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Varianta 1 1 

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                      Varianta 1                     

          
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
 Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Gotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise  
  
Nathan:Fast scheu ich mich des Sonderlings. 
Fast macht 
Mich seine rauhe Tugend stutzen. Dass 
Ein Mensch doch einen Menschen so verlegen 
Soll machen können! Ha! er kommt.- Bei Gott! 
Ein Jüngling wie ein Mann. Ich mag ihn wohl 
Den guten, trotz’gen Blick! den prallen Gang! 
Die Schale kann nur bitter sein: der Kern 
Ist’s sicher nicht.- Wo sah ich doch dergleichen? 
Verzeihet, edler Franke... 
Tempelherr : Was, Jude, was? ... 
Nathan: Ich heiße Nathan; bin des Mädchens 
Vater 
Das Eure Großmut aus dem Feu’r gerettet 
                                                 und komme... 
Tempelherr : Wenn zu danken, spart’s... 
Es ist der Tempelherren Pflicht, dem ersten  
Dem besten beizuspringen, dessen Not  
Sie sehn. Mein Leben war mir ohnedem  
In diesem Augenblicke lästig. Gern,  
Sehr gern ergriff ich die Gelegenheit,  
Es für ein andres Leben in die Schanze  
Zu schlagen: für ein andres - wenn's auch nur  
Das Leben einer Jüdin wäre.  
Nathan Groß!  
Groß und abscheulich! - Doch die Wendung  
                                                               lässt  
Sich denken. Die bescheidne Größe flüchtet  
Sich hinter das Abscheuliche, um der  
Bewundrung auszuweichen. - Aber wenn  
Sie so das Opfer der Bewunderung  
Verschmäht: was für ein Opfer denn verschmäht  
Sie minder? - Ritter, wenn Ihr hier nicht fremd  
Und nicht gefangen wäret, würd' ich Euch  
So dreist nicht fragen. Sagt, befehlt: womit  
Kann man Euch dienen?  

Tempelherr Ihr? Mit nichts.  
Nathan Ich bin  
Ein reicher Mann.  
Tempelherr Der reichre Jude war  
Mir nie der bessre Jude.  
 ... Nur der eine Zipfel da 
Hat einen garst’gen Fleck; er ist versengt 
Und das bekam er, als ich Eure Tochter 
Durchs Feuer trug. 
Nathan: Es ist doch sonderbar, 
Dass so ein böser Fleck, dass so ein Brandmal 
Dem Mann ein bessres Zeugnis redet, als 
sein eigner Mund. Ich möcht ihn küssen gleich 
Den Flecken 
Tempelherr: (Bald aber  fängt  
Mich dieser Jud an zu verwirren)... 
Aber Jude- 
Ihr heißet Nathan? Aber Nathan- Ihr 
Setzt Eure Worte sehr- sehr gut – sehr spitz 
Ich bin betreten- Allerdings- ich hätte... 
Nathan Stellt und verstellt Euch, wie Ihr wollt.  
                                                            Ich find  
Auch hier Euch aus. Ihr wart zu gut, zu bieder,  
Um höflicher zu sein. - Das Mädchen, ganz  
Gefühl; der weibliche Gesandte, ganz  
Dienstfertigkeit; der Vater weit entfernt -  
Ihr trugt für ihren guten Namen Sorge;  
Floht ihre Prüfung; floht, um nicht zu siegen.  
Auch dafür dank ich Euch -  
Tempelherr Ich muss gestehn,  
Ihr wisst, wie Tempelherren denken sollten.  
Nathan Nur Tempelherren? sollten bloß? und 
                                                                    bloß  
Weil es die Ordensregeln so gebieten?  
Ich weiß, wie gute Menschen denken; weiß,  
Dass alle Länder gute Menschen tragen.    
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Varianta 1 2 

Tempelherr Mit Unterschied, doch hoffentlich?  
Nathan Jawohl;  
An Farb', an Kleidung, an Gestalt verschieden.    
Tempelherr Auch hier bald mehr, bald weniger, 
                                                                 als dort.  
Nathan  
Mit diesem Unterschied ist's nicht weit her.  
Der große Mann braucht überall viel Boden;  
Und mehrere, zu nah gepflanzt, zerschlagen  
Sich nur die Äste. Mittelgut, wie wir,  
Find't sich hingegen überall in Menge.  
Nur muss der eine nicht den andern mäkeln.  
Nur muss der Knorr den Knuppen hübsch  
                                                             vertragen.  
Nur muss ein Gipfelchen sich nicht vermessen,  
Dass es allein der Erde nicht entschossen.   
Tempelherr Sehr wohl gesagt! ...  
 Wisst Ihr, Nathan, welches Volk  
Zuerst das auserwählte Volk sich nannte?  
Wie? wenn ich dieses Volk nun, zwar nicht  
                                                               hasste,  
Doch wegen seines Stolzes zu verachten,  

Mich nicht entbrechen könnte? Seines Stolzes;  
Den es auf Christ und Muselmann vererbte,  
Nur sein Gott sei der rechte Gott! - Ihr stutzt,  
Dass ich, ein Christ, ein Tempelherr, so rede?  
... 
Nathan Ha! Ihr wisst nicht, wie viel fester  
Ich nun mich an Euch drängen werde. - Kommt,  
Wir müssen, müssen Freunde sein! - Verachtet  
Mein Volk so sehr Ihr wollt. Wir haben beide  
Uns unser Volk nicht auserlesen. Sind  
Wir unser Volk? Was heißt denn Volk?  
Sind Christ und Jude eher Christ und Jude,  
Als Mensch? Ah! wenn ich einen mehr in Euch  
Gefunden hätte, dem es gnügt, ein Mensch 
                                                        Zu heißen!   
Tempelherr Ja, bei Gott, das habt Ihr, Nathan!  
Das habt Ihr! - Eure Hand! - Ich schäme mich,  
Euch einen Augenblick verkannt zu haben. ... 
                                                         Nathan ja 
Wir müssen, müssen Freunde werden 
Nathan: Sind es schon... 
 

 
1.   Was hält  Nathan vom Tempelherrn? Wie sieht er ihn?     10 Punkte 
2. Wie versucht er ihn zu ändern, welche Mittel setzt er dabei ein?                20 Punkte                           
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Varianta 2 1 

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                       Varianta 2                    

             
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 

Heinrich Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum 

Als er Freitag früh gegen halb zehn mürrisch zum Frühstück erschien, hielt Trude ihm schon die 
Zeitung entgegen. Katharina auf der Titelseite. Riesenfoto, Riesenlettern. RÄUBERLIEBCHEN 
KATHARINA BLUM VERWEIGERT AUSSAGE ÜBER HERRENBESUCHE: Der seit 
eineinhalb Jahren gesuchte Bandit und Mörder Ludwig Götten hätte gestern verhaftet werden 
können, hätte nicht seine Geliebte, die Hausangestellte Katharina Blum, seine Spur verwischt 
und seine Flucht gedeckt. Die Polizei vermutet, dass die Blum schon seit längerer Zeit in die 
Verschwörung verwickelt ist. (Weiteres siehe auf der Rückseite unter dem Titel 
HERRENBESUCHE.) 
Dort auf der Rückseite las er dann, dass die ZEITUNG aus seiner Äußerung, Katharina sei klug 
und kühl, ‚eiskalt und berechnend’ gemacht hatte und aus seiner generellen Äußerung über 
Kriminalität, dass sie ‚durchaus eines Verbrechens fähig sei.’ 
 
1. Welche Absicht verfolgt die ZEITUNG mit der Schlagzeile? Begründe. Wie wird in 
diesem Auszug der Manipulationscharakter von Sprache und Text dargestellt?     
                                                                                                                                       15 Punkte 
 
3. Die Medien werden noch „unsere heimlichen Erzieher“ genannt. Erörtere die Aussage. 
                                                                                                                                        15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 

Proba C 
Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 

                                                                                                                                       Varianta 3             
           

 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie das Gedicht und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben 

   
Wolfgang Borchert: Am Fenster eines Wirtshauses 

 beim Steinhuder Meer  
 

Auf dem Nachhhauswege 1945  
 
Die Apfelblüten tun sich langsam zu  
beim Abendvers der süßen Vogelkehle.  
Die Frösche sammeln sich am Fuß des Stegs.  
Die Biene summt den Tag zur Ruh –  
nur meine Seele  
ist noch unterwegs.  
 
Die Straße sehnt sich nach der nahen Stadt,  
wo in der Nacht das Leben weiterglimmt,  
weil hier noch Herzen schlagen.  
Wer jetzt noch kein Zuhause hat,  
wenn ihn die Nacht gefangen nimmt,  
der muss noch lange fragen:  
 
Warum die Blumen leidlos sind –  
warum die Vögel niemals weinen –  
und ob der Mond wohl auch so müde ist –  
 
Und dann erbarmt sich leis ein Wind des einen,  
bis er –im Schlaf– die Welt vergisst.  
 
  

1. Interpretieren Sie den  lyrischen Text.                                                                 15 Punkte 
 
2. Beschreiben Sie den Seelenzustand des Heimkehrers. Nehmen Sie dabei auf den 
historischen Hintergrund Bezug.                                                                              15 Punkte 

                                                                                      
 

 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Varianta 4 1 

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                                    Varianta 4     
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 

Wolfgang Borchert: Lesebuchgeschichten 
 
Alle Leute haben eine Nähmaschine, ein Radio, einen Eisschrank und ein Telefon. 
„Was machen wir nun?“ fragte der Fabrikbesitzer.  
„Bomben“, sagte der Erfinder. „Krieg“, sagte der General. 
„Wenn es denn gar nicht anders geht“, sagte der Fabrikbesitzer 
 
Der Mann mit dem weißen Kittel schrieb Zahlen auf das Papier. 
Er machte ganz kleine zarte Buchstaben dazu. Dann zog er den weißen Kittel aus und        
pflegte eine Stunde lang die Blumen auf der Fensterbank. 
Als er sah, dass eine Blume eingegangen war, wurde er sehr traurig und weinte. 
Und auf dem Papier standen die Zahlen. Danach konnte man mit einem halben 
Gramm in zwei Stunden tausend Menschen tot machen. 
Die Sonne schien auf die Blumen. 
Und auf das Papier. 
 
1.Untersuchen und interpretieren Sie die beiden Texte.                                15 Punkte 
 
2.Welche Haltung des Autors gegenüber dem Krieg spricht aus den beiden Texten? 
Stellen Sie den Bezug zur Trümmerliteratur her.                                           15 Punkte 
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Varianta 5 

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
 

                                                                                                     Varianta 5 
                                                                                                 

 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich. Von Amts wegen 10 Punkte. 
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie die Gedichte und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
  
 Conrad Ferdinand Meyer: Zwei Segel 

Zwei Segel erhellend 
Die tiefblaue Bucht! 
Zwei Segel sich schwellend 
Zu ruhiger Flucht!  

Wie eins in den Winden 
Sich wölbt und bewegt, 
Wird auch das Empfinden 
Des andern erregt.  

Begehrt eins zu hasten, 
Das andre geht schnell, 
Verlangt eins zu rasten, 
Ruht auch sein Gesell. 

Bertold Brecht: Die Liebenden  

Sieh jene Kraniche in großem Bogen! 
Die Wolken, welche ihnen beigegeben 
Zogen mit ihnen schon, als sie entflogen 

Aus einem Leben in ein andres Leben 
In gleicher Höhe und mit gleicher Eile 
Scheinen sie alle beide nur daneben. 
Dass so der Kranich mit der Wolke teile 
Den schönen Himmel, den sie kurz befliegen 
Dass also keines länger hier verweile 
Und keines andres sehe als das Wiegen 
Des andern in dem Wind, den beide spüren 
Die jetzt im Fluge beieinanderliegen 
So mag der Wind sie in das Nichts entführen 
Wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben 
Solange kann sie beide nichts berühren 
Solange kann man sie von jedem Ort vertreiben 
Wo Regen drohen oder Schüsse schallen. 
So unter Sonn und Monds wenig verschiedenen 
Scheiben 
Fliegen sie hin, einander ganz verfallen. 
Wohin ihr? Nirgendhin. Von wem davon? Von 
allen. 
Ihr fragt, wie lange sind sie schon beisammen? 
Seit Kurzem. 
Und wann werden sie sich trennen? Bald. 
So scheint die Liebe Liebenden ein Halt. 

 
1. Interpretieren Sie die Aussage der Gedichte im Vergleich.                    15 Punkte 
 
2. Untersuchen Sie die sprachliche Verwirklichung der Aussage.  15 Punkte 
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Varianta 6 1 

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                        Varianta 6     
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie die Texte und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.   

 
Wolfgang Borchert: Lesebuchgeschichten 

  
Kegelbahn. Zwei Männer sprachen miteinander. Nanu, Studienrat, dunklen Anzug 
an. Trauerfall? 
Keineswegs, keineswegs. Feier gehabt. Jungens gehen an die Front. 
Kleine Rede gehalten. Sparta erinnert. Clausewitz zitiert. Paar Begriffe mitgegeben: 
Ehre Vaterland. Hölderlin lesen lassen. Langemarck gedacht. 
Ergreifende Feier. Ganz ergreifend. 
Mein Gott, Studienrat, hören Sie auf. Das ist ja grässlich. 
Der Studienrat starrte die anderen entsetzt an. Er hatte beim Erzählen lauter kleine 
Kreuze auf das Papier gemacht. Lauter kleine Kreuze. Er stand auf und lachte. Nahm eine 
Kugel und ließ sie über die Bahn rollen. Es donnerte leise. 
Dann stürzten hinten die Kegel. 
Sie sahen aus wie kleine Männer 
 
 
Zwei Männer sprachen miteinander. 
Freiwilliger? 
`türlich. 
Wie alt? 
Achtzehn. Und du? Ich auch. 
Die beiden Männer gingen auseinander. 
Es waren zwei Soldaten. 
Da fiel der eine um. Er war tot. 
Es war Krieg 
 
1. Untersuchen und interpretieren Sie die beiden Texte.                                         15 Punkte 
 
2. Welches ist die Haltung des Verfassers gegenüber dem Krieg? Stellen Sie den Bezug 
zur Trümmerliteratur her.                                    15 Punkte    
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                         Varianta 7                           

                               
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
  
Bertolt Brecht: Schlechte Zeit für Lyrik (1939) 
 
Ich weiß doch: nur der Glückliche 
Ist beliebt. Seine Stimme 
Hört man gern. Sein Gesicht ist schön. 
 
Der verkrüppelte Baum im Hof 
Zeigt auf den schlechten Boden, aber 
Die Vorübergehenden schimpfen ihn einen Krüppel 
Doch mit Recht. 
 
Die grünen Boote und die lustigen Segel des Sundes 
Sehe ich nicht. Von allem 
Sehe ich nur der Fischer rissiges Garnnetz. 
Warum rede ich nur davon 
Dass die vierzigjährige Häuslerin gekrümmt geht.? 
Die Brüste der Mädchen 
Sind warm wie ehedem. 
                                             
In meinem Lied ein Reim 
Käme mir fast vor wie Übermut. 
 
In mir streiten sich 
Die Begeisterung über den blühenden Apfelbaum  
Und das Entsetzen über die Reden des Anstreichers. 
Aber nur das zweite 
Drängt mich zum Schreibtisch. 
 
1. Interpretieren Sie Brechts Gedicht nach Inhalt und Form.                                   12 Punkte                    
2. Inwiefern kann das Gedicht als politisches Gedicht betrachtet werden. Beachten Sie 
dabei auch die Entstehungszeit.                    12 Punkte           
3. Vergleichen Sie Brechts Auffassung mit Kafkas Aussage: „Wir brauchen Bücher, die 
auf uns wirken wie ein Unglück, das uns sehr schmerzt, wie der Tod eines, den wir lieber 
hatten als uns, wie wenn wir in die Wälder vorstoßen würden, von allen Menschen weg, 
ein Buch muss die Axt sein für das gefrorne Meer in uns.“            6 Punkte                     



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Varianta 7 1 

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                         Varianta 8 neu                        

                               
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
Joseph von Eichendorff: IN DANZIG 

1842 
 
Dunkle Giebel, hohe Fenster, 
Türme tief aus Nebeln sehn, 
Bleiche Statuen wie Gespenster 
Lautlos an den Türen stehn. 
 
Träumerisch der Mond drauf scheinet, 
Dem die Stadt gar wohl gefällt, 
Als läg' zauberhaft versteinet 
Drunten eine Märchenwelt. 
 
Ringsher durch das tiefe Lauschen, 
Über alle Häuser weit, 
Nur des Meeres fernes Rauschen - 
Wunderbare Einsamkeit! 
 
Und der Türmer wie vor Jahren 
Singet ein uraltes Lied: 
Wolle Gott den Schiffer wahren, 
Der bei Nacht vorüberzieht. 
 

Georg Heym:  DIE STADT 
 
Sehr weit ist diese Nacht. Und Wolkenschein 
Zerreißet vor des Mondes Untergang. 
Und tausend Fenster stehn die Nacht entlang 
Und blinzeln mit den Lidern, rot und klein. 
 
Wie Aderwerk gehn Straßen durch die Stadt, 
Unzählig Menschen schwemmen aus und ein. 
Und ewig stumpfer Ton von stumpfem Sein 
Eintönig kommt heraus in Stille matt. 
 
Gebären, Tod, gewirktes Einerlei, 
Lallen der Wehen, langer Sterbeschrei, 
Im blinden Wechsel geht es dumpf vorbei. 
 
Und Schein und Feuer, Fackeln rot und Brand, 
Die drohn im Weiten mit gezückter Hand 
Und scheinen hoch von dunkler Wolkenwand. 
 
Nov. 1911 
 

  
1. Interpretieren Sie die Gedichte nach Inhalt und Form.                                   15 Punkte                    
2. Vergleichen Sie die Auffassung der Dichter von der Stadt.                    15 Punkte                    



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Varianta 9 1 

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                       Varianta 9                    

                     
       

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Wolfgang Borchert:  Die Küchenuhr 
Sie sahen ihn schon von Weitem auf sich zukommen, denn er fiel auf. Er hatte ein ganz altes 
Gesicht, aber wie er ging, daran sah man, dass er erst zwanzig war. Er setzte sich mit seinem 
alten Gesicht zu ihnen auf die Bank. Und dann zeigte er ihnen, was er in der Hand trug.  
Das war unsere Küchenuhr, sagte er und sah sie alle der Reihe nach an, die auf der Bank in 
der Sonne saßen. Ja, ich habe sie noch gefunden. Sie ist übriggeblieben. Er hielt eine runde 
tellerweiße Küchenuhr vor sich hin und tupfte mit dem Finger die blau gemalten Zahlen ab.  
Sie hatte weiter keinen Wert, meinte er entschuldigend, das weiß ich auch. Und sie ist auch 
nicht so besonders schön. Sie ist nur wie ein Teller, so mit weißem Lack. Aber die blauen 
Zahlen sehen doch ganz hübsch aus, finde ich. Die Zeiger sind natürlich nur aus Blech. Und 
nun gehen sie auch nicht mehr. Nein. Innerlich ist sie kaputt, das steht fest. Aber sie sieht noch 
aus wie immer. Auch wenn sie jetzt nicht mehr geht.  
Er machte mit der Fingerspitze einen vorsichtigen Kreis auf dem Rand der Telleruhr entlang. 
Und er sagte leise: Und sie ist übriggeblieben. Die auf der Bank in der Sonne saßen, sahen ihn 
nicht an. Einer sah auf seine Schuhe und die Frau in ihren Kinderwagen. Dann sagte jemand: 
Sie haben wohl alles verloren? Ja, ja, sagte er freudig, denken Sie, aber auch alles! Nur sie 
hier, sie ist übrig. Und er hob die Uhr wieder hoch, als ob die anderen sie noch nicht kannten. 
Aber sie geht doch nicht mehr, sagte die Frau. Nein, nein, das nicht. Kaputt ist sie, das weiß ich 
wohl. Aber sonst ist sie doch noch ganz wie immer: weiß und blau. Und wieder zeigte er ihnen 
seine Uhr. Und was das Schönste ist, fuhr er aufgeregt fort, das habe ich Ihnen ja noch 
überhaupt nicht erzählt. Das Schönste kommt nämlich noch: Denken Sie mal, sie ist um halb 
drei stehen geblieben. Ausgerechnet um halb drei, denken sie mal! Dann wurde Ihr Haus sicher 
um halb drei getroffen, sagte der Mann und schob wichtig die Unterlippe vor. Das habe ich 
schon oft gehört. Wenn die Bombe runtergeht, bleiben die Uhren stehen. Das kommt von dem 
Druck. Er sah seine Uhr an und schüttelte überlegen den Kopf. Nein, lieber Herr, nein, da irren 
Sie sich. Das hat mit den Bomben nichts zu tun. Sie müssen nicht immer von den Bomben 
reden. Nein. Um halb drei war ganz etwas anderes, das wissen Sie nur nicht. Das ist nämlich 
der Witz, dass sie gerade um halb drei stehen geblieben ist. Und nicht um Viertel nach vier oder 
um sieben. Um halb drei kam ich nämlich immer nach Hause. Nachts, meine ich. Fast immer 
um halb drei. Das ist ja gerade der Witz. Er sah die anderen an, aber die hatten ihre Augen von 
ihm weggenommen. Er fand sie nicht. Da nickte er seiner Uhr zu: Dann hatte ich natürlich 
Hunger, nicht wahr? Und ich ging immer gleich in die Küche. Da war es dann immer fast halb 
drei. Und dann, dann kam nämlich meine Mutter. Ich konnte noch so leise die Tür aufmachen, 
sie hat mich immer gehört. Und wenn ich in der dunklen Küche etwas zu essen suchte, ging 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Varianta 9 2 

plötzlich das Licht an. Dann stand sie da in ihrer Wolljacke und mit einem roten Schal um. Und 
barfuß. Immer barfuß. Und dabei war unsere Küche gekachelt. Und sie machte ihre Augen ganz 
klein, weil ihr das Licht so hell war. Denn sie hatte ja schon geschlafen. Es war ja Nacht.  
So spät wieder, sagte sie dann. Mehr sagte sie nie. Nur: So spät wieder. Und dann machte sie 
mir das Abendbrot warm und sah zu, wie ich aß. Dabei scheuerte sie immer die Füße 
aneinander, weil die Kacheln so kalt waren. Schuhe zog sie nachts nie an. Und sie saß so lange 
bei mir, bis ich satt war. Und dann hörte ich sie noch die Teller  wegsetzen, wenn ich in meinem 
Zimmer schon das Licht ausgemacht hatte. Jede Nacht war es so. Und meistens immer um 
halb drei. Das war ganz selbstverständlich, fand ich, dass sie mir nachts um halb drei in der 
Küche das Essen machte. Ich fand das ganz selbstverständlich. Sie tat das ja immer. Und sie 
hat nie mehr gesagt als: So spät wieder. Aber das sagte sie jedes Mal. Und ich dachte, das 
könnte nie aufhören. Es war mir so selbstverständlich. Das alles war doch immer so gewesen.  
Einen Atemzug lang war es ganz still auf der Bank. Dann sagte er leise: Und jetzt? Er sah die 
anderen an. Aber er fand sie nicht. Da sagte er der Uhr leise ins weißblaue runde Gesicht: 
Jetzt, jetzt weiß ich, dass es das Paradies war. Auf der Bank war es ganz still.  
Dann fragte die Frau: Und ihre Familie? Er lächelte sie verlegen an: Ach, Sie meinen meine 
Eltern? Ja, die sind auch mit weg. Alles ist weg. Alles, stellen Sie sich vor. Alles weg.  
Er lächelte verlegen von einem zum anderen. Aber sie sahen ihn nicht an.  
Da hob er wieder die Uhr hoch und er lachte. Er lachte: Nur sie hier. Sie ist übrig. Und das 
Schönste ist ja, dass sie ausgerechnet um halb drei stehen geblieben ist. 
 Ausgerechnet um halb drei.  
Dann sagte er nichts mehr. Aber er hatte ein ganz altes Gesicht. Und der Mann, der neben ihm 
saß, sah auf seine Schuhe. Aber er sah seine Schuhe nicht. Er dachte immerzu an das Wort 
Paradies.   
 
1. Geben Sie den Inhalt wieder und gehen Sie dabei auf gattungsspezifische Merkmale 
des Textes ein.               15 Punkte     
                                                                                                                                 
2. Erklären Sie das Verhalten der Leute auf der Bank. Wodurch werden ihr Leben und die 
zwischenmenschlichen Beziehungen geprägt? Gehen Sie auf den historischen 
Hintergrund ein.                          15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                      Varianta 10                    

           
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie die Gedichte und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Annette von Droste-Hülshoff: An meine Mutter  
    
So gern hätt' ich ein schönes Lied gemacht 
Die Gabe, die für andre immer wacht,  
Hätt’ ich so gern geweckt zu deinem Preise. 
Von Deiner Liebe, deiner treuen Weise; 
 
Und wie ich auch die Reime mochte stellen, 
Des Herzens Fluten wallten darüber her, 
Doch wie ich auch gesonnen mehr und mehr, 
Zerstörten mir des Liedes zarte Wellen. 

 
Wo man am meisten fühlt, weiß man nicht viel  
                                                         zu sagen. 
So nimm die einfach schlichte Gabe hin, 
Und meine ganze Seele nimm darin: 
Von einfach ungeschmücktem Wort getragen, 
 

 
Heinrich Heine: An meine Mutter B. Heine, 
geborene v. Geldern 
 
Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu  
                                                               tragen,  
Mein Sinn ist auch ein bisschen starr und zähe;  
Wenn selbst der König mir ins Antlitz sähe,  
Ich würde nicht die Augen niederschlagen.  
  
Doch, liebe Mutter, offen will ich's sagen:  
Wie mächtig auch mein stolzer Mut sich blähe,  
In deiner selig süßen, trauten Nähe  
Ergreift mich oft ein demutvolles Zagen.  
  
Ist es dein Geist, der heimlich mich bezwinget,  
Dein hoher Geist, der alles kühn durchdringet,  
Und blitzend sich zum Himmelslichte schwinget?  
  
Quält mich Erinnerung, dass ich verübet  
So manche Tat, die dir das Herz betrübet?  
Das schöne Herz, das mich so sehr geliebet?  
  
II  
  
 
 

Im tollen Wahn hat ich dich einst verlassen,  
Ich wollte gehn die ganze Welt zu Ende,  
Und wollte sehn, ob ich die Liebe fände,  
Um liebevoll die Liebe zu umfassen. 
  
Die Liebe suchte ich auf allen Gassen,  
Vor jeder Türe streckt ich aus die Hände,  
Und bettelte um g'ringe Liebesspende -  
Doch lachend gab man mir nur kaltes Hassen.  
  
Und immer irrte ich nach Liebe, immer  
Nach Liebe, doch die Liebe fand ich nimmer,  
Und kehrte um nach Hause, krank und trübe.  
  
