuhause hat. 
 

2. Warum nehmen viele Obdachlose keine Hilfe an? 
a) Weil sie keine Hilfe brauchen. 
b) Weil sie zu stolz sind. 
c) Weil sie das Leben auf der Straße mögen. 
 

3. Wo schläft  Wolfgang üblicherweise? 
a) unter freiem Himmel. 
b) in verschiedenen Notunterkünften. 
c) in geschützten Räumen. 
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4. Was ist in der vergangenen Nacht passiert? 
a) Jemand hat die Kälte nicht überlebt. 
b) Wolfgang hat wegen der Kälte in einer beheizten Zimmer geschlafen. 
c) Jemand ist erfroren.  

 
5. Welche Folge hatte die Kältewelle? 

a) Die Zahl der Kältetoten ist gestiegen. 
b) Viele Menschen sind vom Frieren gefährdet. 
c) Die meisten Obdachlosen sind gestorben. 
 

6. Was hat Sascha Dickmann, ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Roten Kreuz, überrascht? 
a) Die Hilfsbereitschaft der Mitbürger. 
b) Die Tatsache, dass die Bürger neue Klamotten gespendet haben. 
c) Die Tatsache, dass die Mitbürger die Obdachlosen nicht respektieren. 

 
 
 
 
 
PRODUCEREA DE MESAJE SCRISE  
 
 
Subiectul I  (40 de puncte) 
 
Schreiben Sie Ihrem Freund/ Ihrer Freundin aus Deutschland eine E-Mail, in der Sie ihm/ ihr von 
Ihren Plänen für die Zukunft erzählen. (80-100 Wörter) 
 
 
Subiectul al II-lea (60 de puncte)  
 
Schreiben Sie einen argumentativen Text zum Thema: „Das Fernsehen: der ideale Babysitter?” 
(120-150 Wörter) 