Doch da bist du entgegen mir gekommen,  
Und ach! was da in deinem Aug' geschwommen,  
Das war die süße, langgesuchte Liebe. 
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1. Interpretieren Sie die beiden Gedichte im Vergleich.                              15 Punkte 
 
2. Untersuchen Sie die sprachliche Verwirklichung der Aussage.  15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                     Varianta 11                    

     
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
 Aus: Novalis, Heinrich von Ofterdingen 
 
Die Eltern lagen schon und schliefen, die Wanduhr schlug ihren einförmigen Takt, vor den 
klappernden Fenstern sauste der Wind; abwechselnd wurde die Stube hell von dem Schimmer  
des Mondes. Der Jüngling lag unruhig auf seinem Lager und gedachte des Fremden und seiner 
Erzählungen. „Nicht die Schätze sind es, die ein so unaussprechliches Verlangen in mir 
geweckt haben“, sagte er zu sich selbst; „fern ab liegt mir alle Habsucht: aber die blaue Blume 
sehn ich mich zu erblicken. Sie liegt mir unaufhörlich im Sinn, und ich kann nichts anders 
dichten und denken. So ist mir noch nie zu Mute gewesen: es ist, als hätt ich vorhin geträumt, 
oder ich wär in eine andere Welt hinübergeschlummert; denn in der Welt, in der ich sonst lebe, 
wer hätte da sich um Blumen bekümmert, und gar von einer so seltsamen Leidenschaft für eine 
Blume hab ich damals nie gehört. Wo eigentlich nur der Fremde herkam? Keiner von uns hat je 
einen ähnlichen Menschen gesehn; doch weiß ich nicht, warum nur ich von seinen Reden so 
ergriffen worden bin; die andern haben ja das Nämliche gehört, und keinem ist so etwas 
begegnet. Dass ich auch nicht einmal von meinem wunderlichen Zustande reden kann! Es ist 
mir oft so entzückend wohl, und nur dann, wenn ich die Blume nicht recht gegenwärtig habe, 
befällt mich ein so tiefes, inniges  Treiben: das kann und wird keiner verstehn. Ich glaubte, ich 
wäre wahnsinnig, wenn ich nicht so klar und hell sähe und dächte, mir ist seitdem alles viel 
bekannter. Ich hörte einst von alten Zeiten reden; wie da die Tiere und Bäume und Felsen und 
Menschen gesprochen hätten. Mir ist gerade so, als wollten sie allaugenblicklich anfangen, und 
als könnte ich es ihnen ansehen, was sie mir sagen wollten. Es muss noch viel Worte geben, 
die ich nicht weiß: wüsste ich mehr, so könnte ich viel besser alles begreifen.  (...) 
Eine Art von süßem Schlummer befiel ihn, in welchem er unbeschreibliche Begebenheiten 
träumte, und woraus ihn eine andere Erleuchtung weckte. Er fand sich auf einem weichen 
Rasen am Rande einer Quelle, die in die Luft hinausquoll und sich darin zu verzehren schien. 
Dunkelblaue Felsen mit bunten Adern erhoben sich in einiger Entfernung; das Tageslicht, das 
ihn umgab, war heller und milder als das gewöhnliche, der Himmel war schwarzblau und völlig 
rein. Was ihn aber mit voller Macht anzog, war eine hohe, lichtblaue Blume, die zunächst an der 
Quelle stand, und ihn mit ihren breiten, glänzenden Blättern berührte. Rund um sie her standen 
unzählige Blumen von allen Farben, und der köstlichste Geruch erfüllte die Luft. Er sah nichts 
als die blaue Blume, und betrachtete sie lange mit unnennbarer Zärtlichkeit. Endlich wollte er 
sich ihr nähern, als sie auf einmal sich zu bewegen und zu verändern anfing; die Blätter wurden 
glänzender und schmiegten sich an den wachsenden Stängel, die Blume neigte sich nach ihm 
zu, und die Blütenblätter zeigten einen blauen ausgebreiteten Kragen, in welchem ein zartes 
Gesicht schwebte. Sein süßes Staunen wuchs mit der sonderbaren Verwandlung, als ihn 
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plötzlich die Stimme seiner Mutter weckte, und er sich in der elterlichen Stube fand, die schon 
die Morgensonne vergoldete. Er war zu entzückt, um unwillig über diese Störung zu sein; 
vielmehr bot er seiner Mutter freundlich guten Morgen und erwiderte ihre herzliche Umarmung. 
 
 
1. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder.  Welches Bild vom romantischen Menschen 
wird durch Heinrich  entwickelt?  Was symbolisiert die blaue Blume?                  15 Punkte        
 
2.  Welche Bedeutung hat der Traum für Heinrich?                                                    5 Punkte 
 
3. Welche Motive der Romantik finden Sie in dem Ausschnitt aus Heinrich von 
Ofterdingen?                                                                                                                10 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                     Varianta 12                    

             
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie die Texte und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 

Wolfgang Borchert: Lesebuchgeschichten 
 
Es waren mal zwei Menschen. 
Als sie zwei Jahre alt waren, da schlugen sie sich mit den Händen. 
Als sie zwölf waren, schlugen sie sich mit Stöcken und warfen mit Steinen. 
Als sie zweiundzwanzig waren, schossen sie mit Gewehren nacheinander. 
Als sie zweiundvierzig waren, bewarfen sie sich mit Bomben. 
Als sie zweiundsechzig waren, nahmen sie Bakterien. 
Als sie zweiundachtzig waren, da starben sie. Sie wurden nebeneinander begraben. 
Als sich nach hundert Jahren ein Regenwurm durch ihre beiden Gräber fraß, 
merkte er gar nicht, dass hier zwei verschiedene Menschen begraben waren. 
Es war dieselbe Erde. Alles dieselbe Erde 
 
Als im Jahre 5000 ein Maulwurf aus der Erde rausguckte, da stellte er beruhigt fest: 
Die Bäume sind immer noch Bäume. 
Die Krähen krächzen noch. 
Und die Hunde heben immer noch ihr Bein. 
Die Stinte1 und die Sterne, 
das Moos und das Meer 
und die Mücken: 
Sie sind alle dieselben geblieben. 
Und manchmal - 
manchmal trifft man einen Menschen. 
 . 
1. Untersuchen und interpretieren Sie die beiden Texte.                                15 Punkte 
 
2. Welche Haltung des Autors gegenüber dem Krieg entnehmen Sie den beiden Texten? 
   Stellen Sie den Bezug zur Trümmerliteratur her.                                         15 Punkte 
 
 
 

                                                 
1 kleiner, silberner Fisch 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                      Varianta 13                    

                         
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 

Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben. 

Johann Wolfgang Goethe: Faust, Prolog 
im Himmel 

 

DER HERR: 
Wenn er mir jetzt auch nur verworren dient, 
So werd ich ihn bald in die Klarheit führen. 
Weiß doch der Gärtner, wenn das  
                                      Bäumchen grünt, 
Dass Blüt und Frucht die künft'gen Jahre 
                                                       zieren. 
MEPHISTOPHELES: 
Was wettet Ihr? den sollt Ihr noch verlieren! 
Wenn Ihr mir die Erlaubnis gebt, 
Ihn meine Straße sacht zu führen. 
DER HERR: 
Solang er auf der Erde lebt, 
So lange sei dir's nicht verboten, 
Es irrt der Mensch so lang er strebt. 
MEPHISTOPHELES: 
Da dank ich Euch; denn mit den Toten 
Hab ich mich niemals gern befangen. 
Am meisten lieb ich mir die vollen, frischen 
                                                       Wangen. 

Für einem Leichnam bin ich nicht zu Haus; 
Mir geht es wie der Katze mit der Maus. 
DER HERR: Nun gut, es sei dir überlassen! 
Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab, 
Und führ ihn, kannst du ihn erfassen, 
Auf deinem Wege mit herab, 
Und steh beschämt, wenn du bekennen  
                                                  musst: 
Ein guter Mensch, in seinem dunklen  
                                                   Drange, 
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst. 
MEPHISTOPHELES: 
Schon gut! nur dauert es nicht lange. 
Mir ist für meine Wette gar nicht bange. 
Wenn ich zu meinem Zweck gelange, 
Erlaubt Ihr mir Triumph aus voller Brust. 
Staub soll er fressen, und mit Lust, 
Wie meine Muhme, die berühmte Schlange. 

 
Johann Wolfgang Goethe: Faust, Studierzimmer 
 
MEPHISTOPHELES: 
Ich will mich hier zu deinem Dienst 
                                                     verbinden, 
Auf deinen Wink nicht rasten und nicht ruhn; 
Wenn wir uns drüben wiederfinden, 
So sollst du mir das gleiche tun. 
FAUST: 
Das Drüben kann mich wenig kümmern; 
Schlägst du erst diese Welt zu Trümmern, 
Die andre mag darnach entstehn. 

Aus dieser Erde quillen meine Freuden, 
Und diese Sonne scheinet meinen Leiden; 
Kann ich mich erst von ihnen scheiden, 
Dann mag, was will und kann, geschehn. 
Davon will ich nichts weiter hören, 
Ob man auch künftig hasst und liebt, 
Und ob es auch in jenen Sphären 
Ein Oben oder Unten gibt. 
MEPHISTOPHELES: 
In diesem Sinne kannst du's wagen. 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Varianta 13 2 

Verbinde dich; du sollst, in diesen Tagen, 
Mit Freuden meine Künste sehn, 
Ich gebe dir, was noch kein Mensch gesehn. 
FAUST: 
Was willst du armer Teufel geben? 
Ward eines Menschen Geist, in seinem  
                                           hohen Streben, 
Von deinesgleichen je gefasst? 
................................... 
Werd ich beruhigt je mich auf ein Faulbett  
                                                       legen, 
So sei es gleich um mich getan! 
Kannst du mich schmeichelnd je belügen, 
Dass ich mir selbst gefallen mag, 
Kannst du mich mit Genuss betrügen- 
Das sei für mich der letzte Tag! 
Die Wette biet ich! 
MEPHISTOPHELES:   Topp! 
FAUST:     Und Schlag auf Schlag! 
 Werd ich zum Augenblicke sagen: 
Verweile doch! du bist so schön! 

Dann magst du mich in Fesseln schlagen, 
Dann will ich gern zugrunde gehn! 
Dann mag die Totenglocke schallen, 
Dann bist du deines Dienstes frei, 
Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen, 
Es sei die Zeit für mich vorbei! 
MEPHISTOPHELES: 
Bedenk es wohl, wir werden's nicht  
                                            vergessen. 
FAUST:   Dazu hast du ein volles Recht; 
Ich habe mich nicht freventlich vermessen. 
Wie ich beharre, bin ich Knecht, 
Ob dein, was frag ich, oder wessen. 
 ....... 
FAUST:  Nur keine Furcht, dass ich dies  
                                           Bündnis  breche! 
Das Streben meiner ganzen Kraft 
Ist grade das, was ich verspreche. 
 

  
1. Vergleichen Sie, die beiden Szenen aus dem Prolog im Himmel und Faust I.  
                                                                                                                                 16 Punkte 
 
2.  Erläutern Sie das Verhältnis Faust – Mephisto anhand der Szene aus Faust. Erster 
Teil ( Studierzimmer).                                                                                              14 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                      Varianta 14                    

           
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie die Gedichte und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
  
Johann Wolfgang Goethe: 
                                   Nähe des  Geliebten                                                
 
Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer  
       Vom Meer erstrahlt;  
Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer  
       In Quellen malt.  
 
Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege  
       Der Staub sich hebt;  
In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege  
       Der Wandrer bebt.  
 
Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen  
       Die Welle steigt;  
Im stillen Haine geh ich oft zu lauschen,  
       Wenn alles schweigt.  
 
Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne,  
       Du bist mir nah!  
Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne.  
       O wärst du da! 

 

 

Bertold Brecht: Die Liebenden  

Sieh jene Kraniche in großem Bogen! 
Die Wolken, welche ihnen beigegeben 
Zogen mit ihnen schon, als sie entflogen 
Aus einem Leben in ein andres Leben 
In gleicher Höhe und mit gleicher Eile 
Scheinen sie alle beide nur daneben. 
Dass so der Kranich mit der Wolke teile 
Den schönen Himmel, den sie kurz befliegen 
Dass also keines länger hier verweile 
Und keines andres sehe als das Wiegen 
Des andern in dem Wind, den beide spüren 
Die jetzt im Fluge beieinander liegen 
So mag der Wind sie in das Nichts entführen 
Wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben 
Solange kann sie beide nichts berühren 
Solange kann man sie von jedem Ort vertreiben 
Wo Regen drohen oder Schüsse schallen. 
So unter Sonn und Monds wenig verschieden                           
Scheiben 
Fliegen sie hin, einander ganz verfallen. 
Wohin ihr? Nirgendhin. Von wem davon? Von 
allen. 
Ihr fragt, wie lange sind sie schon beisammen? 
Seit Kurzem. 
Und wann werden sie sich trennen? Bald. 
So scheint die Liebe Liebenden ein Halt 

 
  

 
1. Interpretieren Sie die Aussage der Gedichte im Vergleich.                    15 Punkte 
 
2. Untersuchen Sie die sprachliche Verwirklichung der Aussage.  15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                 Varianta 15                      

            
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 

Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben. 

Johann Wolfgang Goethe: Faust, Prolog im Himmel 
 
DER HERR: Kennst du den Faust? 
MEPHISTOPHELES: Den Doktor? 
DER HERR: Meinen Knecht! 
MEPHISTOPHELES: 
Fürwahr! er dient Euch auf besondre Weise. 
Nicht irdisch ist des Toren Trank noch Speise. 
Ihn treibt die Gärung in die Ferne, 
Er ist sich seiner Tollheit halb bewusst; 
Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne 
Und von der Erde jede höchste Lust, 
Und alle Näh und alle Ferne 
Befriedigt nicht die tiefbewegte Brust. 
 
Johann Wolfgang Goethe: Faust, I 
 
FAUST: 
Habe nun, ach! Philosophie 
Juristerei und Medizin, 
Und leider auch Theologie 
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn. 
Da steh ich nun, ich armer Tor! 
Und bin so klug als wie zuvor; 
Heiße Magister, heiße Doktor gar 
Und ziehe schon an die zehen Jahr 
Herauf, herab und quer und krumm 
Meine Schüler an der Nase herum- 
Und sehe, dass wir nichts wissen können! 
Das will mir schier das Herz verbrennen. 
Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, 
Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen; 
Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, 
Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel- 

Dafür ist mir auch alle Freud entrissen, 
Bilde mir nicht ein, was Rechts zu wissen, 
Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, 
Die Menschen zu bessern und zu bekehren. 
Auch hab ich weder Gut noch Geld, 
Noch Ehr und Herrlichkeit der Welt; 
Es möchte kein Hund so länger leben! 
Drum hab ich mich der Magie ergeben, 
Ob mir durch Geistes Kraft und Mund 
Nicht manch Geheimnis würde kund; 
Dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß 
Zu sagen brauche, was ich nicht weiß; 
Dass ich erkenne, was die Welt 
Im Innersten zusammenhält, 
Schau alle Wirkenskraft und Samen, 
Und tu nicht mehr in Worten kramen. 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Varianta 15 2 

O sähst du, voller Mondenschein, 
Zum letzten mal auf meine Pein, 
Den ich so manche Mitternacht 
An diesem Pult herangewacht: 
Dann über Büchern und Papier, 
Trübsel'ger Freund, erschienst du mir! 
Ach! könnt ich doch auf Bergeshöhn 
In deinem lieben Lichte gehn, 
Um Bergeshöhle mit Geistern schweben, 
Auf Wiesen in deinem Dämmer weben, 
Von allem Wissensqualm entladen, 

In deinem Tau gesund mich baden! 
 
..................... 
Zwei Seelen wohnen, ach , in meiner Brust,  
Die eine will sich von der andren trennen, 
Die eine hält, in derber Liebeslust, 
Sich an der Welt mit  klammernden  
                                                       Organen; 
Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust 
Zu den Gefilden hoher Ahnen. 

 
1.   Charakterisieren Sie Faust anhand der Szene aus Faust. Erster Teil        20 Punkte  
                                                                                                                        
2. Vergleichen Sie, was Faust über sich selbst sagt, mit der Charakterisierung, die 

Mephisto im Prolog im Himmel von ihm bietet.                                            10 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                    Varianta 16                     

    
                     

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
aus: Georg Büchner, Woyzeck  
 
Hauptmann: Woyzeck, Er ist ein guter Mensch, ein guter Mensch – aber  (mit Würde) 
Woyzeck, Er hat keine Moral! Moral das ist, wenn man moralisch ist, versteht Er. Es ist ein 
gutes Wort. Er hat ein Kind, ohne den Segen der Kirche, wie unser hochehrwürdiger Herr 
Garnisonsprediger sagt, ohne den Segen der Kirche, es ist nicht von mir. 
Woyzeck: Herr Hauptmann, der liebe Gott wird den armen Wurm nicht drum ansehn, ob das 
Amen drüber gesagt ist, eh’ er gemacht  wurde. Der Herr sprach: lasset die Kindlein zu mir 
kommen. 
Hauptmann: Was sagt Er da? Was ist das für ’ne kuriose Antwort? Er macht mich ganz konfus 
mit seiner Antwort. Wenn ich sag: Er, so mein ich Ihn, Ihn- 
Woyzeck: Wir arme Leut. Sehn Sie, Herr Hauptmann, Geld, Geld. Wer kein Geld hat. Da setz 
einmal einer  seinsgleichen  auf die Moral in der Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut. 
Unseins ist doch einmal unselig in der und der andern Welt, ich glaub’ wenn wir in Himmel 
kämen, so müssten wir donnern helfen.  
Hauptmann: Woyzeck Er hat keine Tugend, Er ist kein tugendhafter Mensch. Fleisch und Blut? 
Wenn ich am Fenster lieg, wenn’s geregnet hat und den weißen Strümpfen so nachsehe, wie 
sie über die Gassen springen, - verdammt Woyzeck, da kommt mir die Liebe. Ich hab auch 
Fleisch und Blut. Aber Woyzeck, die Tugend, die Tugend! Wie sollte ich dann die Zeit 
herumbringen? Ich sag mir immer; Du bist ein tugendhafter Mensch, ein guter Mensch. 
Woyzeck: Ja, Herr Hauptmann, die Tugend, die Tugend! Ich hab’s noch nicht so aus. Sehn Sie, 
wir gemeinen Leut, das hat keine Tugend, es kommt einem nur so die Natur, aber wenn ich ein 
Herr wär und hätt einen Hut und eine Uhr und eine Anglaise und könnt vornehm reden, ich wollt 
schon tugendhaft sein. Es muss was Schönes sein um die Tugend, Herr Hauptmann. Aber ich 
bin ein armer Kerl.  
Hauptmann: Gut Woyzeck. Du bist ein guter Mensch, ein guter Mensch. Aber du denkst zu 
viel, das zehrt, du siehst immer so verhetzt aus. Der Diskurs hat mich ganz angegriffen. Geh’ 
jetzt und renn nicht so; immer hübsch langsam die Straße hinunter. 
 

1. Geben Sie den Inhalt des Fragmentes wieder. Was kritisiert der Hauptmann an 
Woyzeck und wie steht Woyzeck zur Moral und Tugend  des Hauptmanns.   15 Punkte        
               
2. Erläutern Sie, welchen Zusammenhang Woyzeck zwischen Tugend und sozialer 

Stellung sieht.                 15 Punkte                    
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                    Varianta 17                     

           
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie das Gedicht und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Friedrich Hölderlin: Hälfte des Lebens  

Mit gelben Birnen hänget 
Und voll mit wilden Rosen 
Das Land in den See, 
Ihr holden Schwäne, 
Und trunken von Küssen 
Tunkt ihr das Haupt 
Ins heilignüchterne Wasser. 

Weh mir, wo nehm ich, wenn 
Es Winter ist, die Blumen, und wo 
Den Sonnenschein, 
Und Schatten der Erde? 
Die Mauern stehn 
Sprachlos und kalt, im Winde 
Klirren die Fahnen. 

 
1. Interpretieren Sie Hölderlins Gedicht. Zeigen Sie, welche Assoziationen das Thema bei 
dem Autor auslöst.                                     15 Punkte 
 
2. Arbeiten Sie den Zusammenhang zwischen Inhalt und Form heraus.               15 Punkte
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                            
                                                                                                                 Varianta 18 
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 

Bertolt Brecht: Wenn die Haifische Menschen wären 
 
"Wenn die Haifische Menschen wären, fragte Herrn K. die kleine Tochter seiner Wirtin, "wären 
sie dann netter zu den kleinen Fischen?"  
"Sicher", sagte er. "Wenn die Haifische Menschen wären, würden sie im Meer für die kleinen 
Fische gewaltige Kästen bauen lassen, mit allerhand Nahrung drin, sowohl Pflanzen als auch 
Tierzeug. Sie würden dafür sorgen, dass die Kästen immer frisches Wasser hätten, und sie 
würden überhaupt allerhand sanitärische Maßnahmen treffen, wenn z.B. ein Fischlein sich die 
Flosse verletzten würde, dann würde ihm sogleich ein Verband gemacht, damit es den 
Haifischen nicht wegstürbe vor der Zeit.  
Damit die Fischlein nicht trübsinnig würden, gäbe es ab und zu große Wasserfeste; denn lustige 
Fischlein schmecken besser als trübsinnige.  
Es gäbe natürlich auch Schulen in den großen Kästen. In diesen Schulen würden die Fischlein 
lernen, wie man in den Rachen der Haifische schwimmt. Sie würden z.B. Geografie brauchen, 
damit sie die großen Haifische, die faul irgendwo rumliegen, finden könnten. Die Hauptsache 
wäre natürlich die moralische Ausbildung der Fischlein. Sie würden unterrichtet werden, dass es 
das Größte und Schönste sei, wenn ein Fischlein sich freiwillig aufopfert, und sie alle an die 
Haifische glauben müssten, vor allem, wenn sie sagten, sie würden für eine schöne Zukunft 
sorgen. Man würde den Fischlein beibringen, dass diese Zukunft nur gesichert sei, wenn sie 
Gehorsam lernten. Vor allen niedrigen, materialistischen, egoistischen und marxistischen 
Neigungen müssten sich die Fischlein hüten, und es sofort melden, wenn eines von ihnen 
solche Neigungen verriete.  
Wenn die Haifische Menschen wären, würden sie natürlich auch untereinander Kriege führen, 
um fremde Fischkästen und fremde Fischlein zu erobern. Die Kriege würden sie von ihren 
eigenen Fischlein führen lassen. Sie würden die Fischlein lehren, dass zwischen ihnen und den 
Fischlein der anderen Haifische ein riesiger Unterschied bestehe. Die Fischlein, würden sie 
verkünden, sind bekanntlich stumm, aber sie schweigen in ganz verschiedenen Sprachen und 
könnten einander daher unmöglich verstehen. Jedem Fischlein, das im Krieg ein paar andere 
Fischlein, feindliche, in anderer Sprache schweigende Fischlein, tötete, würden sie Orden aus 
Seetang anheften und den Titel Held verleihen.  
Wenn die Haifische Menschen wären, gäbe es bei ihnen natürlich auch eine Kunst. Es gäbe 
schöne Bilder, auf denen die Zähne der Haifische in prächtigen Farben, ihre Rachen als reine 
Lustgärten, in denen es sich prächtig tummeln lässt, dargestellt wären. 
Die Theater auf dem Meeresgrund würden zeigen, wie heldenmütige Fischlein begeistert in die 
Haifischrachen schwimmen, und die Musik wäre so schön, dass die Fischlein unter ihren 
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Klängen, die Kapelle voran, träumerisch, und in der allerangenehmste Gedanken eingelullt, in 
die Haifischrachen strömten.  
Auch eine Religion gäbe es ja, wenn die Haifische Menschen wären. Sie würde lehren, dass die 
Fischlein erst im Bauche der Haifische richtig zu leben begännen.  
Übrigens würde es auch aufhören, dass alle Fischlein, wie es jetzt ist, gleich sind. Einige von 
ihnen würden Ämter bekommen und über die anderen gesetzt werden. Die ein wenig größeren 
dürften sogar die kleineren fressen. Dies wäre für die Haifische nur angenehm, da sie dann 
selber öfter größere Brocken zu fressen bekämen. Und die größeren, Posten innehabenden 
Fischlein würden für die Ordnung unter denn Fischlein sorgen, Lehrer, Offiziere, Ingenieure im 
Kastenbau werden.  
Kurz, es gäbe erst eine Kultur im Meer, wenn die Haifische Menschen wären." 
 

1. Analysieren Sie den Text nach Inhalt und Form. Heben Sie die Eigenarten der 
brechtschen Gesellschafts- und Kulturkritik hervor.                    20 Punkte 
             

 
2. Erläutern Sie den Schlusssatz Herrn Keuners.                      10 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                    Varianta 19                     

     
    

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
 Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.   
  
 aus: Johann Wolfgang Goethe: Die Leiden des jungen Werthers 
                                                                                          am 24. Dezember 1771 
Der Gesandte macht mir viel Verdruss, ich habe es vorausgesehen. Er ist der pünktlichste Narr, 
den es nur geben kann; Schritt vor Schritt und umständlich wie eine Base: ein Mensch, der nie 
mit sich selbst zufrieden ist, und dem es daher niemand zu Danke  machen kann.    Ich arbeite 
gern leicht weg, und wie es steht, so steht es; da ist er imstande, mir einen Aufsatz 
zurückzugeben und zu sagen: „Er ist gut, aber sehen Sie ihn durch, man findet immer ein 
besseres Wort, eine reinere Partikel.“ Da möchte ich des Teufels werden. Kein Und, kein 
Bindewörtchen darf außenbleiben, und von allen Inversionen, die mir manchmal entfahren, ist 
er ein Todfeind; wenn man seinen Period nicht nach der hergebrachten Melodie heraborgelt, so 
versteht er gar nichts drin. Das ist ein Leiden, mit so einem Menschen zu tun zu haben. 
Und das glänzende Elend, die Langeweile unter dem garstigen Volke, das sich hier 
nebeneinander sieht! Die Rangsucht unter ihnen, wie sie nur wachen und aufpassen, einander 
ein Schrittchen abzugewinnen; die elendesten, erbärmlichsten Leidenschaften, ganz ohne 
Röckchen. Da ist ein Weib, zum Exempel, die jedermann von ihrem Adel und ihrem Lande 
unterhält, sodass jeder Fremde denken muss: das ist eine Närrin, die sich auf das bisschen 
Adel  und auf den Ruf ihres Landes Wunderstreiche einbildet. –Aber es ist noch viel ärger: eben 
das Weib ist hier aus der Nachbarschaft eine Amtsschreiberstochter. – Sieh, ich kann das 
Menschengeschlecht nicht begreifen, das so wenig Sinn hat, um sich so platt zu prostituieren. 
Zwar ich merke täglich mehr, mein Lieber, wie töricht man ist, andere nach sich zu berechnen. 
Und weil ich so viel mit mir selbst zu tun habe und dieses Herz so stürmisch ist – ach ich lasse 
gern die andern ihres Pfades gehen, wenn sie mich auch nur könnten gehen lassen. 
Was mich am meisten neckt, sind die fatalen bürgerlichen Verhältnisse. Zwar weiß ich so gut 
als einer, wie nötig der Unterschied der Stände ist, wie viel Vorteile er mir selbst verschafft: nur 
soll er mir nicht eben gerade im Wege stehen, wo ich noch ein wenig Freude, einen Schimmer 
von Glück auf dieser Erde genießen könnte. Ich lernte neulich auf dem Spaziergange ein 
Fräulein von B. kennen, ein liebenswürdiges Geschöpf, das sehr viele Natur mitten in dem 
steifen Leben erhalten hat. Wir gefielen uns in unserem Gespräche, und da wir schieden, bat 
ich sie um Erlaubnis, sie bei sich sehen zu dürfen. Sie gestattete mir das mit so vieler 
Freimütigkeit, dass ich den schicklichen Augenblick kaum erwarten konnte, zu ihr zu gehen. Sie 
ist nicht von hier und wohnt bei einer Tante im Hause. Die Physiognomie der Alten gefiel mir 
nicht. Ich bezeigte ihr viel Aufmerksamkeit, mein Gespräch war meist an sie gewandt, und in 
minder als einer halben Stunde hatte ich so ziemlich weg, was mir das Fräulein nachher selbst 
gestand: dass die liebe Tante in ihrem Alter Mangel von allem, kein anständiges Vermögen, 
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keinen Geist und keine Stütze hat als die Reihe ihrer Vorfahren, keinen Schirm als den Stand, 
in dem sie sich verpalisadiert, und kein Ergetzen, als von ihrem Stockwerk herab über die 
bürgerlichen Häupter wegzusehen. 
                                                                                                                         Den 8. Januar 1772 
Was das für Menschen sind, deren ganze Seele auf dem Zeremoniell ruht, deren Dichten  und 
Trachten jahrelang dahin geht, wie sie um einen Stuhl weiter hinauf bei Tische sich einschieben 
wollen! Und nicht, dass sie sonst keine Angelegenheit hätten: nein, vielmehr häufen sich die 
Arbeiten, eben weil man über den kleinen Verdrießlichkeiten von Beförderung der wichtigen 
Sachen abgehalten wird. Vorige Woche gab es bei der Schlittenfahrt Händel, und der ganze 
Spaß wurde verdorben. 
Die Toren, die nicht sehen, dass es eigentlich auf den Platz gar nicht ankommt, und dass der, 
der den Ersten hat, so selten die erste Rolle spielt! Wie mancher König wird durch seinen 
Minister, wie mancher Minister durch seinen Sekretär regiert! Und wer ist dann der Erste? Der, 
dünkt mich, der die andern übersieht und so viel Gewalt und List hat, ihre Kräfte und 
Leidenschaften zur Ausführung seiner Pläne anzuspannen.  
 
1. Geben Sie den Inhalt des Fragmentes wieder. Welche Verhaltensweisen in der 
Gesellschaft kritisiert Werther?                                                            15 Punkte                    
                                                                            
2. Stellen Sie dar, von welchen  Wertvorstellungen Wether bei seiner Kritik ausgeht.     

      15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                     Varianta 20    
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    

Rainer Maria Rilke: Herbsttag 

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.  
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 
und auf den Fluren lass die Winde los. 

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;  
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,  
dränge sie zur Vollendung hin und jage  
die letzte Süße in den schweren Wein. 

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 
und wird in den Alleen hin und her 
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. 

1.  Interpretieren Sie Rilkes Gedicht. Zeigen Sie, welche Assoziationen das Thema 
„Herbst“ bei dem Autor auslöst.             15 Punkte 

 
 2.  Arbeiten Sie den Zusammenhang zwischen Inhalt und Form heraus.        15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                  Varianta 21     
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie die Texte und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Zwei Auszüge aus den "Lesebuchgeschichten" von Wolfgang Borchert: 
 
Als der Krieg aus war,  kam der Soldat nach 
Haus. 
Aber er hatte kein Brot. 
Da sah er einen, der hatte Brot. 
Den schlug er tot. 
"Du darfst doch keinen totschlagen", 
sagte der Richter. 
"Warum nicht?", fragte der Soldat. 
 
 
 
 
 
 

Als die Friedenskonferenz zu Ende war, 
gingen die Minister durch die Stadt. 
Da kamen sie an einer Schießbude vorbei. 
"Mal schießen, der Herr", riefen die   
 Mädchen mit den roten Lippen. 
Da nahmen die Minister alle ein Gewehr 
und schossen auf kleine Männer aus Pappe. 
Mitten im Schießen kam eine alte Frau und 
nahm ihnen die Gewehre weg. 
Als einer der Minister es wiederhaben   
 wollte, gab sie ihm eine Ohrfeige. 
Es war eine Mutter. 
 

 

1. Nehmen Sie zur Aussage der Texte Stellung. Welche Haltung des Verfassers 
entnehmen sie den beiden Auszügen?                                             15 Punkte     
 
2. Erklären Sie das Verhalten des Soldaten und das der alten Frau.        15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                                                                                               Varianta 22                  
      

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
  
Heinrich Böll: An der Brücke (1949) 
 
Die haben mir meine Beine geflickt und haben mir einen Posten gegeben, wo ich sitzen kann: 
ich zähle die Leute, die über die Brücke gehen. Es macht ihnen ja Spaß, sich ihre Tüchtigkeit 
mit Zahlen zu belegen, sie berauschen sich an diesem sinnlosen Nichts aus ein paar Ziffern, 
und den ganzen Tag, den ganzen Tag, geht mein stummer Mund wie ein Uhrwerk, indem ich 
Nummer auf Nummer häufe, um ihnen abends den Triumph einer Zahl zu schenken. Ihre 
Gesichter strahlen, wenn ich ihnen das Ergebnis meiner Schicht mitteile, je höher die Zahl, 
umso mehr strahlen sie, und sie haben Grund, sich befriedigt ins Bett zu legen, denn viele 
Tausende gehen täglich über ihre neue Brücke ... 
Aber ihre Statistik stimmt nicht. Es tut mir Leid, aber sie stimmt nicht. Ich bin ein unzuverlässiger 
Mensch, obwohl ich es verstehe, den Eindruck von Biederkeit zu erwecken. 
Insgeheim macht es mir Freude, manchmal einen zu unterschlagen und dann wieder, wenn ich 
Mitleid empfinde, ihnen ein paar zu schenken. Ihr Glück liegt in meiner Hand. Wenn ich wütend 
bin, wenn ich nichts zu rauchen habe, gebe ich nur den Durchschnitt an, manchmal unter dem 
Durchschnitt, und wenn mein Herz aufschlägt, wenn ich froh bin, lasse ich meine Großzügigkeit 
in einer fünfstelligen Zahl verströmen. Sie sind ja so glücklich! Sie reißen mir förmlich das 
Ergebnis jedes Mal aus der Hand, und ihre Augen leuchten auf, und sie klopfen mir auf die 
Schulter. Sie ahnen ja nichts! Und dann fangen sie an zu multiplizieren, zu dividieren, zu 
prozentualisieren, ich weiß nicht, was. Sie rechnen aus, wie viel heute jede Minute über die 
Brücke gehen und wie viel in zehn Jahren über die Brücke gegangen sein werden. Sie lieben 
das zweite Futur, das zweite Futur ist ihre Spezialität – und doch, es tut mir Leid, dass alles 
nicht stimmt ... 
Wenn meine kleine Geliebte über die Brücke kommt – und sie kommt zweimal am Tage – dann 
bleibt mein Herz einfach stehen. Das unermüdliche Ticken meines Herzens setzt einfach aus, 
bis sie in die Allee eingebogen und verschwunden ist. Und alle, die in dieser Zeit passieren, 
verschweige ich ihnen. Diese zwei Minuten gehören mir, mir ganz allein, und ich lasse sie mir 
nicht nehmen. Und auch wenn sie abends wieder zurückkommt aus ihrer Eisdiele – ich weiß 
inzwischen, dass sie in einer Eisdiele arbeitet -, wenn sie auf der anderen Seite des Gehsteiges 
meinen stummen Mund passiert, der zählen, zählen muss, dann setzt mein Herz wieder aus, 
und ich fange erst wieder an zu zählen, wenn sie nicht mehr zu sehen ist. Und alle, die das 
Glück haben, in diesen Minuten vor meinen blinden Augen zu defilieren, gehen nicht in die 
Ewigkeit der Statistik ein: Schattenmänner und Schattenfrauen, nichtige Wesen, die im zweiten 
Futur der Statistik nicht mitmarschieren werden ... 
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Es ist klar, dass ich sie liebe. Aber sie weiß nichts davon, und ich möchte auch nicht, dass sie 
es erfährt. Sie soll nicht ahnen, auf welche ungeheure Weise sie alle Berechnungen über den 
Haufen wirft, und ahnungslos und unschuldig soll sie mit ihren langen braunen Haaren und den 
zarten Füßen in ihre Eisdiele marschieren und sie soll viel Trinkgeld bekommen. Ich liebe sie. 
Es ist ganz klar, dass ich sie liebe. 
Neulich haben sie mich kontrolliert. Der Kumpel, der auf der anderen Seite sitzt und die Autos 
zählen muss, hat mich früh genug gewarnt, und ich habe höllisch aufgepasst. Ich habe gezählt 
wie verrückt, ein Kilometerzähler kann nicht besser zählen. Der Oberstatistiker selbst hat sich 
drüben auf die andere Seite gestellt und hat später das Ergebnis einer Stunde mit meinem 
Stundenergebnis verglichen. Ich hatte nur einen weniger als er. Meine kleine Geliebte war 
vorbeigekommen, und niemals im Leben werde ich dieses hübsche Kind ins zweite Futur 
transportieren lassen, diese meine kleine Geliebte soll nicht multipliziert und dividiert und in ein 
prozentuales Nichts verwandelt werden. Mein Herz hat mir geblutet, dass ich zählen musste, 
ohne ihr nachsehen zu können. Und dem Kumpel drüben, der die Autos zählen muss, bin ich 
sehr dankbar gewesen. Es ging ja glatt um meine Existenz. 
Der Oberstatistiker hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, dass ich gut bin, 
zuverlässig und treu. „Eins in der Stunde verzählt“, hat er gesagt, „macht nicht viel. Wir zählen 
sowieso einen gewissen prozentualen Verschleiß hinzu. Ich werde beantragen, dass Sie zu den 
Pferdewagen versetzt werden.“ 
Pferdewagen ist natürlich die Masche. Pferdewagen ist ein Lenz wie nie zuvor. Pferdewagen 
gibt es höchstens fünfundzwanzig am Tage, und alle halbe Stunde in seinem Gehirn die 
nächste Nummer fallen lassen, das ist ein Lenz! 
Pferdewagen wäre herrlich. Zwischen vier und acht dürfen überhaupt keine Pferdewagen über 
die Brücke, und ich könnte spazieren gehen, oder in die Eisdiele, könnte sie mir lange 
anschauen und sie vielleicht ein Stück nach Hause bringen, meine kleine, ungezählte Geliebte. 
 
1. Welchen Eindruck von der unmittelbaren Nachkriegszeit vermittelt der Autor? In 
welche Konfliktsituation gerät die Hauptfigur?                                                              

     15 Punkte 
2. Argumentieren Sie die satirische Erzählweise Bölls. Setzen Sie sich mit den 
sprachlichen Mitteln auseinander.             15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                Varianta 23                       

             
    

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Wolfgang Borchert: Das Brot 
 
Plötzlich wachte sie auf. Es war halb drei. Sie überlegte, warum sie aufgewacht war. Ach so! In 
der Küche hatte jemand gegen einen Stuhl gestoßen. Sie horchte nach der Küche. Es war still. 
Es war zu still, und als sie mit der Hand über das Bett neben sich fuhr, fand sie es leer. Das war 
es, was es so besonders still gemacht hatte; sein Atem fehlte. Sie stand auf und tappte durch 
die dunkle Wohnung zur Küche. In der Küche trafen sie sich. Die Uhr war halb drei. Sie sah 
etwas Weißes am Küchenschrank stehen. Sie machte Licht. Sie standen sich im Hemd 
gegenüber. Nachts. Um halb drei. In der Küche. 
Auf dem Küchentisch stand der Brotteller. Sie sah, dass er sich Brot abgeschnitten hatte. Das 
Messer lag noch neben dem Teller. Und auf der Decke lagen Brotkrümel. Wenn sie abends zu 
Bett gingen, machte sie immer das Tischtuch sauber. Jeden Abend. Aber nun lagen Krümel auf 
dem Tuch. Und das Messer lag da. Sie fühlte, wie die Kälte der Fliesen langsam an ihr 
hochkroch. Und sie sah von dem Teller weg. 
"Ich dachte, hier wäre was", sagte er und sah in der Küche umher.  
"Ich habe auch was gehört", antwortete sie, und dabei fand sie, dass er nachts im Hemd doch 
schon recht alt aussah. So alt wie er war. Dreiundsechzig. Tagsüber sah er manchmal jünger 
aus. Sie sieht doch schon alt aus, dachte er, im Hemd sieht sie doch ziemlich alt aus. Aber das 
liegt vielleicht an den Haaren. Bei den Frauen liegt das nachts immer an den Haaren. Die 
machen dann auf einmal so alt. 
"Du hättest Schuhe anziehen sollen. So barfuß auf den kalten Fliesen. Du erkältest dich noch." 
Sie sah ihn nicht an, weil sie nicht ertragen konnte, dass er log. Dass er log, nachdem sie 
neunundreißig Jahre verheiratet waren - "Ich dachte, hier wäre was", sagte er noch einmal und 
sah wieder so sinnlos von einer Ecke in die andere, "ich hörte hier was. Da dachte ich, hier 
wäre was."  
"Ich hab auch was gehört. Aber es war wohl nichts." Sie stellte den Teller vom Tisch und 
schnippte die Krümel von der Decke.  
"Nein, es war wohl nichts", echote er unsicher. 
Sie kam ihm zu Hilfe: "Komm man. Das war wohl draußen. Komm man zu Bett. Du erkältest 
dich noch. Auf den kalten Fliesen."  
Er sah zum Fenster hin. "Ja, das muss wohl draußen gewesen sein. Ich dachte, es wäre hier." 
Sie hob die Hand zum Lichtschalter. Ich muss das Licht jetzt ausmachen, sonst muss ich nach 
dem Teller sehen, dachte sie. Ich darf doch nicht nach dem Teller sehen. 
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"Komm man", sagte sie und machte das Licht aus, "das war wohl draußen. Die Dachrinne 
schlägt immer bei Wind gegen die Wand. Es war sicher die Dachrinne. Bei Wind klappert sie 
immer." Sie tappten sich beide über den dunklen Korridor zum Schlafzimmer. Ihre nackten Füße 
platschten auf den Fußboden. "Wind ist ja", meinte er. "Wind war schon die ganze Nacht." Als 
sie im Bett lagen, sagte sie: "Ja, Wind war schon die ganze Nacht. Es war wohl die Dachrinne."  
"Ja, ich dachte, es wäre in der Küche. Es war wohl die Dachrinne." Er sagte das, als ob er 
schon halb im Schlaf wäre.  
Aber sie merkte, wie unecht seine Stimme klang, wenn er log. "Es ist kalt", sagte sie und gähnte 
leise, "ich krieche unter die Decke. Gute Nacht." "Nacht", antwortete er noch: "ja, kalt ist es 
schon ganz schön." Dann war es still. 
Nach vielen Minuten hörte sie, dass er leise und vorsichtig kaute. Sie atmete absichtlich tief und 
gleichmäßig, damit er nicht merken sollte, dass sie noch wach war. Aber sein Kauen war so 
regelmäßig, dass sie davon langsam einschlief. 
Als er am nächsten Abend nach Hause kam, schob sie ihm vier Scheiben Brot hin. Sonst hatte 
er immer nur drei essen können.  
"Du kannst ruhig vier essen", sagte sie und ging von der Lampe weg. "Ich kann dieses Brot 
nicht so recht vertragen. Iss doch man eine mehr. Ich vertrage es nicht so gut." Sie sah, wie er 
sich tief über den Teller beugte. 
Er sah nicht auf. In diesem Augenblick tat er ihr Leid. 
"Du kannst doch nicht nur zwei Scheiben essen", sagte er auf seinem Teller. "Doch, abends 
vertrag ich das Brot nicht gut. Iss man. Iss man." 
Erst nach einer Weile setzte sie sich unter die Lampe an den Tisch. 
 
 
1. Geben Sie den Inhalt wieder und gehen Sie dabei auf gattungsspezifische Merkmale 
des Textes ein. Begründen Sie den Erfolg dieser Gattung im Kontext der betreffenden 
Epoche.                 15 Punkte                    
                                  
2. Erklären Sie das Verhalten der Eheleute. Wodurch werden ihr Leben und die 
zwischenmenschlichen Beziehungen geprägt? Gehen Sie auf den historischen 
Hintergrund ein.                                     15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

     Varianta 24     
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie die Texte und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Oskar Maria Graf: Verbrennt mich! (1933) 
 
Während meiner zufälligen Abwesenheit aus München erschien die Polizei in meiner dortigen  
Wohnung, um mich zu verhaften. Sie beschlagnahmte einen großen Teil unwiederbringlicher 
Manuskripte, mühsam zusammengetragenes Quellenstudienmaterial, meine sämtlichen  
Geschäftspapiere und einen großen Teil meiner Bücher. Das alles harrt nun der 
wahrscheinlichen Verbrennung. Ich habe also mein Heim, meine Arbeit und – was vielleicht am 
schlimmsten ist – die heimatliche Erde verlassen müssen, um dem Konzentrationslager zu 
entgehen. Die schönste Überraschung aber ist mir jetzt zuteilgeworden. Laut „Berliner 
Börsencourier“ stehe ich auf der weißen Autorenliste des neuen Deutschland, und alle meine 
Bücher, mit Ausnahme meines Hauptwerks „Wir sind Gefangene“, werden empfohlen! Ich bin 
also dazu berufen, einer der Exponenten des „neuen“ deutschen Geistes zu sein! Vergebens 
frage ich mich, womit ich diese Schmach verdient habe. 
Das Dritte Reich hat fast das ganze deutsche Schrifttum von Bedeutung ausgestoßen, hat sich 
losgesagt von der wirklichen deutschen Dichtung, hat die größte Zahl ihrer wesentlichsten 
Schriftsteller ins Exil gejagt und das Erscheinen ihrer Werke in Deutschland unmöglich gemacht. 
Die Ahnungslosigkeit einiger wichtigtuerischer Konjunkturschreiber und der hemmungslose 
Vandalismus der augenblicklich herrschenden Gewalthaber versuchen all das, was von unserer 
Dichtung und Kunst Weltgeltung hat, auszurotten und den Begriff „deutsch“ durch engstirnigen 
Nationalismus zu ersetzen. Ein Nationalismus, auf dessen Eingebung selbst die geringste 
freiheitliche Regung unterdrückt wird, ein Nationalismus, auf dessen Befehl alle meine 
aufrechten sozialistischen Genossen verfolgt, eingekerkert, ermordet oder aus Verzweiflung in 
den Freitod getrieben wurden. 
Und die Vertreter dieses barbarischen Nationalismus, der mit Deutschsein nichts, aber auch gar 
nichts zu tun hat, unterstehen sich, mich als einen ihrer „Geistigen“ zu beanspruchen, mich auf 
ihre sogenannte weiße Liste zu setzen, die vor dem Weltgewissen nur eine schwarze Liste sein 
kann! Diese Unehre habe ich nicht verdient! Nach meinem ganzen Leben und nach meinem 
ganzen Schreiben habe ich das Recht, zu verlangen, dass meine Bücher der reinen Flamme 
des Scheiterhaufens überantwortet werden und nicht in die blutigen Hände  und die 
verdorbenen Hirne der braunen Mordbanden gelangen! 
Verbrennt die Werke des deutschen Geistes! Er selber wird unauslöschlich sein, wie eure 
Schmach! 
(Alle anständigen Zeitungen werden um Abdruck dieses Protestes ersucht.) 
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Bertolt Brecht: Die Bücherverbrennung 

Als das Regime befahl, Bücher mit schädlichem Wissen 
Öffentlich zu verbrennen, und allenthalben 
Ochsen gezwungen wurden, Karren mit Büchern 
Zu den Scheiterhaufen zu ziehen, entdeckte 
Ein verjagter Dichter, einer der besten, die Liste der 
Verbrannten studierend, entsetzt, dass seine 
Bücher vergessen waren. Er eilte zum Schreibtisch 
Zornbeflügelt, und schrieb einen Brief an die Machthaber.  
Verbrennt mich! schrieb er mit fliegender Feder, verbrennt mich!  
Tut mir das nicht an! Lasst mich nicht übrig! Habe ich nicht 
Immer die Wahrheit berichtet in meinen Büchern? Und jetzt 
Werd ich von euch wie ein Lügner behandelt! Ich befehle euch,  
Verbrennt mich!  

1.   Vergleichen Sie die beiden Texte nach Inhalt und Form.   15 Punkte 
 

2. Setzen Sie sich mit Grafs Forderung „Verbrennt mich!“ kritisch auseinander.   
 15 Punkte 

 

 

  



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Varianta 24 3 

 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Varianta 25 1 

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ                                                         
   Varianta 25    

 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text: " Über das Streben nach Wahrheit" von G.E. Lessing. Bearbeiten Sie 
anschließend folgende Aufgaben: 
                                       
Nicht die Wahrheit, in deren Besitz irgendein Mensch ist, oder zu sein vermeinet, sondern die 
aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter die Wahrheit zu kommen, macht den Wert des 
Menschen. Denn nicht durch den Besitz, sondern durch die Nachforschung der Wahrheit 
erweitern sich seine Kräfte, worin allein seine immer wachsende Vollkommenheit besteht. Der 
Besitz macht ruhig, träge, stolz. Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit, und in seiner 
Linken den einzigen regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatze, mich immer und 
ewig zu irren, verschlossen hielte, und spräche zu mir: Wähle! Ich fiele ihm mit Demut in seine 
Linke, und sagte: Vater gib! Die reine Wahrheit ist ja doch nur für dich allein! 
 
1. Geben Sie die Hauptgedanken Lessings mit eigenen Worten wieder.       15 Punkte 
 
2. Deuten Sie den Text und stellen Sie den Bezug zu der Ringparabel her.           15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                     Varianta 26                    

           
           

 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
 Heinrich Böll: Mein teures Bein (1950) 
 
Sie haben mir jetzt eine Chance gegeben. Sie haben mir eine Karte geschrieben, ich soll zum 
Amt kommen, und ich bin zum Amt gegangen. Auf dem Amt waren sie sehr nett. Sie nahmen 
meine Karteikarte und sagten: „Hm." Ich sagte auch: „Hm." „Welches Bein?" fragte der Beamte. 
„Rechts." 
„Ganz?" „Ganz." 
„Hm", machte er wieder. Dann durchsuchte er verschiedene Zettel. Ich durfte mich setzen. 
Endlich fand der Mann einen Zettel, der ihm der richtige zu sein schien. Er sagte: „Ich denke, 
hier ist etwas für Sie. Nette Sache. Sie können dabei sitzen. Schuhputzer in einer Bedürf-
nisanstalt auf dem Platz der Republik. Wie wäre das?" 
„Ich kann nicht Schuhe putzen; ich bin immer schon aufgefallen wegen schlechten 
Schuhputzens." 
„Das können Sie lernen", sagte er. „Man kann alles lernen. Ein Deutscher kann alles. Sie 
können, wenn Sie wollen, einen kostenlosen Kursus mitmachen." „Hm", machte ich. „Also gut?" 
„Nein", sagte ich, „ich will nicht. Ich will eine höhere Rente haben." 
„Sie sind verrückt", erwiderte er sehr freundlich und milde. 
„Ich bin nicht verrückt, kein Mensch kann mir mein Bein ersetzen, ich darf nicht einmal mehr 
Zigaretten verkaufen, sie machen jetzt schon Schwierigkeiten." 
Der Mann lehnte sich weit in seinen Stuhl zurück und schöpfte eine Menge Atem. „Mein lieber 
Freund", legte er los, „Ihr Bein ist ein verflucht teures Bein. Ich sehe, dass Sie neunundzwanzig 
Jahre sind, von Herzen gesund, überhaupt vollkommen gesund, bis auf das Bein. Sie werden 
siebzig Jahre alt. Rechnen Sie sich bitte aus, monatlich siebzig Mark, zwölfmal im Jahr, also 
einundvierzig mal zwölf mal siebzig. Rechnen Sie das bitte aus, ohne die Zinsen, und denken 
Sie doch nicht, dass Ihr Bein das einzige Bein ist. Sie sind auch nicht der einzige, der 
wahrscheinlich lange leben wird. Und dann Rente erhöhen! Entschuldigen Sie, aber Sie sind 
verrückt." „Mein Herr", sagte ich, lehnte mich nun gleichfalls zurück und schöpfte eine Menge 
Atem, „ich denke, dass Sie mein Bein stark unterschätzen. Mein Bein ist viel teurer, es ist ein 
sehr teures Bein. Ich bin nämlich nicht nur von Herzen, sondern leider auch im Kopf voll-
kommen gesund. Passen Sie mal auf." „Meine Zeit ist sehr kurz." „Passen Sie auf!" sagte ich. 
„Mein Bein hat nämlich einer Menge von Leuten das Leben gerettet, die heute eine nette Rente 
beziehen. Die Sache war damals so: Ich lag ganz allein irgendwo vorne und sollte aufpassen, 
wann sie kämen, damit die anderen zur richtigen Zeit stiften gehen konnten. Die Stäbe hinten 
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waren am Packen und wollten nicht zu früh, aber auch nicht zu spät stiften gehen. Erst waren 
wir zwei, aber den anderen haben sie totgeschossen, der kostet nichts mehr. Er war zwar ver-
heiratet, aber seine Frau ist gesund und kann arbeiten, Sie brauchen keine Angst zu haben. Der 
war also furchtbar billig. Er war erst vier Wochen Soldat und hat nichts gekostet als eine 
Postkarte und ein bisschen Kommissbrot. Das war einmal ein braver Soldat, der hat sich we-
nigstens richtig totschießen lassen. Nun lag ich aber da allein und hatte Angst, und es war kalt, 
und ich wollte auch stiften gehen, ja, ich wollte gerade stiften gehen, da ..." „Meine Zeit ist sehr 
kurz", sagte der Mann und fing an, nach seinem Bleistift zu suchen. „Nein, hören Sie zu", sagte 
ich, „jetzt wird es erst interessant. Gerade als ich stiften gehen wollte, kam die Sache mit dem 
Bein. Und weil ich doch liegen bleiben musste, dachte ich, jetzt kannst du's auch durchgeben, 
und ich hab's durchgegeben, und sie hauten alle ab, schön der Reihe nach, erst die Division, 
dann das Regiment, dann das Bataillon, und so weiter, immer hübsch der Reihe nach. Eine 
dumme Geschichte, sie vergaßen nämlich, mich mitzunehmen, verstehen Sie? Sie hatten's so 
eilig. Wirklich eine dumme Geschichte, denn hätte ich das Bein nicht verloren, wären sie alle tot, 
der General, der Oberst, der Major, immer schön der Reihe nach, und Sie brauchten ihnen 
keine Rente zu zahlen. Nun rechnen Sie mal aus, was mein Bein kostet. Der General ist 
zweiundfünfzig, der Oberst achtundvierzig und der Major fünfzig, alle kerngesund, von Herzen 
und im Kopf, und sie werden bei ihrer militärischen Lebensweise mindestens achtzig, wie 
Hindenburg. Bitte rechnen Sie jetzt aus: einhundertsechzig mal zwölf mal dreißig, sagen wir 
ruhig durchschnittlich dreißig, nicht wahr? Mein Bein ist ein wahnsinnig teures Bein geworden, 
eines der teuersten Beine, die ich mir denken kann, verstehen Sie?" „Sie sind doch verrückt", 
sagte der Mann. „Nein", erwiderte ich, „ich bin nicht verrückt. Leider bin ich von Herzen ebenso 
gesund wie im Kopf, und es ist schade, dass ich nicht auch 
zwei Minuten, bevor das mit dem Bein kam, totgeschossen wurde. Wir hätten viel Geld ge-
spart." 
„Nehmen Sie die Stelle an?" fragte der Mann. „Nein", sagte ich und ging.      
 

1. Welchen Eindruck von der unmittelbaren Nachkriegszeit vermittelt der Autor?                            
                                                                                                                                15 Punkte 
2.  Charakterisieren Sie die Hauptfigur. Inwieweit ist sie für die Epoche 

charakteristisch?                                                                                             15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                     Varianta 27   
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    

Bertolt Brecht : Über die Bezeichnung Emigranten (1937) 

Immer fand ich den Namen falsch, den man uns gab: Emigranten. 
Das heißt doch Auswanderer. Aber wir 
Wanderten doch nicht aus, nach freiem Entschluss 
Wählend ein anderes Land. Wanderten wir doch auch nicht 
Ein in ein Land, dort zu bleiben, womöglich für immer. 
Sondern wir flohen. Vertriebene sind wir, Verbannte. 
Und kein Heim, ein Exil soll das Land sein, das uns aufnahm. 
Unruhig sitzen wir so, möglichst nahe den Grenzen 
Warten des Tags der Rückkehr, jede kleinste Veränderung 
Jenseits der Grenze beobachtend, jeden Ankömmling 
Eifrig befragend, nichts vergessend und nicht aufgebend 
Und auch verzeihend nichts, was geschah, nichts verzeihend. 
Ach, die Stille der Stunde täuscht uns nicht! Wir hören die Schreie 
Aus ihren Lagern bis hierher. Sind wir doch selber 
Fast wie Gerüchte von Untaten, die da entkamen 
Über die Grenzen. Jeder von uns 
Der mit zerissenen Schuhn durch die Menge geht 
Zeugt von der Schande, die jetzt unser Land befleckt. 
Aber keiner von uns 
Wird hier bleiben. Das letzte Wort 
ist noch nicht gesprochen. 
  

1. Interpretieren Sie Brechts Gedicht nach Inhalt und Form.                                  15 Punkte     
 
2. Inwiefern kann das Gedicht als politisches Gedicht betrachtet werden? Beachten Sie 
dabei auch die Entstehungszeit.                15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                              Varianta 28                    

  
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
 Friedrich Schiller: Die Bürgschaft 
 

Zu Dionys, dem Tyrannen,schlich 
Damon, den Dolch im Gewande; 
Ihn schlugen die Häscher in Bande. 
„Was wolltest du mit dem Dolche, sprich!“ 
Entgegnet ihm finster der Wüterich. 
„Die Stadt vom Tyrannen befreien!“ 
„Das sollst du am Kreuze bereuen.“ 
 
„Ich bin“, sprach jener, „zum Sterben bereit 
Und bitte nicht um mein Leben, 
Doch willst du Gnade mir geben,  
Ich flehe dich um drei Tage Zeit,  
Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit, 
Ich lasse den Freund dir als Bürgen, 
Ihn magst du, entrinn ich, erwürgen.“ 
 

Da lächelt der König mit arger List 
Und spricht nach kurzem Bedenken: 
„Drei Tage will ich dir schenken. 
Doch wisse! Wenn sie verstrichen, die Frist, 
Eh du zurück mir gegeben bist, 
So muss er statt deiner erblassen, 
Doch dir ist die Strafe erlassen. (...) 
 
Und schweigend umarmt ihn der treue Freund  
Und liefert sich aus dem Tyrannen, 
Der andere ziehet von dannen. 
Und ehe das dritte Morgenrot scheint,  
Hat er schnell mit dem Gatten die 
                                        Schwester vereint 
Eilt heim mit sorgender Seele, 
Damit er die Frist nicht verfehle. (...) 

(Auf dem Rückweg nach Syrakus gerät er in große Schwierigkeiten: starke Regenfälle 
behindern seinen Weg, Räuber überfallen ihn, unerträgliche Hitze lässt ihn fast verdursten. 
Außerdem ist die Frist abgelaufen , er kommt zu spät und daher wird sein Freund für ihn am 
Kreuz sterben. Obwohl man ihm rät, wenigstens sein Leben zu retten, lässt er sich nicht 
aufhalten. ) 
„Und ist es zu spät, und kann ich ihm nicht 
Ein Retter willkommen erscheinen, 
So soll mich der Tod ihm vereinen. 
Des rühme der blut’ge Tyrann sich nicht 
Dass der Freund dem Freunde gebrochen  
                                                  die Pflicht, 
Er schlachte der Opfer zweie 
Und glaube an Liebe und Treue. 
 
Und die Sonne geht unter, da steht er  
                                                     am Tor 
Und sieht das Kreuz schon erhöhet, 

Das die Menge gaffend umstehet; 
 
An dem Seile schon zieht man den Freund  
                                                       empor, 
Da zertrennt er gewaltig den dichten Chor: 
„Mich, Henker!“ ruft er, „erwürget, 
Da bin ich, für den er gebürget!“ 
 
Und Erstaunen ergreifet das Volk umher.  
In den Armen liegen sich beide 
Und weinen für Schmerzen und Freude 
Da sieht man kein Auge tränenleer, 
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Und zum Könige bringt man die  
                                                Wundermär; 

Der fühlt ein menschliches Rühren, 
Lässt schnell vor den Thron sie führen. 

 
                                       Und blicket sie lange verwundert an; 
                                       Drauf spricht er: „Es ist euch gelungen, 
                                       Ihr habt das Herz mir bezwungen, 
                                       Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn, 
                                       So nehmet auch mich zum Genossen an; 
                                       Ich sei, gewährt mir die Bitte, 
                                       In eurem Bunde der Dritte.“ 
 
1. Interpretieren Sie Schillers Ballade „Die Bürgschaft“. Wem setzt Schiller mit der 
Ballade ein Denkmal?                                                                                                  15 Punkte 
 
2. Erläutern Sie, welche Gedanken der Klassik in der Ballade „Die Bürgschaft“ erkennbar 
sind.                                                                                               15 Punkte                    
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                               

          Varianta 29    
                                                                                                                                  

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
       
Gotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise 
 
Patriarch: Womit wär sonst 
dem Herrn  zu dienen? 
Tempelherr: Mit dem nämlichen, 
Woran es meiner Jugend fehlt: mit Rat.  
Patriarch:Recht gern! -Nur ist der Rat auch 
anzunehmen. 
Tempelherr: Doch blindlings nicht? 
Patriarch: Wer sagt denn das? -Ei freilich 
Muss niemand die Vernunft, die Gott ihm gab, 
Zu brauchen unterlassen,- wo sie hin 
Gehört.- Gehört sie aber überall 
Denn hin?- O nein!- Zum Beispiel: wenn uns Gott 
Durch einen seiner Engel, ist zu sagen, 
Durch einen Diener seines Worts,- ein Mittel  
Bekannt zu machen würdigt, das Wohl 
Der ganzen Christenheit, das Heil der Kirche, 
Auf irgend eine ganz besondre Weise 
Zu fördern, zu festigen,: wer darf 
sich da noch unterstehn, die Willkür des,  
Der die Vernunft erschaffen, nach Vernunft 
Zu untersuchen? und das ewige  
Gesetz der Herrlichkeit des Himmels, nach 
Den kleinen Regeln einer eiteln Ehre  
Zu prüfen?- Doch hievon genug. -Was ist 
Es denn, worüber unsern Rat  für itzt 
Der Herr verlangt? 
Tempelher: Gesetzt ehrwürd’ger Vater, 
Ein Jude hätt ein einzig Kind,- es sei 
Ein Mädchen,- das er mit größter Sorgfalt 
Zu allem Guten auferzogen, das 
Ihn wieder mit der frömmsten Liebe liebe. 
Und nun würd unsereinem hinterbracht, 
Dies Mädchen sei des Juden Tochter nicht, 
Er hab’ es in der Kindheit aufgelesen, 
Gekauft, gestohlen,- was ihr wollt; man wisse, 

Das Mädchen sei ein Christenkind, und sei 
Getauft, der Jude hab’ es nur als Jüdin 
Erzogen; lasst es nur als Jüdin und 
Als seine Tochter so verharren: -sagt 
Ehrwürd’ger Vater, was wär’ hierbei wohl 
Zu tun? 
Patriarch:Mich schaudert! – Doch zu allererst  
Erkläre sich der Herr, ob so ein Fall 
Ein Faktum oder eine Hypothes’. 
Das ist zu sagen: ob der Herr sich das 
Nur bloß so dichtet, oder obs geschehn, 
Und fortfährt zu geschehn. 
Tempelherr: Ich glaubte, das 
Sei eins, um Euer Hochehrwürden Meinung 
Bloß zu vernehmen. 
Patriarch: Eins? – Da seh der Herr, 
Wie sich die stolze menschliche Vernunft 
Im Geistlichen doch irren kann. – Mit nichten! 
Denn ist der vorgetragne Fall nur so 
Ein Spiel des Witzes: so verlohnt es sich 
Der Mühe nicht, im Ernst ihn durchzudenken. 
Ich will den Herrn damit auf das Theater 
Verwiesen haben, wo dergleichen pro 
Et contra sich mit vielem Beifall könnte 
Behandeln lassen.- Hat der Herr mich aber 
Nicht  bloß mit einer theatral’schen Schnurre 
Zum besten; ist der Fall ein Faktum; hätt’ 
Er sich wohl gar in unsrer Diözes’, 
In unsrer lieben Stadt Jerusalem, 
Eräugnet:- ja alsdann- 
Tempelherr: Und was alsdann? 
Patriarch: Dann wäre mit dem Juden 
fördersamst 
Die Strafe zu vollziehn, die päpstliches 
Und kaiserliches Recht so einem Frevel, 
So einer Lastertat bestimmen. 
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Tempelherr: So? 
Patriarch: 
Und zwar bestimmen obbesagte Rechte 
dem Juden, welcher einen Christen zur 
Apostasie geführt,- den Scheiterhaufen- 
Den Holzstoß. 
Tempelherr: So? 
Patriarch:Und wie vielmehr dem Juden, 
Der mit Gewalt ein armes Christenkind 
Dem Bunde seiner Tauf entreißt! Denn ist 
Nicht alles, was man Kindern tut, Gewalt!- 
Zu sagen:- ausgenommen, was die Kirch’ 
An Kindern tut. 
Tempelherr: Wenn aber nun das Kind, 
Erbarmte sich der Jude nicht, 
Vielleicht im Elend umgekommen wäre? 
Patriarch: Tut nichts! Der Jude wird verbrannt.- 
                                                    Denn besser, 
Es wäre hier im Elend umgekommen, 
Als dass zu seinem ewigen Verderben 
Es so gerettet ward.- Zu dem, was hat 
Der Jude Gott denn vorzugreifen? Gott 

Kann, wen er retten will, schon ohn’ ihn retten. 
Tempelherr:Auch trotz ihm, sollt ich meinen, 
                                                 -selig machen. 
Patriarch:Tut nichts! Der Jude wird verbrannt. 
Tempelherr: Das geht 
Mir nah’! Besonders, da man sagt, er habe 
Das Mädchen nicht sowohl in seinem, als 
Vielmehr in keinem Glauben auferzogen, 
Und sie von Gott nicht mehr nicht weniger 
Gelehrt, als der Vernunft genügt. 
Patriarch: Tut nichts! 
Der Jude wird verbrannt... Ja wär allein  
schon dieserwegen wert, dreimal verbrannt 
Zu werden!- Was? Ein Kind ohn allen Glauben 
Erwachsen lassen?- Wie? die große Pflicht 
Zu glauben, ganz und gar ein Kind nicht lehren? 
Das ist arg! Mich wundert sehr, Herr Ritter,  
Euch selbst... 
Tempelherr: Ehrwürd’ger Herr, das übrige, 
Wenn Gott will, in der Beichte 
 

 
 

1.   Geben Sie den Inhalt des Textes wieder.                                                 10 Punkte 
 
2. Charakterisieren Sie das Verhalten des Patriarchen, indem Sie ihn auch mit Nathan 

vergleichen.                                                                                                20 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                               Varianta 30                       

            
                                                                                                                                  

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
 Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben. 
 
Clemens Brentano: Der Spinnerin Lied 
 
Es sang vor langen Jahren  
Wohl auch die Nachtigall,  
Das war wohl süßer Schall,  
Da wir zusammen waren.  
 
Ich sing‘ und kann nicht weinen,  
Und spinne so allein  
Den Faden klar und rein  
So lang der Mond wird scheinen.  
 
Da wir zusammen waren  
Da sang die Nachtigall                                             
Nun mahnet mich ihr Schall  
Dass du von mir gefahren.  
 
 

So oft der Mond mag scheinen, 
Denk ich wohl dein allein,  
Mein Herz ist klar und rein,  
Gott wolle uns vereinen!  
 
Seit du von mir gefahren,  
Singt stets die Nachtigall,  
Ich denk‘ bei ihrem Schall,  
Wie wir zusammen waren.  
 
Gott wolle uns vereinen  
Hier spinn‘ ich so allein,  
Der Mond scheint klar und rein,  
Ich sing‘ und möchte weinen! 
 
   

1. Interpretieren Sie das Gedicht; zeigen Sie die Bezüge zur Romantik und 
berücksichtigen Sie die formale Gestaltung.                                           15 Punkte         
                                                        
2. Beurteilen Sie, wie die dargestellte Person mit ihrer Situation umgeht, wobei die 
Zeitebenen miteinander verwoben sind.                                                               15 Punkte                          
 



EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                 Varianta 31               

            
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
 Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
  

  Faust I, Studierzimmer 
Mephistopheles: 

Ich will mich hier zu deinem Dienst    verbinden,  
Auf deinen Wink nicht rasten und nicht ruhn;  
Wenn wir uns drüben wiederfinden,  
So sollst du mir das gleiche tun. 

Das Drüben kann mich wenig kümmern;  
Schlägst du erst diese Welt zu Trümmern,  
Die andre mag darnach entstehn.  
Aus dieser Erde quillen meine Freuden,  
Und diese Sonne scheinet meinen Leiden;  
Kann ich mich erst von ihnen scheiden,  
Dann mag, was will und kann, geschehn.  
Davon will ich nichts weiter hören,  
Ob man auch künftig hasst und liebt,  
Und ob es auch in jenen Sphären  
Ein Oben oder Unten gibt. 

Mephistopheles: 

In diesem Sinne kannst du's wagen.  
Verbinde dich; du sollst, in diesen Tagen,  
Mit Freuden meine Künste sehn,  
Ich gebe dir, was noch kein Mensch 
gesehn. 

Faust: 

Was willst du armer Teufel geben?  
Ward eines Menschen Geist, in seinem 
hohen Streben,  
Von deinesgleichen je gefasst? .... 

Werd ich beruhigt je mich auf ein Faulbett 
legen,  

So sei es gleich um mich getan!  
Kannst du mich schmeichelnd je belügen,  
 

 

Dass ich mir selbst gefallen mag,  
Kannst du mich mit Genuss betrügen –  
Das sei für mich der letzte Tag!  
Die Wette biet ich! 

Mephistopheles: 

      Topp! 

Faust: 

 Und Schlag auf Schlag!  
Werd ich zum Augenblicke sagen:  
Verweile doch! du bist so schön!  
Dann magst du mich in Fesseln schlagen,  
Dann will ich gern zugrunde gehn!  
Dann mag die Totenglocke schallen,  
Dann bist du deines Dienstes frei,  
Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen,  
Es sei die Zeit für mich vorbei! 

Mephistopheles: 

Bedenk es wohl, wir werden's nicht 
vergessen. 

Faust: 

Dazu hast du ein volles Recht;  
Ich habe mich nicht freventlich vermessen.  
Wie ich beharre, bin ich Knecht,  
Ob dein, was frag ich, oder wessen. 



Nur keine Furcht, dass ich dies Bündnis 
breche!  
Das Streben meiner ganzen Kraft  
Ist grade das, was ich verspreche. 
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Faust II 
Faust: 

Ein Sumpf zieht  am Gebirge hin, 
Verpestet alles schon Errungene; 
Den faulen Pfuhl auch abzuziehn 
Das Letzte wär das Höchsterrungene; 
Eröffn ich Räume vielen Millionen 
Nicht sicher zwar, doch tätig-frei zu wohnen. 
Grün das Gefilde, fruchtbar; Mensch und Herde 
Sogleich behaglich auf der neusten Erde, 
Gleich angesiedelt an des Hügels Kraft, 
Den aufgewälzt kühn-emsige Völkerschaft. 
Im Innern hier ein paradiesisch Land, 
Da rase draußen Flut bis auf zum Rand, 
Und wie sie nascht, gewaltsam einzuschießen, 
Gemeindrang eilt, die Lücke zu verschließen. 
Ja! diesem Sinne bin ich ganz ergeben, 

Das ist der Weisheit letzter Schluss: 
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, 
Der täglich sie erobern muss. 
Und so verbringt, umrungen von Gefahr, 
Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr. 
Solch ein Gewimmel möcht' ich sehn, 
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn. 
Zum Augenblicke dürft' ich sagen: 
Verweile doch, du bist so schön! 
Es kann die Spur von meinen Erdetagen 
Nicht in Äonen untergehn. - 
Im Vorgefühl von solchem hohen Glück 
Genieß' ich jetzt den höchsten Augenblick 
. 

 
 

1. Vergleiche die beiden Szenen aus Faust I und Faust II im Hinblick auf die Wette/ den 
Pakt zwischen Faust und Mephisto.     15 Punkte 

2. Interpretiere die folgenden Verse aus Faust II          15 Punkte 
 

Gerettet ist das edle Glied 
Der Geisterwelt vom Bösen, 

Wer immer strebend sich bemüht, 
Den können wir erlösen. 

Und hat an ihm die Liebe gar 
Von oben teilgenommen, 

Begegnet ihm die selige Schar 
Mit herzlichem Willkommen
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                     Varianta 32                    

          
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben 
           
Joseph von Eichendorff  „Aus dem Leben eines Taugenichts”   
 
Unterwegs erfuhr ich, dass ich nur noch ein paar Meilen vor Rom wäre. Da erschrak ich 
ordentlich vor Freude. Denn von dem prächtigen Rom  hatte ich schon zu Hause als Kind 
wunderbare Geschichten gehört, und wenn ich dann an Sonntagnachmittagen vor der Mühle im 
Grase lag und alles ringsum so stille war, da dachte ich mir Rom wie die ziehenden Wolken 
über mir, mit wundersamen Bergen und Abgründen am blauen Meer und goldenen Toren und 
hohen glänzenden Türmen, von denen Engel in goldenen Gewändern sangen. – Die Nacht war 
schon wieder lange herein gebrochen, und der Mond schien prächtig, als ich endlich auf einem 
Hügel aus dem Walde heraus trat und auf einmal die Stadt in der Ferne vor mir sah. – Das 
Meer leuchtete von weitem, der Himmel blitzte und funkelte unübersehbar mit unzähligen 
Sternen, darunter lag die heilige Stadt, von der man nur einen langen Nebelstreif erkennen 
konnte, wie ein eingeschlafener Löwe auf der stillen Erde, und Berge standen daneben wie 
dunkle Riesen, die ihn bewachten. 
  Ich kam nun zuerst auf eine große einsame Heide, auf der es so grau und still war wie im 
Grabe. Nur hin und her stand ein altes verlassenes Gemäuer oder ein trockener, wunderbar 
gewundener Strauch; manchmal schwirrten Nachtvögel durch die Luft, und mein eigener 
Schatten strich immerfort lang und dunkel in der Einsamkeit neben mir her. Sie sagen, dass 
hier eine uralte Stadt und die Frau Venus begraben liegt und die alten Heiden zuweilen noch 
aus ihren Gräbern herauf steigen und bei stiller Nacht über die Heide gehen und die Wanderer 
verwirren. Aber ich ging immer gerade fort und ließ mich nichts anfechten. Denn die Stadt stieg 
immer deutlicher und prächtiger vor mir herauf, und die hohen Burgen und Tore und goldenen 
Kuppeln glänzten so herrlich im Mondschein, als ständen wirklich die Engel in goldenen 
Gewändern auf den Zinnen und sängen durch die stille Nacht herüber.  
 
Max Frisch: „Homo Faber“ 
 
Ich habe mich schon oft gefragt, was die Leute eigentlich meinen, wenn sie von Erlebnissen 
reden. Ich bin Techniker und gewohnt, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Ich sehe alles, wovon 
sie reden, sehr genau; ich bin ja nicht blind. Ich sehe den Mond über der Wüste von 
Tamaulipas – klarer als je, mag sein, aber eine errechenbare Masse, die um unseren Planeten 
kreist, eine Sache der Gravitation, interessant, aber wieso ein Erlebnis? Ich sehe die gezackten 
Felsen, schwarz vor dem Schein des Mondes; sie sehen aus, mag sein, wie die gezackten 
Rücken von urweltlichen Tieren, aber ich weiß: es sind Felsen, Gestein, wahrscheinlich 
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vulkanisch, das müsste man nachsehen und feststellen. Wozu soll ich mich fürchten? Es gibt 
keine urweltlichen Tiere mehr. Wozu sollte ich sie mir einbilden? Ich sehe auch keine 
versteinerten Engel, es tut mir leid; auch keine Dämonen, ich sehe, was ich sehe: die üblichen 
Formen der Erosion, dazu meinen langen Schatten auf dem Sand, aber keine Gespenster. 
Wozu weibisch werden? Ich sehe auch keine Sintflut, sondern Sand, vom Mond beschienen, 
vom Wind gewellt wie Wasser, was mich nicht überrascht; ich finde es nicht fantastisch, 
sondern erklärlich. Ich weiß nicht, wie verdammte Seelen aussehen; vielleicht wie schwarze 
Agaven in der nächtlichen Wüste. Was ich sehe, das sind Agaven, eine Pflanze, die ein 
einziges Mal blüht und dann abstirbt. Ferner weiß ich, dass ich nicht (wenn es im Augenblick 
auch so aussieht) der erste oder der letzte Mensch auf der Erde bin; und ich kann mich von der 
bloßen Vorstellung, der letzte Mensch zu sein, nicht erschüttern lassen, denn es ist nicht so. 
Wozu hysterisch sein? Gebirge sind Gebirge, und auch wenn sie in gewisser Beleuchtung, mag 
sein, wie irgendetwas anderes aussehen, es ist aber die Sierra Madre Oriental, und wir stehen 
nicht in einem Totenreich, sondern in der Wüste von Tamaulipas, Mexiko, ungefähr 60 Meilen 
von der nächsten Straße entfernt, was peinlich ist, aber wieso ein Erlebnis? Ein Flugzeug ist für 
mich ein Flugzeug, ich sehe keinen ausgestorbenen Vogel dabei, sondern eine Super – 
Constellation mit Motor – Defekt, nichts weiter, und da kann der Mond sie bescheinen wie er 
will. Warum soll ich erleben, was gar nicht ist?  ... 
      Ich kann mich auch nicht entschließen, etwas wie die Ewigkeit zu hören; ich höre gar 
nichts, ausgenommen das Rieseln von Sand nach jedem Schritt. Ich schlottere, aber ich weiß: 
in sieben bis acht Stunden kommt wieder die Sonne. Ende der Welt, wieso? Ich kann mir 
keinen Unsinn einbilden, bloß um etwas zu erleben. Ich sehe den Sand – Horizont, weißlich in 
der grünen Nacht, schätzungsweise zwanzig Meilen von hier, und ich sehe nicht ein, wieso 
dort, Richtung Tampico, das Jenseits beginnen soll. Ich kenne Tampico. Ich weigere mich, 
Angst zu haben aus bloßer Fantasie, beziehungsweise fantastisch zu werden aus bloßer 
Angst, geradezu mystisch.    
 
1. Wie erlebt der Ich - Erzähler  in dem ersten Auszug  „Aus dem Leben eines 
Taugenichts” die Natur?                                                                                             10 Punkte   
                             
2. Erarbeiten Sie die Ansichten des Ich – Erzählers aus dem Auszug „Homo Faber“ in 
Bezug auf Natur und Umwelt.                                                                                    10 Punkte 
 
3. Vergleichen Sie das Verständnis von Natur und Umwelt aus den beiden Auszügen und 
nehmen Sie Stellung dazu.                                                                                        10 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                      Varianta 33    
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    

Erklärung in der Augsburger »Allgemeinen Zeitung« über die Zensur der Vorrede der 
„Französischen Zustände“. 

Bitte 

Indem ich jetzt auf lange Zeit, vielleicht auf immer vom Vaterlande entfernt leben muss, 
empfinde ich mit desto tieferem Leidwesen jedes Missereignis, wodurch das deutsche Publikum 
verleitet werden dürfte, meine Gesinnung zu verkennen. Dieses kann namentlich der Fall sein 
beim Erscheinen der ,Französischen Zustände', einem Buche, worin eine Zusammenstellung 
politischer Artikel, die ich früher für die ,Allgemeine Zeitung' geschrieben, und eine ergänzende 
Vorrede enthalten sein sollte.  

Nimmermehr hätte ich jenes Buch herausgegeben ohne diese Vorrede, worin ich die 
Gesinnungen, die in jenen Artikeln nur angedeutet sind, vollkräftig mitteilen und zugleich durch 
anderweitige Besprechungen einen großen Akt der Bürgerpflicht ausüben konnte. Wie soll ich 
nun die widerwärtige Empfindung ausdrücken, die mich berührte, als ich einen Abdruck dieser 
Vorrede brieflich erhielt und daraus ersah, dass mehr als die Hälfte davon unterdrückt worden; 
ja, was noch fataler ist, dass durch diese Unterdrückungen alles, was ich sagte, nicht bloß 
entstellt, sondern auch mitunter ins Servile verkehrt worden ist! Gegen jede irrige Deutung, die 
daraus entstehen kann, will ich mich nun hiermit vorläufig verwahrt haben. - Ich bitte alle 
honetten Journale, diese Zeilen abzudrucken. 

Paris, den 1. Januar 1833. 

 Heinrich Heine. 

Heinrich Heine: Neue Gedichte 

Nachtgedanken 

Denk ich an Deutschland in der Nacht, 
Dann bin ich um den Schlaf gebracht, 

Ich kann nicht mehr die Augen schließen. 
Und meine heißen Tränen fließen. 



 

 

Die Jahre kommen und vergehn! 
Seit ich die Mutter nicht gesehn, 
Zwölf Jahre sind schon hingegangen; 
Es wächst mein Sehnen und Verlangen. 

Mein Sehnen und Verlangen wächst. 
Die alte Frau hat mich behext, 
Ich denke immer an die alte, 
Die alte Frau, die Gott erhalte! 

Die alte Frau hat mich so lieb, 
Und in den Briefen, die sie schrieb, 
Seh ich, wie ihre Hand gezittert, 
Wie tief das Mutterherz erschüttert. 

Die Mutter liegt mir stets im Sinn. 
Zwölf lange Jahre flossen hin, 
Zwölf lange Jahre sind verflossen, 
Seit ich sie nicht ans Herz geschlossen. 

Deutschland hat ewigen Bestand, 
Es ist ein kerngesundes Land; 

Mit seinen Eichen, seinen Linden, 
Werd ich es immer wiederfinden. 

Nach Deutschland lechzt ich nicht so sehr, 
Wenn nicht die Mutter dorten wär; 
Das Vaterland wird nie verderben, 
Jedoch die alte Frau kann sterben. 

Seit ich das Land verlassen hab, 
So viele sanken dort ins Grab, 
Die ich geliebt - wenn ich sie zähle, 
So will verbluten meine Seele. 

Und zählen muss ich - Mit der Zahl 
Schwillt immer höher meine Qual, 
Mir ist, als wälzten sich die Leichen 
Auf meine Brust - Gottlob! sie weichen! 

Gottlob! durch meine Fenster bricht 
Französisch heitres Tageslicht; 
Es kommt mein Weib, schön wie der          
Morgen, 
Und lächelt fort die deutschen Sorgen. 

 
1. Fassen Sie die wichtigsten Aussagen aus dem Gedicht zusammen.                  10 Punkte 
 
2. Beschreiben Sie die Aspekte der Mutter - Sohn Beziehung.                                10 Punkte 
 
3. Vergleichen Sie die beiden Texte in Bezug auf ihre Aussagen über die Gesellschaft. 
                                                                                                                                        10 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

     Varianta 34    
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.  
  

Bertolt Brecht: Leben des Galilei 
 

   „Ich halte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, die Mühseligkeit der 
menschlichen Existenz zu erleichtern. Wenn Wissenschaftler, eingeschüchtert durch 
selbstsüchtige Machthaber, sich damit begnügen, Wissen um des Wissens willen aufzuhäufen, 
kann die Wissenschaft zum Krüppel gemacht werden, und eure neuen Maschinen mögen nur 
neue Drangsale bedeuten. Ihr mögt mit der Zeit alles entdecken, was es zu entdecken gibt und 
euer Fortschritt wird doch nur ein Fortschreiten von der Menschheit weg sein. Die Kluft 
zwischen euch und ihr kann eines Tages so groß werden, dass euer Jubelschrei über 
irgendeine neue Errungenschaft von einem universalen Entsetzensschrei beantwortet werden 
könnte.    – Ich hatte als Wissenschaftler eine einzigartige Möglichkeit. In meiner Zeit erreichte 
die Astronomie die Marktplätze. Unter diesen ganz besonderen Umständen hätte die 
Standhaftigkeit eines Mannes große Erschütterungen hervor rufen können. Hätte ich 
widerstanden, hätten die Naturwissenschaftler etwas wie den hippokratischen Eid der Ärzte 
entwickeln können, das Gelöbnis, ihr Wissen einzig zum Wohle der Menschheit anzuwenden! 
Wie es nun steht, ist das Höchste, was man erhoffen kann, ein Geschlecht erfinderischer 
Zwerge, die für alles gemietet werden können. Ich habe zudem die Überzeugung gewonnen, 
Sarti, dass ich niemals in wirklicher Gefahr schwebte. Einige Jahre lang war ich ebenso stark 
wie die Obrigkeit. Und ich überlieferte mein Wissen den Machthabern, es zu gebrauchen, es 
nicht zu gebrauchen, es zu missbrauchen, ganz, wie es ihren Zwecken diente.“ 
 

Virginia ist mit einer Schüssel herein gekommen und bleibt stehen. 
 

„Ich habe meinen Beruf verraten. Ein Mensch, der das tut, was ich getan habe, kann in den 
Reihen der Wissenschaftler nicht geduldet werden.“ 
 

1. Welche Aussagen  über die Wissenschaft enthält der Text?                     10 Punkte 
 
2. Äußern Sie sich zur Problematik des Textes.                                              10 Punkte 
 
3. Nehmen Sie Stellung zur Aussage: „Im Namen des Fortschritts zerstören wir die 

Welt.“                 10 Punkte  
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                     Varianta 35                    

           
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie die Texte und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.  
 
Marie Luise Kaschnitz: Hiroshima 
           
Der den Tod auf Hiroshima warf 
Ging ins Kloster, läutet die Glocken. 
Der den Tod auf Hiroshima warf 
Sprang vom Stuhl in die Schlinge, erwürgte sich. 
Der den Tod auf Hiroshima warf 
fiel in Wahnsinn, wehrt Gespenster ab 
hunderttausend, die ihn angehend nächtlich 
Auferstandene aus Staub für ihn. 
 
Nichts von alledem ist wahr. 
Erst vor kurzem sah ich ihn 
Im Garten seines Hauses vor der Stadt. 
Die Hecken waren noch jung und die Rosenbüsche zierlich. 
Das wächst nicht so schnell, dass sich einer verbergen könnte. 
im Wald des Vergessens. Gut zu sehen war 
das nackte Vorstadthaus, die junge Frau 
die neben ihm stand im Blumenkleid 
das kleine Mädchen an ihrer Hand 
der Knabe, der auf seinem Rücken saß 
und über seinem Kopf die Peitsche schwang. 
Sehr gut erkennbar war er selbst 
Vierbeinig auf dem Grasplatz, das Gesicht 
verzerrt von Lachen, weil der Fotograf 
hinter der Hecke stand, das Auge der Welt. 
 
Der Spiegel Nr. 31 vom 2.8.1982 : Unbarmherziger Stolz 
 
„...Doch als in den 50er-Jahren, die Ruhmesfahnen verstummten, der atomare Schrecken 
immer bedrohlicher wurde, gingen die Gerüchte um, der Fluch der bösen Tat sei übers Elite-
Corps gekommen. Entsetzliche Schuldgefühle, so wurde geraunt, peinigten die Männer. Der 
Pilot Claude Eatherley sei irre geworden, ein anderer büße im Trappistenkloster, grausige 
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Krankheiten hausten unter den Bombenwerfern. Alles „pure Fantasie“, so dokumentiert nun ein 
TV-Film, „ist wesentlich nüchterner“. 
    Roelof Kiers, holländischer TV-Reporter, hat sich eingehend mit dieser noch heute weit 
verbreiteten Nemesis-Legende beschäftigt. (...) Kiers traf die Veteranen, mit ihren Frauen, bei 
einem Kameradschaftsabend, den sie - in walzerseliger Erinnerung an die glorreiche Zeit – alle 
drei Jahre einberufen. Er traf auf eine Runde aufgeräumter Greise, die – so Kiers – mit 
„unbarmherzigem Stolz” von den Feindflügen schwärmen, von einem „Akt des Patriotismus“. 
(...) 
Denn es war ja, sagt Tibbets, heute Chef einer Lufttaxi-Firma, eine „Herausforderung“, über die 
„ich begeistert war“, die er „erfolgreich ausgeführt” hat. Und „alle, die daran beteiligt waren, sind 
Helden“. 
 
Nemesis = griechische Göttin der ausgleichenden Gerechtigkeit 
 
1. Interpertieren Sie „Hiroshima“ , ausgehend vom Schluss des Gedichtes.       10 Punkte 
 
2. Nehmen Sie Stellung zu den Versen und argumentieren Sie.     
“Sehr gut erkennbar war er selbst 
Vierbeinig auf dem Grasplatz, das Gesicht 
verzerrt von Lachen, weil der Fotograf 
hinter der Hecke stand, das Auge der Welt.“                                                            10 Punkte 
 
3. Vergleichen Sie Lyrik und Prosatext, inhaltlich und sprachlich.        10 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                      Varianta 36    
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben. 

 
 Bertolt Brecht: Leben des Galilei 

 

   „Ich halte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, die Mühseligkeit der 
menschlichen Existenz zu erleichtern. Wenn Wissenschaftler, eingeschüchtert durch 
selbstsüchtige Machthaber, sich damit begnügen, Wissen um des Wissens willen aufzuhäufen, 
kann die Wissenschaft zum Krüppel gemacht werden, und eure neuen Maschinen mögen nur 
neue Drangsale bedeuten. Ihr mögt mit der Zeit alles entdecken, was es zu entdecken gibt und 
euer Fortschritt wird doch nur ein Fortschreiten von der Menschheit weg sein. Die Kluft 
zwischen euch und ihr kann eines Tages so groß werden, dass euer Jubelschrei über 
irgendeine neue Errungenschaft von einem universalen Entsetzensschrei beantwortet werden 
könnte.    – Ich hatte als Wissenschaftler eine einzigartige Möglichkeit. In meiner Zeit erreichte 
die Astronomie die Marktplätze. Unter diesen ganz besonderen Umständen hätte die 
Standhaftigkeit eines Mannes große Erschütterungen hervor rufen können. Hätte ich 
widerstanden, hätten die Naturwissenschaftler etwas wie den hippokratischen Eid der Ärzte 
entwickeln können, das Gelöbnis, ihr Wissen einzig zum Wohle der Menschheit anzuwenden! 
Wie es nun steht, ist das Höchste, was man erhoffen kann, ein Geschlecht erfinderischer 
Zwerge, die für alles gemietet werden können. Ich habe zudem die Überzeugung gewonnen, 
Sarti, dass ich niemals in wirklicher Gefahr schwebte. Einige Jahre lang war ich ebenso stark 
wie die Obrigkeit. Und ich überlieferte mein Wissen den Machthabern, es zu gebrauchen, es 
nicht zu gebrauchen, es zu missbrauchen, ganz, wie es ihren Zwecken diente.“ 
 

Virginia ist mit einer Schüssel herein gekommen und bleibt stehen. 
 

„Ich habe meinen Beruf verraten. Ein Mensch, der das tut, was ich getan habe, kann in den 
Reihen der Wissenschaftler nicht geduldet werden.“ 
 

1. Welche Aussagen  über die Wissenschaft enthält der Text?                     10 Punkte 
 
2. Äußern Sie sich zur Problematik des Textes?                                              10 Punkte 
 
3. Nehmen Sie Stellung zur Aussage: „Im Namen des Fortschritts zerstören wir die 

Welt.“                 10 Punkte  
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                  Varianta 37  
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Wolfdietrich Schnurre: Zigeunerballade 
 
Karl. Er erhielt den goldenen Ohrring, als er den Einsteigdiebstahl beherrschte. Sein schnelles 
Lächeln. Die Bronzehaut getarnt mit fleckigem Grau. “Zigeuner” sei ein Schimpfwort; seine 
Sippe gehörte zur Sinte; er sei ein Manusch, ein Mensch. Immer zustimmend. Nie sich daran 
haltend. Immer anbiedernd. Nie unterwürfig. Vierzehnjährig wie ich. Kettenraucher. Meister im 
Igelstechen, im Hufeisenwerfen. Schreibkundig; mir die Vokabelhefte mit Romani und Rotwelsch 
gefüllt: Weit vornübergebeugt, sodass das Halbinseldreieck des filzigen Haaransatzes wie ein 
breites Ausrufezeichen auf der argwöhnischen Kerbe stand, die sich zwischen den Brauen 
eingeritzt hatte. Ständig nach Pferde-Urin, ranzigen Igelfett und kalter Asche gerochen. Das 
Fichtennadelbad, das wir ihm richteten, blieb unangerührt: Ihre ärgsten Feinde seien Wasser 
und Wind. Für die greifbareren war das Rasiermesser bestimmt. Ich bestand darauf, dass er uns 
mit ihm den Oberarm ritzte. Doch er glaubte nicht an Blutsbrüderschaft. Zu Recht. 
Die Nacht vom 31. Juli auf den 1. August 1944 hat im Zigeunerlager in Auschwitz kein Sinte, 
kein Roma überlebt ... 
 

1. Nehmen Sie zur Aussage des Textes Stellung.           10 Punkte 
 
2. Welche literarische Gattung ist für viele Autoren dieser Zeit (auch für W.Schnurre) 

die angemessenste Form der Verarbeitung ihrer Erlebnisse? Nennen Sie Gründe 
dafür.                10 Punkte     

 
3. Charakterisieren Sie Karl. Inwieweit ist er ‚anders’? Ist ‚Anderssein’ ein Vergehen?  

                                                                                                     10 Punkte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Varianta 37 2 

 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Varianta 38 1 

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 
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♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.  
 
 Wolfdietrich Schnurre: Zigeunerballade 
 
Es ist Morgen. Die Männer in den Wohnwagen strähnen sich gähnend das Haar und boxen sich 
ächzend noch mal das Kissen zurecht. Die Frauen bereiten sich aufs Findengehen vor. Sie 
rauchen und binden die Kopftücher um. Die Verheirateten knoten sie unter dem Kinn, die 
anderen im Nacken. Die Beutel und Säcke haben sie schon unter den bodenlangen Röcken 
verstaut. Denn Findengehen heißt mitnehmen wollen; mitnehmen wollen, was Wert hat. Und 
Wert hat alles, was schmeckt, schmückt, wärmt, verkäuflich ist oder Kaufen ermöglicht. 
Zum Findengehen kann man auch Hausbettel sagen. Wohlwollende Gadsche setzen für 
Hausbettel Hausierhandel ein. Denn jede der Frauen schultert schließlich ihr Bündel. Jedes 
Bündel enthält schließlich Teppichbrücken, Wolldecken, Spitzen. 
Es gibt auch Sinte-Frauen, die Spitze verkaufen. Das sind keine echten Zigeunerfrauen. Eine 
echte Sintizza verkauft nicht. Verkauf ist immer Verlust. Es sei denn, man verkauft, was man 
kann: Slava kann wahrsagen aus Kaffeesatz. Mara bespricht krankes Vieh. Romeika liest aus 
der Hand. Dikeli ist Meisterin im Kartenaufdecken. Morenka versteht sich auf Schwarze und 
Weiße Magie. Nina kann Teufel austreiben. Hana hört die Stimmen Gestorbener. Tina bannt 
Geister. Lele kann Erbschaften riechen. Weiberle betet mit Erfolg über Geld. Hucka hat 
heilende Hände. Levarka kräftigt ermüdetes Blut. Worscha lässt Warzen verschwinden. 
Margodscha geht gegen Unfruchtbarkeit an. Danka ahnt Wasseradern. Kaschkeraka weiß, wie 
man klug werden kann. So reich sind die Frauen.  
 

1. Nehmen Sie zur Aussage des Textes Stellung. Erklären Sie den letzten Satz.  
 15 Punkte 

3. Äußern Sie sich zum Thema Aberglauben.                                                     15 Punkte
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                     Varianta 39                    

           
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 

Lesen Sie die Texte und bearbeiten Sie anschließend die Aufgaben. 

Immanuel Kant 

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. 
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 
bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am 
Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne 
Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu 
bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.  
Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie 
die Natur längst von fremder Leitung frei gesprochen (naturaliter maiorennes), dennoch gerne 
zeitlebens unmündig bleiben; und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern 
aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand 
hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt, 
usw., so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich 
nur bezahlen kann; andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. 
Dass der bei weitem größte Teil der Menschen (darunter das ganze schöne Geschlecht) den 
Schritt zur Mündigkeit, außer dem dass er beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich halte: dafür 
sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben. 
Nachdem sie ihr Hausvieh zuerst dumm gemacht haben und sorgfältig verhüteten, dass diese 
ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt außer dem Gängelwagen, darin sie sie einsperrten, wagen 
durften, so zeigen sie ihnen nachher die Gefahr, die ihnen droht, wenn sie es versuchen allein 
zu gehen. Nun ist diese Gefahr zwar eben so groß nicht, denn sie würden durch einige Mal 
Fallen wohl endlich gehen lernen; allein ein Beispiel von der Art macht doch schüchtern und 
schreckt gemeinhin von allen ferneren Versuchen ab.  
 
Christoph Martin Wieland (1733-1813): Sechs Fragen zur Aufklärung 
(Auszug) 
 
I. „Was ist Aufklärung?” 
Antwort: Das weiß jedermann, der vermittelst eines Paares sehender Augen erkennen gelernt 
hat, worin der Unterschied zwischen Hell und Dunkel, Licht und Finsternis besteht. Im Dunkeln 
sieht man entweder gar nichts oder wenigstens nicht so klar, das man die Gegenstände recht 
erkennen und voneinander unterscheiden kann: sobald Licht gebracht wird, klären sich die 
Sachen auf, werden sichtbar und können voneinander unterschieden werden – doch wird dazu 
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zweierlei notwendig erfordert:    1) dass Licht genug vorhanden sei, und 2) dass diejenige, 
welche dabei sehen sollen, weder blind noch gelbsüchtig seien, noch durch irgendeine andere 
Ursache verhindert werden, sehen zu können oder sehen zu wollen. 
 
1. Erarbeiten Sie die Thesen aus den beiden Texten:                                               10 Punkte 
 
2. Vergleichen Sie die Auffassungen der beiden Autoren und nehmen Sie Stellung dazu. 
                                                                                                                                        10 Punkte 
 
3. Erörtern Sie die Aktualität der angesprochenen Problematik.                             10 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                     Varianta 40                    

           
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text  „Der Skorpion“ von Christa Reinig und bearbeiten Sie anschließend 
die Aufgaben: 
 
Christa Reinig (geb.1929): Der Skorpion (gekürzt) 
 
Er war sanftmütig und freundlich. Seine Augen standen dicht beieinander. Das bedeutete 
Hinterlist. Seine Nase war lang und spitz. Das bedeutete unstillbare Neugier. Seine 
Ohrläppchen waren angewachsen. Das bedeutete Hang zum Verbrechertum. Warum gehst du 
nicht unter die Leute? fragte man ihn. Er besah sich im Spiegel und bemerkte einen grausamen 
Zug um den Mund. Ich bin kein guter Mensch, sagte er. Er verbohrte sich in seine Bücher. Aber 
als er alle ausgelesen hatte, musste er unter die Leute, um sich ein neues zu kaufen. 
Hoffentlich gibt es kein Unheil, dachte er. 
Eine Frau sprach ihn an und bat ihn, ihr einen Geldschein zu wechseln. Der Skorpion dachte an 
seine Augen und verzichtete darauf, sein Geld hinterlistig zu verdoppeln.[…] Er ging weiter, und 
vor ihm lag eine Brieftasche auf der Straße. Der Skorpion dachte an seine Nase und ging 
vorbei.  
In der Buchhandlung fand er ein Buch, das hätte er gern gehabt. Aber es war zu teuer. Es hätte 
gut in seine Manteltasche gepasst. Der Skorpion dachte an seine Ohrläppchen und stellte das 
Buch ins Regal zurück. Er nahm ein anderes. Als er bezahlen wollte, klagte ein Bücherfreund: 
das ist das Buch, das ich seit Jahren suche. Der Skorpion dachte an den grausamen Zug um 
seinen Mund und sagte: Nehmen Sie das Buch. Der Bücherfreund weinte fast. Er presste das 
Buch mit beiden Händen an sein Herz und ging davon. Das war ein guter Kunde, sagte der 
Buchhändler, aber für Sie ist auch noch was da. Er zog aus dem Regal das Buch, das der 
Skorpion so gern gehabt hätte. Der Skorpion winkte ab: Das kann ich mir nicht leisten. – Doch, 
Sie können, sagte der Buchhändler, eine Liebe ist der anderen wert. Machen Sie den Preis. Der 
Skorpion weinte fast. Er presste das Buch mit beiden Händen fest an sein Herz, und da er 
nichts mehr frei hatte, reichte er dem Buchhändler zum Abschied seinen Stachel. Der 
Buchhändler drückte den Stachel und fiel tot um. 
 
1. Fassen Sie das Geschehen des Textes von Christa Reinig zusammen.    15 Punkte                         
                                                                                                                                       
2. Interpretieren Sie den vorliegenden Text.                                                          15 Punkte                        
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                             Varianta 41     
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
 Lesen Sie den Text und das Gedicht und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    

Immanuel Kant 

Dass aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist eher möglich; ja es ist, wenn man ihm nur 
Freiheit lässt, beinahe unausbleiblich. Denn da werden sich immer einige Selbstdenkende sogar 
unter den eingesetzten Vormündern des großen Haufens finden, welche, nachdem sie das Joch 
der Unmündigkeit selbst abgeworfen haben, den Geist einer vernünftigen Schätzung des 
eigenen Werts und des Berufs jedes Menschen selbst zu denken um sich verbreiten werden. 
Besonders ist hierbei: dass das Publikum, welches zuvor von ihnen unter dieses Joch gebracht 
worden, sie danach selbst zwingt darunter zu bleiben, wenn es von einigen seiner Vormünder, 
die selbst aller Aufklärung unfähig sind, dazu aufgewiegelt worden; so schädlich ist es Vorurteile 
zu pflanzen, weil sie sich zuletzt an denen selbst rächen, die oder deren Vorgänger ihre Urheber 
gewesen sind. Daher kann ein Publikum nur langsam zur Aufklärung gelangen. Durch eine 
Revolution wird vielleicht wohl ein Abfall von persönlichem Despotismus und gewinnsüchtiger 
oder herrschsüchtiger Bedrückung, aber niemals wahre Reform der Denkungsart zustande 
kommen; sondern neue Vorurteile werden ebensowohl als die alten zum Leitbande des 
gedankenlosen großen Haufens dienen. 
 
Kurt Tucholsky:    An das Publikum 
 
O hochverehrtes Publikum, 
Sag mal: bist du wirklich so dumm, 
wie uns das an allen Tagen 
alle Unternehmer sagen? 
Jeder Direktor mit dickem Popo 
Spricht: „Das Publikum will es so!“ 
Jeder Filmfritze sagt: „Was soll ich machen? 
Das Publikum wünscht diese zuckrigen 
Sachen!” 
Jeder Verleger zuckt die Achseln und 
spricht: 
„Gute Bücher gehn eben nicht!” 
     Sag mal, verehrtes Publikum: 
     Bist du wirklich so dumm? 

 
So dumm, dass in Zeitungen, früh und spät, 
immer weniger zu lesen steht? 
Aus lauter Furcht, du könntest verletzt sein; 
aus lauter Angst, es soll niemand verhetzt 
sein; 
aus lauter Besorgnis, Müller und Cohn 
könnten mit Abbestellung drohn? 
Aus Bangigkeit, es käme am Ende  
einer der zahllosen Reichsverbände 
und protestierte und denunzierte  
und demonstrierte und prozessierte ... 
   Sag mal, verehrtes Publikum: 
   Bist du wirklich so dumm? 
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Ja, dann ... 
           Es lastet auf dieser Zeit 
Der Fluch der Mittelmäßigkeit. 
Hast du so einen schwachen Magen? 

Kannst du keine Wahrheit vertragen? 
Bist also nur ein Grießbrei-Fresser-? 
Ja, dann ... 
    Ja, dann verdienst du’s nicht besser. 

 
 
1. Erarbeiten Sie Kants Auffassung vom Publikum.    10 Punkte 
 
2. Wie wird das Publikum im Gedicht dargestellt?    10 Punkte 
 
3. Erörtern Sie die Aktualität der angesprochenen Problematik.                       10 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                    Varianta 42                     

           
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
 Lesen Sie die Gedichte und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.  
 
  
WELTFLUCHT 
                   Else Lasker-Schüler 
 
Ich will in das Grenzenlose 
Zu mir zurück, 
Schon blüht die Herbstzeitlose 
Meiner Seele, 
Vielleicht ists schon zu spät zurück. 
O, ich sterbe unter euch! 
Da ihr mich erstickt mit euch. 
Fäden möchte ich um mich ziehen 
Wirrwarr endend! 
Beirrend, 
Euch verwirrend, 
Zu entfliehn 
Meinwärts. 

   

 

  ICH                     
        Ingeborg Bachmann                

Sklaverei ertrag ich nicht 
Ich bin immer ich 
Will mich irgend etwas beugen 
Lieber breche ich. 
 

Kommt des Schicksals Härte 
Oder Menschenmacht 
Hier, so bin ich und so bleib ich 
Und so bleib ich bis zur letzten Kraft. 
 

Darum bin ich stets nur eines 
Ich bin immer ich 
Steige ich, so steig ich hoch 
Falle ich, so fall ich ganz.  

 
1. Formulieren Sie für jedes Gedicht die entsprechenden Kerngedanken.            10 Punkte 
 
2. Vergleichen Sie die beiden Gedichte.                       10 Punkte 
 
3. Äußern Sie sich zu der Problematik der Gedichte (mit passenden Argumenten).   
                                                  10 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                      Varianta 43 
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie die Gedichte und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
  
 Reden 
 Erich Fried 
 
Zu den Menschen 
Vom Frieden sprechen 
Und dabei an sich denken 
Von der Zukunft sprechen 

 
 
 
 
  
 
 

Vom Recht auf Leben sprechen 
Und dabei an sich denken 
Von der Angst um Mitmenschen 
Und dabei an sich denken – 
Ist das Heuchelei 
Oder endlich die Wahrheit 
  
Wer nie sein Brot mit Tränen aß 
                   Johann Wolfgang von Goethe 
 (1749 - 1832);  
Wer nie sein Brot mit Tränen aß, 
Wer nie die kummervollen Nächte 
Auf seinem Bette weinend saß, 
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte. 
 
Ihr führt ins Leben uns hinein, 
Ihr lasst den Armen schuldig werden, 
Dann überlasst ihr ihn der Pein, 
Denn alle Schuld rächt sich auf Erden. 
 
 
1. Formulieren Sie getrennt die wichtigsten Aussagen der Gedichte.                10 Punkte 
2. Vergleichen Sie die beiden Gedichte.                                                                 10 Punkte 
3. Erörtern Sie die von Fried angesprochene Problematik.                                  10 Punkte
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                     Varianta 44                    

           
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Wolfdietrich Schnurre: Die Zwerge 
 
Ihr Verbrechen: sie waren zu klein. Nun marschieren sie auf des Ältestenrates Geheiß 
aneinandergekettet durch die Straßen der Stadt. Vorweg geht der Büttel; er schellt ihr Vergehen 
aus und verliest die Begründung, weshalb sie verbrannt werden sollen. Jedoch niemand achtet 
auf ihn. Die sich über die Winzigkeit der Zwerge beim Rate beschwerten, erkennen die Folgen 
ihrer Verleumdung nicht an, und die nicht wissen, dass die Zwerge angezeigt wurden, haben 
Angst, ihr Mitleid zu zeigen, und gehen gesenkten Kopfes vorüber. Die Zwerge sehen verstört 
aus; es ist schwer für sie zu begreifen, dass man größer sein muss, um unangetastet leben zu 
dürfen; sie glaubten, gerade ihre Unscheinbarkeit biete ihnen Gewähr, auf ewig unbeachtet zu 
bleiben. Nun ist das Gegenteil eingetreten. Einige schluchzen, und in den Staub ihrer Gesichter 
haben sich Tränenbäche gegraben; andere blicken ergeben auf ihre einwärts gedrehten Füße; 
und einer liegt bleich und den Bart zum Himmel gereckt auf einer Bahre, die vier andere tragen. 
Sie haben lange, schwarze Mäntel an, gefettete Locken sehen ihnen unter ihren hohen, mit lila 
Bändern geschmückten Hüten hervor. Jetzt zerrt sie der Büttel die Rathausstufen hinauf und 
verliest noch einmal ihr Vergehen: Zu klein, zu zierlich, zu flink; es ist immer dasselbe. [...] 
 
 
1. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder.                                                               10 Punkte 
 
2. „Dieser Prosatext aus dem Jahre 1958 ist eine einzige Groß- Metapher.“ Erläutern Sie 
     die Aussage.                                                                                 10 Punkte 
 
3.Äußern Sie sich zum Thema Minderheit/Verfolgung/Ausrottung. Sie können  auch auf 
   eigene Leseerfahrungen eingehen.                                                               10 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                      Varianta 45   
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Gotthold Ephraim Lessing, „Nathan der Weise“, Ringparabel (1779) 
 

Es eifre jeder seiner unbestochnen 
Von Vorurteilen freien Liebe nach! 
Es strebe von euch jeder um die Wette, 
Die Kraft des Steins in seinem Ring' an Tag 
Zu legen! komme dieser Kraft mit Sanftmut, 
Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, 
Mit innigster Ergebenheit in Gott 
Zu Hilf'! 

 
1. Erläutern Sie das Fragment im Zusammenhang mit der Ringparabel.  10 Punkte  
 
2. Inwiefern spiegeln sich in diesen Aufforderungen Merkmale der Aufklärung wieder?     
                                                                                                                       10 Punkte        
                                      
3. Nehmen Sie Stellung zur Aktualität von Lessings Drama.   10 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                     Varianta 46                    

           
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie das Gedicht und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
 

Rainer Maria Rilke : Herbsttag 
 

Herr: Es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. 
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 
und auf den Fluren lass die Winde los.  

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; 
gib ihnen noch zwei südlichere Tage, 
dränge sie zur Vollendung hin und jage 
die letzte Süße in den schweren Wein.  

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 
und wird in den Alleen hin und her 
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben

. 

1. Beschreiben Sie die Situation des lyrischen Ich.     15 Punkte 
 
2. Deuten Sie das Gedicht, unter Bezugnahme des Titels.    15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                       Varianta 47    
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie die Gedichte und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben. 
 
Joseph von Eichendorff                                                             

                   Stimmen der Nacht 
 
 Weit tiefe, bleiche, stille Felder – 
 O wie mich das freut, 
Über alle, alle Täler, Wälder 
Die prächtige Einsamkeit! 
 

 Aus der Stadt nur schlagen Glocken 
 Über die Wipfel herein, 
 Ein Reh hebt den Kopf erschrocken 
 Und schlummert gleich wieder ein. 
 
 Der Wald aber rühret die Wipfel 
 Im Schlaf von der Felsenwand, 
 Denn der Herr geht über die Gipfel 
 Und segnet das stille Land. 
                                                                    
 (1839/40) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingeborg Bachmann 
                Entfremdung 
 
In den Bäumen kann ich keine Bäume mehr 
                                                          sehen. 
Die Äste haben nicht die Blätter, die sie in  
                                           den Wind halten. 
Die Früchte sind süß, aber ohne Liebe. 
Sie sättigen nicht einmal. 
Was soll nur werden? 
Vor meinen Augen flieht der Wald, 
vor meinem Ohr schließen die Vögel den   
                                                          Mund, 
für mich wird keine Wiese zum Bett. 
Ich bin satt vor der Zeit und hungre nach ihr. 
Was soll nur werden? 
 
Auf den Bergen werden nachts die Feuer  
                                                       brennen. 
Soll ich mich aufmachen, mich allem wieder  
                                                      nähern? 
  
Ich kann in keinem Weg mehr einen Weg 
                                                         sehen. 
 
(entstanden zwischen 1948 und 1953) 

        1. Interpretieren Sie die Gedichte im Vergleich.                                                10 Punkte 
        2. Zeigen Sie den Zusammenhang zwischen inhaltlichen und formalen Elementen der  
         beiden Gedichte.                                                                                                 10 Punkte 
        3. Vergleichen Sie die Naturerfahrung des lyrischen Ichs in beiden Gedichten. 
                                                                                                                                       10 Punkte     
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
 

Varianta 48 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
 Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben. 
 
Wolfgang Borchert, „Generation ohne Abschied“ (1947) 
 
   Wir sind die Generation ohne Bindung und ohne Tiefe. Unsere Tiefe ist Abgrund. Wir sind die 
Generation ohne Glück, ohne Heimat und ohne Abschied. Unsere Sonne ist schmal, unsere 
Liebe grausam und unsere Jugend ist ohne Jugend. Und wir sind die Generation ohne Grenze, 
ohne Hemmung und Behütung – ausgestoßen aus dem Laufgitter des Kindseins in eine Welt, 
die die  uns bereiten, die uns dafür verachten. 
     Aber sie gaben uns keinen Gott mit, der unser Herz hätte halten können, wenn die Winde 
dieser Welt es umwirbelten. So sind wir die Generation ohne Gott, denn wir sind die Generation 
ohne Bindung, ohne Vergangenheit, ohne Anerkennung. 
     Und die Winde der Welt, die unsere Füße und unsere Herzen zu Zigeunern auf heiß 
brennenden mannshoch verschneiten Straßen gemacht haben, machten uns zu einer 
Generation ohne Abschied. 
     Wir sind die Generation ohne Abschied. Wir können keinen Abschied leben, wir dürfen es 
nicht, denn unserm zigeunernden Herzen geschehen auf den Irrfahrten unserer Füße 
unendliche Abschiede. Oder soll sich unser Herz binden für eine Nacht, die doch einen 
Abschied zum Morgen  hat? Ertrügen wir den Abschied? Und wollen wir den Abschied leben 
wie ihr, die anders sind als wir und den Abschied auskosteten mit allen Sekunden, dann könnte 
es geschehen, dass unsere Tränen zu einer Flut ansteigen würden, der keine Dämme, und 
wenn sie von Urvätern gebaut wären, widerstehen. (Auszug) 
 
1. Erläutern Sie die Hauptgedanken dieses Textauszuges und beziehen Sie dabei die    
Entstehungszeit mit ein.               10 Punkte 
 
2. Wie spiegeln sich die hier geäußerten Gedanken in der Literatur jener Zeit wieder? 
Stellen Sie dies anhand eines literarischen Werkes Ihrer Wahl kurz vor.    10 Punkte 
               
3. Desillusionierung der jungen Generation – inwiefern ist das bis heute ein aktuelles 
Thema? Äußern Sie Ihre eigene Stellungnahme dazu.             10 Punkte  
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                    Varianta 49                     

 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Wolfdietrich Schnurre: Auf der Flucht 
 
Der Mann hatte einen Bart und war schon etwas älter; zu alt fast für die Frau. Und dann war 
auch noch das Kind da, ein ganz kleines. Das schrie dauernd, denn es hatte Hunger. Auch die 
Frau hatte Hunger. Aber sie war still, und wenn der Mann zu ihr hinsah, dann lächelte sie; oder 
sie versuchte es doch wenigstens. Der Mann hatte auch Hunger. Der Mann und die Frau 
wussten nur, sie könnten in ihrer Heimat nicht bleiben, sie war zerstört. 
Sie liefen durch Wald, durch Kiefern. In denen knisterte es. Sonst war es still. Beeren oder Pilze 
gab es nicht; die hatte die Sonne verbrannt. Über den Schneisen flackerte Hitze. Das bisschen 
Wind wehte nur oben. Es war für den Bussard gut; Reh und Hase lagen hechelnd im Farn. 
'Kannst du noch?' fragte der Mann. Die Frau blieb stehen. 'Nein', sagte sie. Der Mann und die 
Frau setzten sich.  
Die Kiefern waren mit langsam wandernden Raupen bedeckt. Blieb der Wind weg, hörte man sie 
die Nadeln raspeln. Das knisterte so; und es rieselte auch: Nadelstücke und Kot, wie Regen. 
'Nonnen', sagte der Mann; 'sie fressen den Wald auf.' 'Wo sind die Vögel?' fragte die Frau. 'Ich 
weiß nicht', sagte der Mann;' ich glaube, es gibt keine Vögel mehr.' Die Frau legte das Kind an 
die Brust. Doch die Brust war leer. Da schrie das Kind wieder. Der Mann schluckte.    Als das 
Kind anfing, heiser zu werden, stand er auf. Er sagte: 'Es geht so nicht länger.' 'Nein', sagte die 
Frau. Sie versuchte zu lächeln, es gelang ihr nicht. 'Ich hol was zu essen', sagte der Mann. 
'Woher?' fragte sie. 'Lass mich nur machen', sagte er. Dann ging er.  
Er ging durch den sterbenden Wald. Er schnitt Zeichen ein in die Bäume. Er kam an eine 
Sandrinne. Die war ein Bach gewesen. Er lief über einen schwarz staubenden Platz. Der war 
eine Wiese gewesen. Er lief zwei Stunden. Dann fing die Sandheide an. Auf einem Stein lag 
eine Kreuzotter; sie war verdorrt. Das Heidekraut staubte.  
Später kam er an einen unbestellten Acker. Darauf auch in ein Dorf; das war tot. Der Mann 
setzte sich auf eine Wagendeichsel. Er schlief ein. Im Schlaf fiel er herunter. Als er aufwachte, 
hatte er Durst; sein Gaumen brannte. Er stand auf, taumelte in ein Haus. In dem Haus war es 
kahl. Die Schublade war aus dem Tisch gerissen und lag auf der Erde. Die Töpfe waren 
zerschlagen; auch die Fenster. Auf der Ofenbank lag ein Tuch. In das Tuch war ein halbes Brot 
eingebunden; es war hart. Der Mann nahm es und ging. In den anderen Häusern fand er nichts; 
auch kein Wasser. In dem Brunnen lag Aas. Von dem Brot wagte er nichts abzubrechen. Er 
wollte es der Frau aufheben. Feldfrüchte fand er nicht. Auch Tiere gab es nicht mehr; nur tote: 
Katzen, einige Hühner. Sie westen. Ein Gewitter hing in der Luft. Auf dem Feld zertrat der Mann 
eine Eidechse. Sie zerfiel in Staub.  
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Es donnerte. Vor dem Wald standen Glühwände. Er ging vornübergebeugt. Das Brot trug er 
unter dem Arm. Schweiß triefte ihm in den Bart. Seine Fußsohlen brannten. Er lief schneller. Er 
kniff die Augen zusammen. Er sah in den Himmel. Der Himmel war schweflig; es blitzte.  
 
1. Untersuchen Sie Inhalt, Aussage und Sprache des Textes.                   15 Punkte 
 
2. Äußern Sie sich zum Thema Verantwortung/Hungersnot/Kriegsleiden, indem Sie auch 
auf eigene Leseerfahrungen eingehen.                                                                 15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                    Varianta 50                     

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Katharina Bensch: Das Brot   
 
Es regnete. Ich zog die Kapuze ins Gesicht. Der Fremde schaute mich an. Dann reichte er mir 
schweigend ein zweipfündiges Weißbrot. Nach dem Krieg war es nicht leicht, etwas zu essen zu 
beschaffen. Für das Brot gab ich ihm zehn Karl-May-Bände. Sie waren für mich und meine Frau 
von unschätzbarem Wert gewesen - genauso wie das Brot. Die Regentropfen, die auf den 
Umschlag des obersten Buches fielen, verzerrten das Bild. Auch das Gesicht des Fremden blieb 
mir nur unscharf im Gedächtnis, bald verschwand es ganz. Mit dem Brot im Einholnetz ging ich 
zur U-Bahn. Sie war voll, voller als voll. Es regnete jetzt schlimmer. In der U-Bahn musste ich 
stehen, sodass jeder mich sehen konnte. Schnell entdeckten alle das Brot, das in dem Netz gut 
zu sehen war. Die Fahrgäste waren alle sehr hungrig. Das konnte man ihnen ansehen, als ob es 
auf ihrer Stirn stand. Gierig starrten sie auf mein Brot. Mein Brot. Meins. Ich verfolgte ein Licht 
im Tunnel mit den Augen. Sie taten mir Leid. Die, die nichts zu essen hatten. Vielleicht hatten 
sie Kinder - vielleicht auch nicht. Mein Brot. Ein alter Rentner gab mir sein Taschenmesser. Ich 
sah es an. Auf der Klinge spiegelte sich mein Bild. Meine Frau, meine geliebte Ute, sagt, unser 
Sohn Jannes sähe genauso aus. Meine Familie. Mein Brot. Wieder sah ich den Alten an. Ich 
schnitt ihm etwas ab und auch den anderen gab ich etwas. Nicht viel war mehr übrig von dem 
Brot, doch die Leute lächelten mich an. Eine Sonne strahlte in meinem Bauch. Ich war froh, 
etwas Gutes getan zu haben. In der U-Bahn bemerkte ich nicht, wie es draußen immer heftiger 
regnete und sich Gewitterwolken auftürmten. Ich schaffte es, noch vor dem Gewitter zu Hause 
zu sein. Ute empfing mich mit Jannes auf dem Arm. Ich erzählte ihr von meiner Tat und wollte 
ihr beschreiben, wie toll es mir ging. Doch sie war gar nicht bereit, meine Freude zu teilen. Sie 
war verärgert, weil von dem Brot nur noch ein halbes Pfund da war. Sie brüllte, Jannes weinte 
und in der Ferne grollte der Donner. Ute warf mir vor, ich hätte das Brot ganz alleine gegessen. 
Ob ich nicht an Jannes gedacht hätte? Ich sei mir wohl wichtiger als meine Familie! Es blitzte 
und lautes Donnern unterstrich ihre Worte. Jannes weinte noch lauter. Ich wollte widersprechen, 
doch da war Ute schon aus der Tür. Hinaus in die Stadt war sie gegangen, um sich zu 
beruhigen. Jannes kam zu mir. Auch er beruhigte sich. Das Donnern wurde leiser. Die Sonne in 
meinem Bauch kam wieder, als ich an das Lächeln der Menschen dachte. Auch die Sonne am 
Himmel ließ einen kurzen Strahl blicken. Die Wolken zogen fort. Jeder Sturm hört irgendwann 
auf. 
 

1. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder.                15 Punkte 
 
2. Äußern Sie sich zum Thema Verantwortung/Hungersnot/Kriegsleiden. Gehen Sie 
nach Möglichkeit auch auf eigene Leseerfahrungen ein.                 15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                      Varianta 51                    
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Wolfgang Borchert: Die Katze war im Schnee erfroren (1946) 
 
Männer gingen nachts auf der Straße. Sie summten. Hinter ihnen war ein roter Fleck in der 
Nacht. Es war ein hässlicher roter Fleck. Denn der Fleck war ein Dorf. Und das Dorf, das 
brannte. Die Männer hatten es angesteckt. Denn die Männer waren Soldaten. Denn es war 
Krieg. Und der Schnee schrie unter ihren benagelten Schuhen. Schrie hässlich, der Schnee. 
Die Leute standen um ihre Häuser herum. Und die brannten. Sie hatten Töpfe und Kinder und 
Decken unter die Arme geklemmt. Katzen schrien im blutigen Schnee. Und der war vom Feuer 
rot. Und er schwieg. Denn die Leute standen stumm um die knisternden seufzenden Häuser 
herum. Und darum konnte der Schnee nicht schreien. Einige hatten auch hölzerne Bilder bei 
sich. Kleine, in Gold und Silber und Blau. Da war ein Mann drauf zu sehen mit einem ovalen 
Gesicht und einem braunen Bart. Die Leute starrten dem sehr schönen Mann wild in die Augen. 
Aber die Häuser, die brannten und brannten und brannten doch. 
Bei diesem Dorf lag noch ein anderes Dorf. Da standen sie in dieser Nacht an den Fenstern. 
Und manchmal wurde der Schnee, der mondhelle Schnee, sogar etwas rosa von drüben. Und 
die Leute sahen sich an. Und die Leute nickten im Dunkeln vielleicht vor sich hin. 
Kahlköpfige Männer standen am Tisch. Vor zwei Stunden hatte der eine mit einem Rotstift eine 
Linie gezogen. Auf eine Karte. Auf dieser Karte war ein Punkt. Der war das Dorf. Und dann hatte 
einer telefoniert. Und dann hatten die Soldaten den Fleck in die Nacht reingemacht: das blutig 
brennende Dorf. Mit den frierenden schreienden Katzen im rosanen Schnee. Und bei den 
kahlköpfigen Männern war wieder leise Musik. Ein Mädchen sang irgendetwas. Und es donnerte 
manchmal dazu. Ganz weit ab. 
Männer gingen abends auf die Straße. Sie summten. Und sie rochen die Birnbäume. Es war 
kein Krieg. Und die Männer waren keine Soldaten. Aber dann war am Himmel ein blutroter 
Fleck. Da summten die Männer nicht mehr. Und einer sagte: Kuck mal, die Sonne. Und dann 
gingen sie wieder. Doch sie summten nicht mehr. Denn unter den blühenden Birnen schrie 
rosaner Schnee. Und sie wurden den rosanen Schnee nie wieder los. 
In einem halben Dorf spielen Kinder mit verkohltem Holz. Und dann, dann war da ein weißes 
Stück Holz. Das war ein Knochen. Und die Kinder, die klopften mit dem Knochen gegen die 
Stallwand. Es hörte sich an, als ob jemand auf eine Trommel schlug. Tock, machte der 
Knochen, tock und tock und tock. Es hörte sich an, als ob jemand auf eine Trommel schlug. Und 
sie freuten sich. Er war so hübsch hell. Von einer Katze war er, der Knochen. 
 
1. Erschließen Sie inhaltlich den Text von Wolfgang Borchert.                             10 Punkte       
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2. Erläutern Sie die zentrale Aussage des Textes.                                                   10 Punkte  
 
3. Zeigen Sie, wie diese Problematik in einem anderen Texten der Trümmerliteratur 
behandelt wird.                         10 Punkte                     
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                      Varianta 52                    
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie das Gedicht und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben. 

 Hans Magnus Enzensberger: ins lesebuch für die oberstufe 

      lies keine oden, mein sohn, lies die fahrpläne: 
sie sind genauer, roll die seekarten auf, 
eh es zu spät ist, sei wachsam, sing nicht. 
der tag kommt, wo sie wieder listen ans tor 
schlagen und malen den neinsagern auf die brust 
zinken. lern unerkannt gehen, lern mehr als ich: 
das viertel wechseln, den pass, das gesicht. 
versteh dich auf den kleinen verrat, 
die tägliche schmutzige rettung. nützlich 
sind die enzykliken zum feueranzünden, 
die manifeste: butter einzuwickeln und salz 
für die wehrlosen. wut und geduld sind nötig, 
in die lungen der macht zu blasen 
den feinen tödlichen staub, gemahlen 
von denen, die viel gelernt haben, 
die genau sind, von dir. 

 
1. Interpretieren Sie das Gedicht von Hans Magnus Enzensberger!                   15 Punkte       
           
2. Erläutern Sie Enzensbergers Auffassung bezüglich des Umganges mit Literatur. 

  15 Punkte 
 
 
   



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Varianta 52 2 

  



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Varianta 53 1 

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                          Varianta 53    
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
Lesen Sie die Texte und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.  
 
 Gottfried Benn 
A: Sie haben in zahlreichen Aufsätzen hinsichtlich der Figur des Dichters den Standpunkt 
vertreten, der ungefähr Folgendes besagt: Der Dichter hat keine Wirkung auf die Zeit, er greift in 
den Lauf der Geschichte nicht ein und kann seinem Wesen nach nicht angreifen, er steht 
außerhalb der Geschichte. Ist das nicht ein etwas absoluter Standpunkt? 
B: Wünschen Sie, ich hätte geschrieben, der Dichter solle sich für das Parlament interessieren, 
die Kommunalpolitik, die Grundstückskäufe, die notleidende Industrie oder den Aufstieg des 
fünften Standes? ... 
A: Aber haben nicht doch die Künstler seit Urzeiten der Menschheit gedient, indem sie durch 
Nachbildung und dichterische Darstellung den beunruhigenden Erscheinungen das Furchtbare 
genommen haben? 
B: ... Sie meinen, er solle die Welt verändern? Aber wie sollte er sie ändern, sie schöner 
machen -  aber nach welchem Geschmack? Besser – nach welcher Moral? Tiefer – aber nach 
welchem Maßstab der Erkenntnisse? ... 
A: Er nimmt also die Maßstäbe allein auf sich selbst, verfolgt keinen Zweck und dient keiner 
Tendenz?  
B: Er folgt seiner individuellen Monomanie*. 
 
*Monomanie = Besessenheit von einer Wahnidee 
 
Martin Walser 
Zu welcher Klasse gehören Schriftsteller in unserer Gesellschaft? Die herrschende Klasse 
macht eine Ausnahme mit dem Schriftsteller.  Er ist immer noch nicht ganz von dieser Welt. Er 
kann es laut und deutlich sagen, dass er keine Stimmen höre und Fantasie für einen Schwindel 
halte, er kann auf seine Methode pochen, man ist von seinem Widerspruch entzückt; dieser 
Mechanismus ist bekannt. Die Folgelosigkeit ... ist eine Erfahrung, die die jeweils Herrschenden 
bei ihrem Umgang mit Schriftstellern nachsichtig stimmt.  
     Wir sind Freizeitgestalter in spätkapitalistischen Gesellschaften. Wir stellen Produkte zur 
Verfügung, mit denen andere fast immer Lohnabhängige, ihre freie Zeit vertreiben. Manche von 
uns vertreiben Hunderttausenden die freie Zeit. 
     Wir sind zwar keine Produktionsmittelbesitzer, aber wir werden subventioniert. 
 
1. Formulieren Sie die Thesen Benns und Walsers.     15 Punkte 
2. Vergleichen Sie die unterschiedlichen Auffassungen von der Rolle des Schriftstellers. 
                                                                                                                                 15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                      Varianta 54                    

          
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.  

 
          Ist das epische Theater etwa eine moralische Anstalt ?   
       Bertolt Brecht 

 

Nach Friedrich Schiller soll das Theater eine moralische Anstalt sein. Als Schiller diese 
Forderung aufstellte, kam es ihm kaum in den Sinn, dass er dadurch, dass er von der Bühne 
herab moralisierte, das Publikum aus dem Theater treiben konnte. Zu seiner Zeit hatte das 
Publikum nichts gegen das Moralisieren einzuwenden. Erst später beschimpfte ihn Friedrich 
Nietzsche als den Moraltrompeter von Säckingen. Nietzsche schien die Beschäftigung mit 
Moral eine trübselige Angelegenheit, Schiller erblickte darin eine durchaus vergnügliche. Er 
kannte nichts, was amüsanter und befriedigender sein konnte, als Ideale zu propagieren. Das 
Bürgertum ging daran, die Ideen der Nation zu konstituieren. Sein Haus einrichten, seinen 
eigenen Hut loben, seine Rechnung präsentieren ist etwas sehr Vergnügliches. Dagegen ist 
vom Verfall seines Hauses reden, seinen alten Hut verkaufen müssen, seine Rechnungen 
bezahlen wirklich eine trübselige Angelegenheit, und so sah Friedrich Nietzsche ein 
Jahrhundert später die Sache. Er war schlecht zu sprechen auf Moral und also auch auf den 
ersten Friedrich. 
Auch gegen das epische Theater wandten sich viele mit der Behauptung, es sei zu moralisch. 
Dabei traten beim epischen Theater moralische Erörterungen erst an zweiter Stelle auf. Es 
wollte weniger moralisieren als studieren. Allerdings, es wurde studiert, und dann kam das 
dicke Ende nach: die Moral von der Geschichte. Wir können natürlich nicht behaupten,wir 
hätten uns aus lauter Lust zu studieren und ohne anderen, handgreiflicheren Anlass ans 
Studium gemacht und seien dann durch die Resultate unseres Studiums völlig überrascht 
worden. Es gab da zweifellos einige schmerzliche Unstimmigkeiten in unserer Umwelt, schwer 
ertragbare Zustände, und zwar Zustände, die nicht nur aus moralischen Bedenken heraus 
schwer zu ertragen waren. Hunger, Kälte und Bedrückung erträgt man nicht nur aus 
moralischen Bedenken heraus schwer. Auch der Zweck unserer Untersuchungen war es nicht 
lediglich, moralische Bedenken gegen gewisse Zustände zu erregen (wenngleich soIche 
Bedenken sich leicht einstellen konnten, wenn auch nicht bei allen Zuhörern - soIche Bedenken 
stellten sich zum Beispiel bei denjenigen Zuhörern selten ein, die von den betreffenden 
Zuständen profitierten!), Zweck unserer Untersuchungen war es, Mittel ausfindig zu machen, 
weIche die betreffenden schwer ertragbaren Zustände beseitigen konnten. Wir sprachen 
nämlich nicht im Namen der Moral, sondern im Namen der Geschädigten. Das sind wirklich 
zweierlei Dinge, denn oft wird gerade mit moralischen Hinweisen den Geschädigten gesagt, sie 
müssten sich mit ihrer Lage abfinden. Die Menschen sind für solche Moralisten für die Moral da, 
nicht die Moral für die Menschen. 
Immerhin wird man aus dem Gesagten entnehmen können, wieweit und in welchem Sinn das 
epische Theater eine moralische Anstalt ist.  
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1. Welche Sachverhalte lässt – nach Brechts Auffassung – Schiller unberücksichtigt, 
wenn er moralisiert?                                                                                                    15 Punkte 
 
2. Wie kennzeichnet Brecht die Intention des eigenen Werkes und welche Funktion hat 
dabei die Moral?                                                                                                           15 Punkte 
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Varianta 55 1 

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ                                                          
                             Varianta 55   

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 
                                                                                                                           30 Punkte 
Lesen Sie die Gedichte und bearbeiten Sie anschließend die Aufgaben. 
  
Die Eichbäume 

Friedrich Hölderlin 
 
Aus den Gärten komm ich zu euch, ihr Söhne des Berges! 
Aus den Gärten, da lebt die Natur geduldig und häuslich, 
Pflegend und wieder gepflegt mit den fleißigen Menschen zusammen. 
Aber ihr, ihr Herrlichen! Steht, wie ein Volk von Titanen 
In der zahmeren Welt und gehört nur euch und dem Himmel, 
Der euch nährt und erzog, und der Erde, die euch geboren. 
Keiner von euch ist noch in die Schule der Menschen gegangen, 
Und ihr drängt euch fröhlich und frei, aus der kräftigen Wurzel, 
Untereinander herauf und ergreift, wie der Adler die Beute, 
Mit gewaltigem Arme den Raum, und gegen die Wolken 
Ist euch heiter und groß die sonnige Krone gerichtet. 
Eine Welt ist jeder von euch, wie die Sterne des Himmels 
Lebt ihr, jeder ein Gott, in freiem Bunde zusammen. 
Könnt ich die Knechtschaft nur erdulden, ich neidete nimmer 
Diesen Wald und schmiegte mich gern ans gesellige Leben. 
Fesselte nur nicht mehr ans gesellige Leben das Herz mich, 
Das von Liebe nicht lässt, wie gern würd ich unter euch wohnen! 
 
Günter Eich 
WALD, BESTAND AN BÄUMEN, ZÄHLBAR, 
 
Schonungen, Abholzungen, Holz- und Papierindustrie, 
Mischwald ist am rentabelsten 
Schädlinge, Vogelschutz 
Wildbestand, Hege, Jagdgesetze 
Beeren, Bucheckern, Pilze, Reisig 
Waldboden, Wind, Jahreszeiten, 
Zivilisationslandschaft. 
Zauberwald Merlins 
Einhorn (das Tier, das es nicht gibt) 
das uns bevorsteht, 
das wir nicht wollen 
die vergessene Zukunft. 
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1. Interpretieren Sie das Gedicht „Die Eichbäume“ von Friedrich Hölderlin. 10 Punkte 
2. Ziehen Sie das Gedicht von Günter Eich unter selbst gewählten Kriterien zum Vergleich 
heran.                10 Punkte 
3. Deuten Sie den Wandel des Motivs Wald.           10 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                     Varianta 56                    
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie die Gedichte und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
 

  
Alfred Wolfenstein: Städter (1914)                  Joseph von Eichendorff: In Danzig 1842 
 
Nah wie Löcher eines Siebes stehn                     Dunkle Giebel, hohe Fenster, 
Fenster beieinander, drängend fassen                 Türme tief aus Nebel sehn, 
Häuser sich so dicht an, dass die Straßen           Bleiche Statuen wie Gespenster 
Grau geschwollen wie Gewürgte sehn.                Lautlos an den Türen stehn. 
 
Ineinander dicht hineingehakt                              Träumerisch der Mond drauf scheinet 
Sitzen in den Trams die zwei Fassaden               Dem die Stadt gar wohl gefällt 
Leute, wo die Blicke eng ausladen                       Als läg’ zauberhaft versteinet 
Und Begierde ineinander ragt.                              Drunten eine Märchenwelt. 
 
Unsre Wände sind so dünn wie Haut,                   Ringsher durch das tiefe Lauschen, 
Dass ein jeder teilnimmt, wenn ich weine,            Über alle Häuser weit, 
Flüstern dringt hinüber wie Gegröhle:                   Nur des Meeres fernes Rauschen -  
                                                                               Wunderbare Einsamkeit! 
Und wie stumm in abgeschlossner Höhle 
Unberührt und ungeschaut                                    Und der Türmer wie vor Jahren 
Steht doch jeder fern und fühlt: alleine.                 Singet ein uraltes Lied 
                                                                               Wolle Gott den Schiffer wahren, 
                                                                               Der bei Nacht vorüberzieht! 
 
1. Interpretieren  Sie die Gedichte. Beachten Sie dabei, mit welchen sprachlichen Mitteln 
das Bild der Stadt jeweils gestaltet ist .                                 15 Punkte 
 
2. Erläutern Sie die Verschiedenheit der Sichtweisen. Stellen Sie den Epochenbezug her.  

     15 Punkte 
summen.
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                              

                         Varianta 57   
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie die Gedichte und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben. 
 
Nikolaus Lenau: Jugend und Liebe 
 
 

Die Jugend folgt, ein Rosenblatt, den 
Winden; 
Wenn, jung getrennt, sich wiedersehn die  
                                                                Alten, 
Sie meinen doch, in ihren ernsten Falten 
Den Strahl der süßen Jugend noch zu finden. 
 
Des Dauerns Wahn, wer lässt ihn gerne  
                                                     schwinden? 
Mag auch ein Herz, das uns geliebt, erkalten, 
Wir suchen immer noch den Traum zu halten, 
Nur stiller sei geworden sein Empfinden. 

 
Die Jugend folgt, ein Rosenblatt, den Lüften; 
Noch leichter als die Jugend flieht die Liebe, 
Die nur des Blattes wonnereiches Düften. 
 
Und dennoch an den herben Tod des  
                                                         Schönen, 
Im treuen Wahn, als ob es ihm noch bliebe, 
Kann sich das Herz auch sterbend nicht  
                                                        gewöhnen. 

 
 
Johann Wilhelm Ludwig Gleim: An die Alten 
 

Väter, stört uns nicht im Tanze, 
Kommt und mischt euch in die Reihen, 
Wenn ihr gleich mit Krücken tanzet! 
Tanzt, ihr Väter, mit den Töchtern, 
Tanzt, ihr Mütter, mit den Söhnen, 
Dass das kalte Blut erwärme, 
Dass das Feuer in den Adern 
Noch einmal von Liebe brenne! 

Väter, fühlt die Freude wieder, 
Die ihr in der Jugend fühltet. 
Wälzt die Falten von der Stirne, 
Lasst die Jugend wieder blühen; 
Was ist besser, als die Jugend, 
Was ist schöner, denn der Frühling? 
 
 

 
1. Interpretieren Sie die Gedichte.                                   .                                  15 Punkte 
 
2. Untersuchen Sie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede.                         15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                     Varianta 58 
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie das Gedicht und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.   

 Rainer Maria Rilke: Der Panther 

Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe 
so müd geworden,dass er nichts mehr hält. 
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe 
und hinter tausend Stäben keine Welt. 

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, 
der sich im allerkleinsten Kreise dreht, 
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, 
in der betäubt ein großer Wille steht. 

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille 
sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein, 
geht durch der Glieder angespannte Stille - 
und hört im Herzen auf zu sein. 

1. Nehmen Sie Stellung zur Aussage des Gedichts.                                          15 Punkte 
 
2. Erläutern Sie den Symbolwert dieses Dinggedichts.                                     15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                      Varianta 59                    

          
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben. 
 
 Georg Büchner: Brief an die Familie vom Februar 1834 
 
[...] Ich verachte niemanden, am wenigsten wegen seines Verstandes oder seiner Bildung, weil 
es in niemands Gewalt liegt, kein Dummkopf oder kein Verbrecher zu werden, - weil wir durch 
gleiche Umstände wohl alle gleich würden, und weil die Umstände außer uns liegen. Der 
Verstand nun gar ist nur eine sehr geringe Seite unsers geistigen Wesens und die Bildung nur 
eine sehr zufällige Form desselben. Wer mir eine solche Verachtung vorwirft, behauptet, dass 
ich einen Menschen mit Füßen träte, weil er einen schlechten Rock anhätte. Es heißt dies, eine 
Rohheit, die man einem im Körperlichen nimmer zutrauen würde, ins Geistige übertragen, wo 
sie noch gemeiner ist. Ich kann jemanden einen Dummkopf nennen, ohne ihn deshalb zu 
verachten; [...] 
Man nennt mich einen Spötter. Es ist wahr, ich lache oft, aber ich lache nicht darüber, wie 
jemand ein Mensch, sondern nur darüber, dass er ein Mensch ist, wofür er ohnehin nichts kann, 
und lache dabei über mich selbst, der ich sein Schicksal teile. [...] 
Ich habe freilich noch eine Art von Spott, es ist aber nicht der der Verachtung, sondern der des 
Hasses. Der Hass ist so gut erlaubt als die Liebe, und ich hege ihn im vollsten Maße gegen die, 
welche verachten. Es ist deren eine große Zahl, die im Besitze einer lächerlichen Äußerlichkeit, 
die man Bildung, oder eines toten Krams, den man Gelehrsamkeit heißt, die große Masse ihrer 
Brüder ihrem verachtenden Egoismus opfern. Der Aristokratismus ist die schändlichste 
Verachtung des Heiligen Geistes im Menschen; gegen ihn kehre ich seine eigenen Waffen; 
Hochmut gegen Hochmut, Spott gegen Spott. [...] Ich hoffe noch immer, dass ich leidenden, 
gedrückten Gestalten mehr mitleidige Blicke zugeworfen als kalten, vornehmen Herzen bittere 
Worte gesagt habe. [...] 
 

1. Fassen Sie die Kerngedanken des Briefauszuges mit eigenen Worten zusammen. 
                                                                                                                                       10 Punkte 
2. Erläutern Sie anhand des Textes, welches Menschenbild Büchner vertritt und weisen 
Sie nach, dass Büchner seine Intention im Drama „Woyzeck“ literarisch umsetzt. 
                                                                                                                                       10 Punkte 
3. Nehmen Sie Stellung zu Büchners Meinung.                                                         10 Punkte                    
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                                                                                                                                      Varianta 60 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Theodor Körner (1791-1813): Nähe der Geliebten 
 
Ich denke dein im Morgenlicht des Maien, 
Im Sonnenglanz; 
Ich denke dein, wenn mich die Sterne freuen 
Am Himmelskranz. 
Ich sorg' um dich, wenn in des Berges  
                                                          Wettern 
Der Donner lauscht; 
Du schwebst mir vor, wenn in den dunkeln  
                                                             Blättern 
Der Zephir rauscht. 

Ich höre dich, wenn bei des Abends Gluten 
Die Lerche schwirrt; 
Ich denke dein, wenn durch des Deiches  
                                                               Fluten 
Der Nachen irrt. 
Wir sind vereint, uns raubt der Tod vergebens 
Der Liebe Lust; 
O, lass mich ruhn, du Sonne meines Lebens, 
An deiner Brust! 

 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832): Nähe der Geliebten 
 
Ich denke dein, wenn mir der Sonne  
                                                   Schimmer 
Vom Meere strahlt; 
Ich denke dein, wenn sich des Mondes  
                                                      Flimmer 
In Quellen malt. 
Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege 
Der Staub sich hebt; 
In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen                                                                       
Stege 

Der Wandrer bebt. 
Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem    
                                                     Rauschen 
Die Welle steigt. 
Im stillen Haine geh ich oft zu lauschen, 
Wenn alles schweigt. 
Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne, 
Du bist mir nah! 
Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne 
O wärst du da! 

 
1.  Untersuchen Sie Aussage und Sprache der Gedichte.                     15 Punkte 
 
2. Finden Sie die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Gedichte.           
                                                                                                                  15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                      Varianta 61                    

          
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie die Gedichte  und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.           
     
 Bertolt Brecht  :                                           Yaak Karsunke: 
Radwechsel (1953)                                        Matti wechselt das Rad (1969) 
 
Ich sitze am Straßenrand                               während ich den reifen abmontiere 
Der Fahrer wechselt das Rad.                       haut sich der chef auf die wiese, sieht 
Ich bin nicht gern, wo ich herkomme.                     dauernd rüber 
Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre.                als fahrer verwartest du stunden, warum 
Warum sehe ich den Radwechsel                 wird er nervös wenn er einmal 
Mit Ungeduld?                                               auf mich warten muss? wenn die panne 
                                                                       ihn zu viel zeit kostet:er 
                                                                       kann mir ja helfen. 
1. Interpretieren Sie die Gedichte.       20 Punkte 
 
2. Inwiefern sind die Gedichte von Aktualität?      10 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                     Varianta 62                    

            
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie die Gedichte und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    

 
Joseph von Eichendorff                               Heinrich Heine 
Abendlandschaft                                            Das Fräulein stand am Meere 
 
Der Hirt bläst seine Weise                               Das Fräulein stand am Meere  
Von fern ein Schuss noch fällt,                        Und seufzte lang und bang, 
Die Wälder rauschen leise                               Es rührte sie so sehre  
Und Ströme tief im Feld.                                  Der Sonnenuntergang. 
 
Nur hinter jenem Hügel                                    Mein Fräulein! sein Sie munter, 
Noch spielt der Abendschein-                          Das ist ein altes Stück; 
O hätt ich, hätt ich Flügel,                                Hier vorne geht sie unter 
Zu fliegen da hinein!                                        Und kehrt von hinten zurück. 
 
1. Interpretieren Sie die Gedichte.       20 Punkte 
 
2. Erläutern Sie anhand von Eichendorffs Gedicht Aspekte des romantischen 
Lebensgefühls.          10 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                    Varianta 63                     
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
         
Johann Wolfgang Goethe: Iphigenie auf Tauris, I/4 
 
Iphigenie allein 
Du hast Wolken, gnädige Retterin,                     O enthalte vom Blut meine Hände! 
Einzuhüllen unschuldig Verfolgte,                      Nimmer bringt  es Segen und Ruhe; 
Und auf Winden dem ehrnen Geschick sie         Und die Gestalt des zufällig Ermordeten 
Aus den Armen , über das Meer,                         Wird auf des traurig-unwilligen Mörders 
Über der Erde weiteste Strecken ,                       Böse Stunde lauern und schrecken. 
Und wohin es dir gut dünkt, zu tragen.               Denn die Unsterblichen lieben der Menschen 
Weise bist du und siehest das Künftige;              Weit verbreitete gute Geschlechter, 
Nicht vorüber ist dir das Vergangne,                   Und sie fristen das flüchtige Leben     
Und dein Blick ruht über den Deinen,                 Gerne dem Sterblichen, wollen ihm gerne 
Wie dein Licht, das Leben der Nächte,                Ihres eignen ewigen Himmels 
Über der Erde ruhet und waltet.                           Mitgenießendes fröhliches Anschaun 
                                                                              Eine Weile gönnen und lassen. 
 

 
Georg Büchner: Woyzeck (Mariens Kammer) 
 
NARR liegt und erzählt sich Märchen an den Fingern Der hat die goldne Kron, der Herr König... 
Morgen hol ich der Königin ihr Kind... Blutwurst sagt – komm, Leberwurst... 
MARIE blättert in der Bibel „Und ist kein Betrug in seinem Munde erfunden...“ Herrgott, Herrgott! 
Sieh mich nicht an! (Blättert weiter) „Aber die Pharisäer brachten ein Weib zu ihm, im Ehebruch 
begriffen, und stelleten sie ins Mittel dar... Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. 
Geh hin und sündige hinfort nicht mehr!“ (Schlägt die Hände zusammen) Herrgott! Herrgott! Ich 
kann nicht – Herrgott gib mir nur so viel, dass ich beten kann. (Das Kind drängt sich an sie) Das 
Kind gibt mir einen Stich ins Herz. – (Zum Narren) Karl! Das brüst sich in der Sonne! 
NARR nimmt das Kind und wird still 
MARIE Der Franz ist nit gekommen, gestern nit, heut nit. Es wird heiß hier! (Sie macht das 
Fenster auf.)- „Und trat hinein zu seinen Füßen und weinete, und fing an, seine Füße zu netzen 
mit Tränen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küssete seine Füße und salbete 
sie mit Salben...“ (Schlägt sich auf die Brust) Alles tot! Heiland! Heiland! Ich möchte dir die Füße 
salben!- 
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1. Geben Sie den Inhalt der beiden Texte wieder.                                                15 Punkte 
 
2. Zeigen Sie, welches unterschiedliche Menschenbild in den beiden Darstellungen zum 
Ausdruck kommt.                                                                                                      15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                      Varianta 64                    

         
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie die Texte und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.   
 
Joseph von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts  
 
Ich war Tag und Nacht eilig fortgegangen, denn es sauste mir lange in den Ohren, als kämen 
die vom Berge mit ihrem Rufen, mit Fackeln und langen Messern noch immer hinter mir drein. 
Unterwegs erfuhr ich, dass ich nur noch ein paar Meilen von Rom wäre. Da erschrak ich 
ordentlich vor Freude. Denn von dem prächtigen Rom hatte ich schon zu Hause als Kind viele 
wunderbare Geschichten gehört, und wenn ich dann an Sonntagnachmittagen vor der Mühle im 
Grase lag und alles ringsum so still war, da dachte ich mir Rom wie die ziehenden Wolken über 
mir, mit wundersamen Bergen und Abgründen am blauen Meer und goldnen Toren und hohen 
glänzenden Türmen, von denen Engel in goldnen Gewändern sangen. 
Die Nacht war schon wieder lange hereingebrochen, und der Mond schien prächtig, als ich 
endlich auf einem Hügel aus dem Wald heraustrat und auf einmal die Stadt in der Ferne vor mir 
sah.  – Das Meer leuchtete von weitem, der Himmel blitzte und funkelte unübersehbar mit 
unzähligen Sternen, darunter lag die heilige Stadt, von der man nur einen Nebelstreif erkennen 
konnte, wie ein schlafender Löwe auf der stillen Erde, und Berge standen daneben, wie dunkle 
Riesen , die ihn bewachten. 
Ich kam nun erst auf eine  große, einsame Heide, auf der es so grau und still war wie im Grabe. 
Nur hin und her stand ein altes verfallenes Gemäuer oder ein trockener wunderbar gewundener 
Strauch; manchmal schwirrten Nachtvögel durch die Luft, und mein Schatten strich immerfort 
lang und dunkel in der Einsamkeit neben mir her. Sie sagen, dass hier eine uralte Stadt  und 
Frau Venus begraben liegt und die alten Heiden zuweilen  noch aus ihren Gräbern  
heraufsteigen und bei stiller Nacht  über die Heide gehen und die Wanderer verwirren. Aber ich 
ging immer gerade fort  und ließ mich nichts anfechten. Denn die Stadt stieg immer deutlicher 
und prächtiger vor mir herauf, und die hohen Burgen und Kuppeln glänzten so herrlich im hellen 
Mondschein, als ständen wirklich die Engel  in goldnen Gewändern auf den Zinnen und sängen 
durch die stille Nacht herüber. 
So zog ich endlich erst an kleinen Häusern vorbei, dann durch ein prächtiges Tor in die 
berühmte Stadt Rom hinein. Der Mond schien zwischen den Palästen, als wäre es heller Tag, 
aber die Straßen waren schon alle leer, nur hin und wieder lag ein lumpiger Kerl , wie ein Toter, 
in der lauen Nacht auf den Marmorschwellen und schlief. Dabei rauschten die Brunnen auf den 
stillen Plätzen, und die Gärten  an den Straßen säuselten dazwischen und erfüllten die Luft mit 
erquickenden Düften. 
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Joseph von Eichendorff: Lockung 
 
Hörst du nicht die Bäume rauschen                     Kennst du noch die irren Lieder 
Draußen durch die stille Rund                              Aus der alten, schönen Zeit? 
Lockt’s dich nicht, hinabzulauschen                     Sie erwachen alle wieder 
Von dem Söller in den Grund                               Nachts in Waldeseinsamkeit, 
Wo die vielen Bäche gehen                                  Wenn die Bäume träumend rauschen 
Wunderbar im Mondenschein                               Und der Flieder duftet schwül 
Und die stillen Schlösser sehen                            Und im Fluss die Nixen rauschen - 
In den Fluss vom hohen Stein                               Komm herab, hier ist’s so kühl. 
 
1. Analysieren und interpretieren Sie beide Texte im Vergleich.                             20 Punkte 
 
2. Weisen Sie anhand dieser Texte die Merkmale der Romantik nach.                   10 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

           Varianta 65      
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
 Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.   
 
Theodor Fontane: Und alles ohne Liebe

Die Mutter spricht: „Lieb Else mein, 
Wozu dies Grämen1 und Härmen2? 
Man lebt sich ineinander ein, 
Auch ohne viel zu schwärmen; 
Wie manche nahm schon ihren Mann, 
Dass sie nicht sitzen bliebe, 
Und dünkte sich im Himmel dann 
Und – alles ohne Liebe.“ 

Jung-Else hört's. Sie schloss das Band, 
Das ewge, am Altare, 
Und lächelnd nahm des Gatten Hand 
Den Kranz aus ihrem Haare; 
Ihr war's, als ob ein glühend Rot 
Sich auf die Stirn ihr schriebe, 
Sie gab ihr Alles, nach Gebot, 
Und – alles ohne Liebe.  

Der Mann ist schlecht: er liebt das Spiel 
Und guten Trunk nicht minder, 
Sein Weib zu Hause weint zu viel, 
Und ewig schrein die Kinder; 
Spät kommt er heim, er kost, er schlägt, 
Nachgiebig jedem Triebe; 
Sie trägt's, wie nur die Liebe trägt, 
Und – alles ohne Liebe.  

Sie wünscht sich oft, es wär vorbei, 
Wenn nicht die Kinder wären, 

                                                 
1 Wut, Zor, nagender Kummer 
2 Schmez, Kummer, Gram 

So aber sucht sie stets aufs neu 
Zum Guten es zu kehren; 
Sie schmeichelt ihm, und ob er dann 
Auch kalt beiseit sie schiebe, 
Sie nennt ihn „ihren liebsten Mann“ 
Und – alles ohne Liebe. 
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1. Analysieren und interpretieren Sie das Gedicht.                          20 Punkte  
 
2. Erläutern Sie die Merkmale der Kunstballade.     10 Punkte  
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                            Varianta 66   
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Friedrich Schiller: Kabale und Liebe, II/2 
 
KAMMERDIENER Seine Durchlaucht der Herzog empfehlen sich Mylady zu Gnaden, und 
schicken Ihnen diese Brillanten zur Hochzeit. Sie kommen soeben erst aus Venedig. 
LADY (hat das Kästchen geöffnet und fährt erschrocken zurück) Mensch! was bezahlt dein 
Herzog für diese Steine? 
KAMMERDIENER (mit finsterem Gesicht) Sie kosten ihn keinen Heller. 
LADY  Was? Bist du rasend? Nichts? und (indem sie einen Schritt von ihm wegtritt) du wirfst mir 
ja einen Blick zu, als wenn du mich durchbohren wolltest – Nichts kosten ihn diese unermesslich 
kostbaren Steine? 
KAMMERDIENER Gestern sind siebentausend Landskinder nach Amerika fort – Die zahlen 
alles. 
LADY (setzt den Schmuck plötzlich nieder und geht rasch durch den Saal, nach einer Pause 
zum Kammerdiener) Mann, was ist dir? Ich glaube, du weinst? 
KAMMERDIENER (wischt sich die Augen, mit schrecklicher Stimm, alle Glieder zitternd) 
Edelsteine wie diese da – Ich hab auch ein paar Söhne drunter. 
LADY (wendet sich bebend weg, seine Hand fassend) Doch keinen Gezwungenen? 
KAMMERDIENER (lacht fürchterlich) O Gott – Nein – lauter Freiwillige. Es traten wohl etliche 
vorlaute Bursch vor die Front heraus und fragten den Obersten, wie teuer der Fürst das Joch  
Menschen verkaufe? – aber unser gnädigster Landesherr ließ alle Regimenter auf dem 
Paradeplatz aufmarschieren und die Maulaffen niederschießen. Wir hörten die Büchsen knallen, 
sahen ihr Gehirn auf das Pflaster sprützen, und die ganze  Armee schrie: Juchhe nach Amerika! 
LADY (fällt mit Entsetzen in den Sofa) Gott! Gott! – Und ich hörte nichts? Und ich merkte nichts? 
KAMMERDIENER Ja, gnädige Frau, warum musstet Ihr denn mit unserm Herrn gerad auf die 
Bärenhatz reiten, als man den Lärmen zum Aufbruch schlug? – Die Herrlichkeit hättet Ihr doch 
nicht versäumen sollen, wie uns die gellenden Trommeln verkündigten, es ist Zeit, und heulende 
Waisen dort einen lebendigen Vater verfolgten, und hier eine wütende Mutter lief, ihr saugendes 
Kind an Bajonetten zu spießen, und wie man Bräutigam und Braut mit Säbelhieben 
auseinanderriss , und wir Graubärte verzweiflungsvoll  dastanden  und den Burschen auch 
zuletzt die Krücken noch nachwarfen in die neue Welt. – Oh, und mitunter das polternde 
Wirbelschlagen, damit der Allwissende  uns nicht sollte beten hören.- 
LADY steht auf, heftig bewegt) Weg mit diesen Steinen – sie blitzen Höllenflammen in mein 
Herz. (Sanfter zum Kammerdiener) Mäßige dich, armer, alter Mann. Sie werden wiederkommen. 
Sie werden ihr Vaterland wiedersehen. 
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KAMMERDIENER (warm und voll) Das weiß der Himmel! Das werden sie! Noch am Stadttor 
drehten sie sich um und schrien „Gott mit euch, Weib und Kinder! Es leb unser Landesvater – 
am Jüngsten Gericht sehen wir uns wieder!   
 
1. Fassen Sie den Inhalt des Textausschnittes zusammen.   10 Punkte 
 
2. Illustrieren Sie die Gesellschaftskritik der Stürmer und Dränger anhand eines Werkes 
Ihrer Wahl.           20 Punkte  
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                      Varianta 67                    

  

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.   
Joseph von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts 
 
Das Rad an meines Vaters Mühle brauste und rauschte schon wieder recht lustig, der Schnee 
tröpfelte emsig vom Dache, die Sperlinge zwitscherten und tummelten sich dazwischen; ich saß 
auf der Türschwelle und wischte mir den Schlaf aus den Augen, mir war so recht wohl in dem 
warmen Sonnenscheine. Da trat der Vater aus dem Hause; er hatte schon seit Tagesanbruch in 
der Mühle rumort und die Schlafmütze schief auf dem Kopfe, der sagte zu mir: „Du Taugenichts! 
da sonnst du dich schon wieder und dehnst und reckst dir die Knochen müde, und lässt mich 
alle Artbeit allein tun. Ich kann dich hier nicht länger füttern. Der Frühling ist vor der Türe, geh 
auch einmal hinaus und erwirb dir selber dein Brot.“ – „Nun“, sagte ich, „wenn ich ein 
Taugenichts bin, so ist’s gut, so will ich in die Welt gehen und mein Glück machen.“ Und 
eigentlich war mir das recht lieb, denn es war mir kurz vorher selber eingefallen, auf Reisen zu 
gehen, da ich den Goldammer, der im Herbst und Winter immer betrübt an unserm Fenster 
sang: „Bauer miet mich, Bauer miet mich!“ nun in der schönen Frühlingszeit wieder ganz stolz 
und lustig vom Baume rufen hörte: „Bauer behalt deinen Dienst!“ – Ich ging also in das Haus 
hinein und holte meine Geige, die ich recht artig spielte, von der Wand, mein Vater gab mir noch 
einige Groschen Geld mit auf den Weg, und so schlenderte ich durch das lange Dorf hinaus. Ich 
hatte recht meine heimliche Freud’, als ich da alle meine alten Bekannten und Kameraden 
rechts und links, wie gestern und vorgestern und immerdar, zur Arbeit hinausziehen, graben und 
pflügen sah, während ich so in die freie Welt hinausstrich. Ich rief den armen Leuten nach allen 
Seiten recht stolz und zufrieden Adjes zu, aber es kümmerte sich eben keiner sehr darum. Mir 
war wie ein ewiger Sonntag im Gemüte. Und als ich endlich ins freie Feld hinaus kam, da nahm 
ich meine liebe Geige und spielte und sang, auf der Landstraße fortgehend: 
Wem Gott will rechte Gunst erweisen                      Die Bächlein von den Bergen springen, 
Den schickt er in die weite Welt                               Die Lerchen schwirren hoch vor Lust; 
Dem will er seine Wunder weisen                            Wie sollt’ ich nicht mit ihnen singen 
In Feld und Wald und Strom und Feld.                     Aus voller  Kehl’ und frischer Brust? 
 

Die Trägen, die zu Hause liegen                             Den lieben Gott  lass ich nur walten; 
Erquicket nicht das Morgenrot                                 Der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld 
Sie wissen nur vom Kinderwiegen                           Und Erd und Himmel will erhalten, 
Von Sorgen, Last und Not um Brot.                         Hat auch mein’ Sach auf’s Best bestellt!    
 

1. Interpretieren Sie den Text Eichendorffs unter Berücksichtigung  des romantischen 
Gefühls.          20 Punkte 
2. Welche Rolle spielt im Text das Gedicht (Lied) „Wem Gott will rechte Gunst erweisen“?  

10 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ                                                          
                               Varianta 68     

 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.  

Eichendorff: Waldgespräch 
 
 

Es ist schon spät, es wird schon kalt, 
Was reitst du einsam durch den Wald? 
Der Wald ist lang, du bist allein, 
Du schöne Braut! Ich führ dich heim!  

„Groß ist der Männer Trug und List, 
Vor Schmerz mein Herz gebrochen ist, 
Wohl irrt das Waldhorn her und hin, 
O flieh! Du weißt nicht, wer ich bin.“ 

So reich geschmückt ist Ross und Weib, 
So wunderschön der junge Leib, 
Jetzt kenn ich dich – Gott steh mir bei! 
Du bist die Hexe Lorelei.  

„Du kennst mich wohl – von hohem Stein 
Schaut still mein Schloss tief in den Rhein. 
Es ist schon spät, es wird schon kalt, 
Kommst nimmermehr aus diesem Wald!“ 

 
1. Interpretieren Sie das Gedicht.   .    20 Punkte 
 
2. Zu welcher Gattung  gehört der Text? Nennen  Sie ein paar  Merkmale und erläutern 

Sie diese.         10 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                    Varianta 69                     

           
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.   
 
Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge 
 
... Dass ich es nicht lassen kann, bei offenem Fenster zu schlafen. Elektrische Bahnen rasen 
läutend durch meine Stube. Automobile gehen über mich hin. Eine Tür fällt zu. Irgendwo klirrt 
eine Scheibe herunter, ich höre ihre großen Scherben lachen, die kleinen Splitter kichern. Dann 
plötzlich dumpfer eingeschlossener Lärm von der anderen Seite, innen im Hause. Jemand steigt 
die Treppe. Kommt, kommt unaufhörlich. Ist da, ist lange da, geht vorbei. Und wieder die Straße. 
Ein Mädchen kreischt: A tais toi, je ne veux plus*. Die Elektrische rennt ganz erregt heran, 
darüber fort, fort über alles. Jemand ruft. Leute laufen, überholen sich. Ein Hund bellt. Was für 
eine Erleichterung: ein Hund. Gegen Morgen kräht sogar ein Hahn und das ist Wohltun ohne 
Grenzen. Dann schlafe ich plötzlich ein. 
Das sind die Geräusche. Aber es gibt hier noch etwas anderes, was furchtbarer ist: die Stille. Ich 
glaube, bei großen Bränden tritt manchmal so ein Augenblick äußerster Spannung ein, die 
Wasserstrahlen fallen ab, die Feuerwehrleute klettern nicht mehr, niemand rührt sich. Lautlos 
schiebt sich ein schwarzes Gesimse von oben,  und eine hohe Mauer, hinter welcher das Feuer 
auffährt, neigt sich lautlos. Alles steht, und wartet mit hochgeschobenen Schultern, die 
Gesichter über den Augen zusammengezogen, auf den schrecklichen Schlag. So ist hier die 
Stille. 
*A tais toi, je ne veux plus (französisch) = Schweig, ich mag nicht mehr 
 
1. Fassen Sie den Inhalt zusammen. Was für ein Bild zeichnet Rilke von der Stadt?  
                                                                                             20 Punkte 
2. Inwiefern ist dieses Bild typisch für den Anfang des 20. Jahrhunderts?           10 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                   Varianta 70                     

 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Clemens Brentano: Ein Fischer saß im Kahne

 
Ein Fischer saß im Kahne, 
Ihm war das Herz so schwer, 
Sein Liebchen war gestorben, 
Das glaubt' er nimmermehr.  

Und bis die Sternlein blinken, 
Und bis zum Mondenschein, 
Harrt er sein Lieb zu fahren 
Wohl auf dem tiefen Rhein.  

Da kömmt sie hergegangen 
Und steiget in den Kahn, 
Sie schwanket in den Knien, 
Hat nur ein Hemdlein an.  

Sie schwimmen auf den Wellen 
Hinab in tiefer Ruh, 
Da zittert sie und wanket, 
O Liebchen frierest du?  

Dein Hemdlein spielt im Winde, 
Das Schifflein treibt so schnell; 
Hüll dich in meinen Mantel, 
Die Nacht ist kühl und hell.  

Sie strecket nach den Bergen 
Die weißen Arme aus, 
Und freut sich, wie der Vollmond 
Aus Wolken sieht heraus,  

Und grüßt die alten Türme, 
Und will den hellen Schein, 

Mit ihren zarten Armen, 
Erfassen in dem Rhein.  

O setze dich doch nieder 
Herzallerliebste mein! 
Das Wasser treibt so schnelle, 
O fall nicht in den Rhein.  

Und große Städte fliegen 
An ihrem Kahn vorbei, 
Und in den Städten klingen 
Der Glocken mancherlei.  

Da kniet das Mädchen nieder 
Und faltet seine Händ 
Und seine hellen Augen 
Es zu dem Himmel wendt.  

Lieb Mädchen bete stille, 
Schwank nicht so hin und her, 
Der Kahn, er möchte sinken, 
Das Wasser treibt so sehr.  

In einem Nonnenkloster 
Da singen Stimmen fein 
Und in dem Kirchenfenster 
Sieht man den Kerzenschein.  

Da singt das Mädchen helle 
Die Metten in dem Kahn, 
Und sieht dabei mit Tränen 
Den Fischerknaben an.  
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Der Knabe singt mit Tränen 
Die Metten in dem Kahn, 
Und sieht dabei sein Mädchen 
Mit stummen Blicken an.  

So rot und immer röter 
Wird nun die tiefe Flut, 
Und weiß und immer weißer 
Das Mädchen werden tut.  

Der Mond ist schon zerronnen, 
Kein Sternlein mehr zu sehn, 

Und auch dem lieben Mädchen 
Die Augen schon vergehn.  

Lieb Mädchen guten Morgen! 
Lieb Mädchen gute Nacht! 
Warum willst du nun schlafen? 
Da schon die Sonn erwacht.  

Die Türme blinken helle, 
Und froh der grüne Wald 
Von tausend bunten Stimmen 
In lautem Sang erschallt.  

1. Fassen Sie den Inhalt der Ballade mit eigenen Worten zusammen.            10 Punkte 
 
2.  Arbeiten Sie die Aussage des Textes heraus und nehmen Sie dazu Stellung.  

                        20 Punkte 
 

 

.  
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                       Varianta 71   
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Klabund: Mein Bruder erzählte 

Weißt du, dass von den Verwundeten, die aus der Front zurückkehren, keiner mehr singen will? 
Wir haben eine ganze Anzahl Leichtverwundeter, die schon wieder Garnisondienst tun, in der 
Kompagnie, aber wenn wir singen: 'Drei Lilien' oder 'Heimat, o Heimat, ich muss dich verlassen 
...', schweigen sie und haben große Augen. Die beiden Reber - du kennst sie doch? die Söhne 
vom Hauptlehrer Reber - stehen schon im Feld ... in Galizien oder Polen ... und haben fünf Tage 
nichts als rohe Rüben gegessen ... Hans ist am 28. Oktober nach Belgien gekommen. Kaum 
auswaggoniert, mussten sie bei Dixmuiden zum Sturm vor. Dreimal in 36 Stunden. Dixmuiden 
brodelte wie der Hexenkessel in Goethes 'Faust’ ... Hans ist verwundet ... Bauchschuss ... Er ist 
schon wieder zurück und liegt im Lazarett ... Ich habe ihn gestern besucht ... Sie lagen zu 
Zwölfen im Zimmer, und einer saß auf dem Bettrand und spielte Harmonika. Es war ein Pole, 
und er spielte eine schwermütige Melodie. Einige lasen Zeitung und einem, dem der Kopf ganz 
verpackt war, flößte die Schwester durch eine Glasröhre warme Milch ein. Er lächelte dankbar ... 
Hans' Aussehen hat sich derartig verändert, dass ich ihn kaum wiedererkannte und betroffen 
anstarrte. „Guten Tag, Hans." „Guten Tag, Jochen." „Wie geht's?" „Man so." Sein Gesicht war 
blassblau, gläsern, etwa wie das Weiße eines gekochten Kiebitzeis. Seine Augen brannten in 
einem fremden Feuer, und ein kleiner blonder Bart hing in Fransen um sein Gesicht ... Ich habe 
einmal in Berlin einen bulgarischen Offizier gesehen, der die beiden Balkankriege mitgemacht 
hatte. Ich wusste nicht, weshalb er so tote weiße Augen machte. Jetzt weiß ich es ... Hans 
sagte: „Ich habe viel erlebt." Bei dem Wort „erlebt" stutzte er, dachte nach und meinte: „Man 
müsste eigentlich sagen: ersterben, statt erleben ... Und ich war nur zwei Tage draußen." Er 
drehte sich zur Wand. „Als wir mit fiebernden Händen die Bajonette aufpflanzten ... wir waren 
zum ersten Mal im Feuer ... wir gingen gegen englische Kerntruppen wie die Teufel los ... Aber 
niemand schrie hurra ... Willst du mir das glauben? ... Die Schrapnells platzten wie Mehlsäcke ... 
die Granaten zischten, als strichen Millionen Geiger über das höchste Fis ... die 
Maschinengewehre gackerten wie überlaute Hennen ... und einer von uns schrie, schrie sein 
ganzes Herz hinaus: 'Mutter!' Und wie ein Echo rollte dieser Schrei unsere Reihen entlang ... 
Mutter! ... Mutter! ... Mutter! ... Unter diesem Kampfruf, immer wilder, immer heftiger 
hinausgestoßen, rannten wir gegen die feindlichen Stellungen ... Und wir nahmen sie ... Ich weiß 
nicht, wie lange ich so gelaufen bin ... Jahre müssen vergangen sein ... meine Beine stampften 
wie eine Maschine ... Auf einmal bekam ich einen Schlag gegen den Bauch, brüllte noch: 'Du 
verfluchter Hund' und fiel um ... Ich erwachte auf einer Tragbahre, sah ein rauchgeschwärztes 
Dorf, und einen belgischen Pfarrer in Soutane an einem Baum hängen ... Dann schlief ich 
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wieder ein ... Und wieder nach vielen Jahren erwachte ich hier ... Ich muss so alt geworden sein 
... Grüße Lilly von mir, sie möchte mich besuchen, wenn es ihre Eltern erlauben ... Wie schade, 
dass wir uns nicht werden heiraten können, und dass ich kein Kind von ihr haben werde." Dann 
drehte er sich wieder von der Wand weg, gab mir die Hand und sagte: „Adieu." Ich schnallte 
mein Koppel um, der Pole spielte wieder auf seiner Mundharmonika, und ich ging so leise, wie 
ich's mit meinen Kommissstiefeln fertig brachte. Hans ist nicht älter als ich. Siebzehn Jahre. Er 
wird sterben. Was er sagte, hat mich sehr nachdenklich gestimmt, besonders, dass er gern ein 
Kind haben möchte. Aber ich begreife es. O, wie sehr ich es begreife. Ich bin ja zum letztenmal 
auf Urlaub hier. Nächste Woche muss ich hinaus. Nach Ostpreußen. Oder nach Arras. Wie es 
der Zufall schickt. Dann grüße Ruth von mir und erzähle ihr das, was Hans mir von Lilly erzählt 
hat.  

1. Fassen Sie den Inhalt des Textes mit eigenen Worten zusammen.            10 Punkte 
 
2. Nehmen Sie Stellung zur Aussage  des Textes.          20 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                  Varianta 72  
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Franz Kafka: Heimkehr 
 
Ich bin zurückgekehrt, ich habe den Flur durchschritten und blicke mich um. Es ist meines 
Vaters alter Hof. Die Pfütze in der Mitte. Altes, unbrauchbares Gerät, ineinander verfahren, 
verstellt den Weg zur Bodentreppe. Die Katze lauert auf dem Geländer. Ein zerrissenes Tuch, 
einmal im Spiel um eine Stange gewunden, hebt sich im Wind. 
Ich bin angekommen. Wer wird mich empfangen? Wer wartet hinter der Tür der Küche? Rauch 
kommt aus dem Schornstein, der Kaffee zum Abendessen wird gekocht. Ist dir heimlich, fühlst 
du dich zu Hause? Ich weiß es nicht, ich bin sehr unsicher. Meines Vaters Haus ist es, aber kalt 
steht Stück neben Stück, als wäre jedes mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt, die 
ich teils vergessen habe, teils niemals kannte. Was kann ich ihnen nützen, was bin ich ihnen 
und sei ich auch des Vaters, des alten Landwirts Sohn. Und ich wage nicht an die Küchentür zu 
klopfen, nur von der Ferne horche ich, nur von der Ferne horche ich stehend, nicht so, dass ich 
als Horcher überrascht werden könnte. Und weil ich von der Ferne horche, erhorche ich nichts, 
nur einen leichten Uhrenschlag höre ich oder glaube ihn vielleicht nur zu hören, herüber aus den 
Kindertagen. Was sonst in der Küche geschieht, ist das Geheimnis der dort Sitzenden, das sie 
vor mir wahren. Je länger man vor der Tür zögert, desto fremder wird man. Wie wäre es, wenn 
jetzt jemand die Tür öffnete und mich etwas fragte. Wäre ich dann nicht selbst wie einer, der 
sein Geheimnis wahren will. 
 

1. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder.                                                       10 Punkte 
 
2. Nehmen Sie Stellung zur Aussage des Textes.                                             20 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                      Varianta 73    
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Heinrich von Kleist: Sonderbarer Rechtsfall in England 
 
Man weiß, dass in England jeder Beklagte zwölf Geschworne* von seinem Stande zu Richtern 
hat, deren Ausspruch einstimmig sein muss, und die, damit die Entscheidung sich nicht zu sehr 
in die Länge verziehe, ohne Essen und Trinken so lange eingeschlossen bleiben, bis sie eines 
Sinnes sind. Zwei Gentlemen, die einige Meilen von London lebten, hatten in Gegenwart von 
Zeugen einen sehr lebhaften Streit miteinander; der eine drohte dem andern, und setzte hinzu, 
dass ehe vierundzwanzig Stunden vergingen, ihn sein Betragen reuen solle. Gegen Abend 
wurde dieser Edelmann erschossen gefunden; der Verdacht fiel natürlich auf den, der die 
Drohungen gegen ihn ausgestoßen hatte. Man brachte ihn zu gefänglicher Haft, das Gericht 
wurde gehalten, es fanden sich noch mehrere Beweise, und 11 Beisitzer verdammten ihn zum 
Tode; allein der zwölfte bestand hartnäckig darauf, nicht einzuwilligen, weil er ihn für unschuldig 
hielte.  
Seine Kollegen baten ihn, Gründe anzuführen, warum er dies glaubte; allein er ließ sich nicht 
darauf ein, und beharrte bei seiner Meinung. Es war schon spät in der Nacht, und der Hunger 
plagte die Richter heftig; einer stand endlich auf, und meinte, dass es besser sei, einen 
Schuldigen loszusprechen, als 11 Unschuldige verhungern zu lassen; man fertigte also die 
Begnadigung aus, führte aber auch zugleich die Umstände an, die das Gericht dazu gezwungen 
hätten. Das ganze Publikum war wider den einzigen Starrkopf; die Sache kam sogar vor den 
König, der ihn zu sprechen verlangte; der Edelmann erschien, und nachdem er sich vom Könige 
das Wort geben lassen, dass seine Aufrichtigkeit nicht von nachteiligen Folgen für ihn sein 
sollte, so erzählte er dem Monarchen, dass, als er im Dunkeln von der Jagd gekommen, und 
sein Gewehr losgeschossen, es unglücklicherweise diesen Edelmann, der hinter einem Busche 
gestanden, getötet habe. Da ich, fuhr er fort, weder Zeugen meiner Tat, noch meiner Unschuld 
hatte, so beschloss ich, Stillschweigen zu beobachten; aber als ich hörte, dass man einen 
Unschuldigen anklagte, so wandte ich alles an, um einer von den Geschwornen zu werden; fest 
entschlossen, eher zu verhungern, als den Beklagten umkommen zu lassen. Der König hielt 
sein Wort, und der Edelmann bekam seine Begnadigung.  
 
* der Geschworne (österr.) = der Verschworene 
 
 
1. Fassen Sie den Inhalt des Textes zusammen.                                                     10 Punkte 
 
2. Nehmen Sie Stellung zur Aussage der Kalendergeschichte.                             20 Punkte                      
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ  MATERNĂ 
                                                                                                 

          Varianta 74    
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
Immanuel Kant: Was ist Aufklärung? 
 
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. 
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 
bedienen. Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am 
Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne 
Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes 
zu bedienen!, ist also der Wahlspruch der Aufklärung.  
Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie 
die Natur längst von fremder Leitung frei gesprochen, dennoch gerne zeitlebens unmündig 
bleiben; und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so 
bequem unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der 
für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt usw., : so brauche ich mich ja 
nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere 
werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Dass der bei weitem größte 
Teil der Menschen (darunter das ganze schöne Geschlecht) den Schritt zur Mündigkeit außer 
dem, dass es beschwerlich ist, auch für gefährlich halte: dafür sorgen schon jene Vormünder, 
die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben. Nachdem sie ihr Hausvieh 
zuerst dumm gemacht haben und sorgfältig verhütet, dass diese ruhigen Geschöpfe ja keinen 
Schritt über dem Gängelwagen, darin sie sie einsperrten, wagen durften, so zeigen sie ihnen 
nachher die Gefahr, die ihnen drohet, wenn sie es versuchen, allein zu gehen. Nun ist diese 
Gefahr zwar eben so groß nicht, denn sie würden durch einige Mal Fallen wohl endlich gehen 
lernen; allein ein Beispiel von der Art macht schüchtern und schreckt gemeiniglich von allen 
ferneren Versuchen ab (...). 
Zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar die unschädlichste unter 
allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die, von seiner Vernunft in allen Stücken 
öffentlichen Gebrauch zu machen. 
 

1. Fassen Sie den Text mit eigenen Worten zusammen. Was versteht Kant unter 
Aufklärung und wen klagt er hier an?                                                                     20 Punkte 
 
2. Inwiefern ist Lessings Nathan der Weise ein Aufklärer im Sinne von Kant?     10 Punkte 
 
 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Varianta 75 1 

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

           
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 

Von Glückes Zufall 
 
 Der ist ein Narr, der hochauf steigt, 
 Dass seine Scham der Welt er zeigt, 
 Und sucht stets einen höhern Grad 
 Und denkt nicht an des Glückes Rad. 
 Was hochauf steigt in dieser Welt, 
 Gar plötzlich oft zu Boden fällt. 
 Kein Mensch so hoch hier kommen mag, 
 Der sich verheißt den künftgen Tag, 
 Und dass er Glück dann haben will, 
 Denn Klotho hält ihr Rad nicht still, 
 Oder den sein Reichtum und Gewalt 
 Vorm Tod einen Augenblick erhalt'. 
 Wer Macht hat, der hat Angst und Not, 
 Viel sind um Macht geschlagen tot. 
 Die Herrschaft hat nicht langen Halt, 
 Die man muss schirmen mit Gewalt. 
 Wo keine Lieb und Gunst der Gemein', 

 Da ist viel Sorge - und Freude klein. 
 Es muss viel fürchten, wer da will, 
 Dass ihn auch sollen fürchten viel. 
 Nun ist die Furcht ein schlechter Knecht, 
 Sie kann nicht lange hüten recht. 
 Wer innehat Gewalt, der lerne 
 Liebhaben Gott und ehr ihn gerne. 
 Wer Gerechtigkeit hält in der Hand, 
 Des Macht kann haben gut Bestand; 
 Des Herrschaft war wohl angelegt, 
 Und dessen Tod man Trauer trägt. 
 Weh dem Regenten, nach des Tod 
 Man sprechen muss: "Gelobt sei Gott!" 
 Wer einen Stein wälzt auf die Höh, 
 Auf den fällt er und tut ihm weh, 
 Und wer vertrauet auf sein Glück, 
 Fällt oft in einem Augenblick. 

 
Sebastian Brant (Das Narrenschiff) [Übersetzung des Textes von 1494] 
 

1. Geben Sie den Inhalt  des Gedichtes wieder.    10 Punkte 
 
2. Nehmen Sie Stellung zur Aussage des Textes.                                        20 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                   Varianta 76                     

         
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.  

 
 

Maβnahmen gegen die Gewalt 
                    Bertolt Brecht  
 
Als Herr Keuner, der Denkende, sich in einem Saale vor vielen gegen die Gewalt aussprach, 
merkte er, wie die Leute vor ihm zurückwichen und weggingen. Er blickte sich um und  sah 
hinter sich stehen - die Gewalt.  “ Was sagtest du ?” fragte ihn die Gewalt. “Ich sprach mich für 
die Gewalt aus“, antwortete Herr Keuner. Als Herr Keuner weggegangen war, fragten ihn seine 
Schüler nach seinem Rückgrat. Herr Keuner antwortete: ”Ich habe kein Rückgrat zum 
Zerschlagen. Gerade ich muss länger leben als die Gewalt.” Und Herr Keuner erzählte folgende 
Geschichte: In die Wohnung des Herrn Egge, der gelernt hatte, nein zu sagen, kam  eines 
Tages in der Zeit der Illegalität ein Agent, der zeigte einen Schein vor, welcher ausgestellt war 
im Namen derer, die die Stadt beherrschten, und auf dem stand, dass ihm gehören solle jede 
Wohnung, in die er seinen Fuβ setzte; ebenso sollte ihm auch jedes Essen gehören, das  er 
verlangte; ebenso sollte ihm auch jeder Mann dienen, den er sähe. Der Agent setzte sich in 
einen Stuhl, verlangte Essen, wusch sich, legte sich nieder und fragte mit dem Gesicht zur 
Wand vor dem Einschlafen: “Wirst du mir dienen?” Herr Egge deckte ihn mit einer Decke zu, 
vertrieb die Fliegen, bewachte seinen Schlaf, und wie an diesem Tage gehorchte er ihm sieben 
Jahre lang. Aber was immer er für ihn tat, eines zu tun hütete er sich wohl: das war, ein Wort zu 
sagen. Als nun die sieben Jahre  herum waren und der Agent dick geworden war vom vielen 
Essen, Schlafen und Befehlen, starb der Agent. Da wickelte ihn Herr Egge in die verdorbene 
Decke, schleifte ihn aus dem Haus, wusch das Lager, tünchte die Wände, atmete auf und 
antwortete: ”Nein.” 
 

1. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder.  10 Punkte  
2. Untersuchen Sie zur Aussage des Textes.  15  Punkte  
3. Äußern Sie sich zum Thema Gewalt in der Gesellschaft.                                 5 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
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♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.  
 
Ilse Aichinger: Das Fenstertheater 
 
Die Frau lehnte am Fenster und sah hinüber. Der Wind trieb in leichten Stößen vom Fluss 
herauf und brachte nichts Neues. Die Frau hatte den starren Blick neugieriger Leute, die 
unersättlich sind. Es hatte ihr noch niemand den Gefallen getan, vor ihrem Haus niedergefahren 
zu werden. ... 
Außerdem wohnte sie im vorletzten Stock, die Straße lag zu tief unten. Der Lärm rauschte nur 
mehr leicht herauf. Alles lag zu tief unten. Als sie sich eben vom Fenster abwenden wollte, 
bemerkte sie, dass der Alte gegenüber Licht angedreht hatte. Da es noch ganz hell war, blieb 
dieses Licht für sich und machte den merkwürdigen Eindruck, den aufflammende 
Straßenlaternen unter der Sonne machen. Als hätte einer an seinen Fenstern die Kerzen 
angesteckt, noch ehe die Prozession die Kirche verlassen hat. Die Frau blieb am Fenster. Der 
Alte öffnete und nickte herüber. Meint er mich? dachte die Frau. Die Wohnung über ihr stand 
leer und unterhalb lag eine Werkstatt, die um diese Zeit schon geschlossen war. Sie bewegte 
leicht den Kopf. Der Alte nickte wieder. Er griff sich an die Stirne, entdeckte, dass er keinen Hut 
aufhatte, und verschwand im Inneren des Zimmers. Gleich darauf kam er in Hut und Mantel 
wieder. Er zog den Hut und lächelte. Dann nahm er ein weißes Tuch aus der Tasche und 
begann zu winken. Erst leicht und dann immer eifriger. Er hing über die Brüstung, dass man 
Angst bekam, er würde vornüberfallen. Die Frau trat einen Schritt zurück, aber das schien ihn 
zu bestärken. Er ließ das Tuch fallen, löste seinen Schal vom Hals - einen großen bunten Schal 
- und ließ ihn aus dem Fenster wehen. Dazu lächelte er. Und als sie noch einen weiteren Schritt 
zurücktrat, warf er den Hut mit einer heftigen Bewegung ab und wand den Schal wie einen 
Turban um seinen Kopf. Dann kreuzte er die Arme über der Brust und verneigte sich. Sooft er 
aufsah, kniff er das linke Auge zu, als herrsche zwischen ihnen ein geheimes Einverständnis. 
Das bereitete ihr so lange Vergnügen, bis sie plötzlich nur mehr seine Beine in dünnen, 
geflickten Samthosen in die Luft ragen sah. Er stand auf dem Kopf. Als sein Gesicht gerötet, 
erhitzt und freundlich wieder auftauchte, hatte sie schon die Polizei verständigt. Und während 
er, in ein Leintuch gehüllt, abwechselnd an beiden Fenstern erschien, unterschied sie schon 
drei Gassen weiter über dem Geklingel der Straßenbahnen und dem gedämpften Lärm der 
Stadt das Hupen des Überfallautos. Denn ihre Erklärung hatte nicht sehr klar und ihre Stimme 
erregt geklungen. Der alte Mann lachte jetzt, so dass sich sein Gesicht in tiefe Falten legte, 
streifte dann mit einer vagen Gebärde darüber, wurde ernst, schien das Lachen eine Sekunde 
lang in der hohlen Hand zu halten und warf es dann hinüber. Erst als der Wagen schon um die 
Ecke bog, gelang es der Frau, sich von seinem Anblick loszureißen. Sie kam atemlos unten an. 
Eine Menschenmenge hatte sich um den Polizeiwagen gesammelt. Die Polizisten waren 
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abgesprungen, und die Menge kam hinter ihnen und der Frau her. Sobald man die Leute zu 
verscheuchen suchte, erklärten sie einstimmig, in diesem Hause zu wohnen. Einige davon 
kamen bis zum letzten Stock mit. Von den Stufen beobachteten sie, wie die Männer, nachdem 
ihr Klopfen vergeblich blieb und die Glocke allem Anschein nach nicht funktionierte, die Tür 
aufbrachen. Sie arbeiteten schnell und mit einer Sicherheit, von der jeder Einbrecher lernen 
konnte. Auch in dem Vorraum, dessen Fenster auf den Hof sahen, zögerten sie nicht eine 
Sekunde. Zwei von ihnen zogen die Stiefel aus und schlichen um die Ecke. Es war inzwischen 
finster geworden. Sie stießen an einen Kleiderständer, gewahrten den Lichtschein am Ende des 
schmalen Ganges und gingen ihm nach. Die Frau schlich hinter ihnen her. Als die Tür aufflog, 
stand der alte Mann mit dem Rücken zu ihnen gewandt noch immer am Fenster. Er hielt ein 
großes weißes Kissen auf dem Kopf, das er immer wieder abnahm, als bedeutete er jemandem, 
dass er schlafen wolle. Den Teppich, den er vom Boden genommen hatte, trug er um die 
Schultern. Da er schwerhörig war, wandte er sich auch nicht um, als die Männer auch schon 
knapp hinter ihm standen und die Frau über ihn hinweg in ihr eigenes finsteres Fenster sah. Die 
Werkstatt unterhalb war, wie sie angenommen hatte, geschlossen. Aber in die Wohnung 
oberhalb musste eine neue Partei eingezogen sein. An eines der erleuchteten Zimmer war ein 
Gitterbett geschoben, in dem aufrecht ein kleiner Knabe stand. Auch er trug sein Kissen auf 
dem Kopf und die Bettdecke um die Schultern. Er sprang und winkte herüber und krähte vor 
Jubel. Er lachte, strich mit der Hand über das Gesicht, wurde ernst und schien das Lachen eine 
Sekunde lang in der hohlen Hand zu halten. Dann warf er es mit aller Kraft den Wachleuten ins 
Gesicht. 
 
1. Fassen Sie den Inhalt der Kurzgeschichte zusammen.                                        10 Punkte 
 
2. Erläutern Sie den Titel, indem Sie sich auf das Verhalten des Alten beziehen. 10 Punkte 
 
3. Nehmen Sie Stellung zur Aussage des Textes!                                                     10 Punkte                   
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                    Varianta 78                     

         
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.  
 

                    
Gotthold Ephraim Lessing: Die Erziehung des Menschengeschlechts    

Soll das menschliche Geschlecht auf diese höchste Stufe der Aufklärung und Reinigkeit nie 
kommen? Nie? 
Nie? – Lass mich diese Lästerung nicht denken, Allgütiger!...  
Nein, sie wird kommen, sie wird gewiss kommen, die Zeit der Vollendung, da der Mensch , je 
überzeugter der Verstand einer immer bessern Zukunft sich fühlet, von dieser Zukunft 
gleichwohl Beweggründe zu seinen Handlungen zu erborgen, nicht nötig haben wird; da er das 
Gute tun wird, weil es das Gute ist, nicht weil willkürliche Belohnungen darauf gesetzt sind, die 
seinen flatterhaften Blick ehedem bloß  heften  und stärken sollten, die inneren besseren 
Belohnungen desselben zu erkennen.    
 

1.Geben Sie Lessings Hauptgedanken mit eigenen Worten wieder. Deuten Sie den Text  
                                                                                                                                        15 Punkte 
2.Stellen Sie den Bezug zu „Nathan der Weise“ her  und interpretieren Sie Nathans 
Verhalten unter Berücksichtigung des obigen Textes.                                            15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                      Varianta 79   
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.  
 

Clown, Maurer oder Dichter  
Reiner Kunze 

 
Ich gebe zu, gesagt zu haben: Kuchenteller. Ich gebe ebenfalls zu, auf die Frage des 

Sohnes, ob er allen Kuchen auf den Teller legen solle, geantwortet zu haben: allen. Und ich 
stelle nicht in Abrede, dass der Kuchen drei Viertel der Fläche des Küchentischs einnahm. Kann 
man denn aber von einem zehnjährigen Jungen nicht erwarten, dass er weiß, was gemeint ist, 
wenn man Kuchenteller sagt? Das Händewaschen hatte ich überwacht, und dann war ich 
hinausgegangen, um meine Freunde zu begrüßen, die ich zum Kartoffelkuchenessen 
eingeladen hatte. Frischer Kartoffelkuchen von unserem Bäcker ist eine Delikatesse. 

Als ich in die Küche zurückkehrte, kniete der Sohn auf dem Tisch. Auf einem jener 
Kuchenteller, die nur wenig größer sind als eine Untertasse, hatte er einen Kartoffelkuchenturm 
errichtet, neben dem der schiefe Turm zu Pisa senkrecht gewirkt hätte. Ich sparte nicht mit 
Stimme. 

Ob er denn nicht sähe, dass der Teller zu klein sei. 
Er legte sich mit der Wange auf den Tisch, um den Teller unter diesem völlig neuen 

Gesichtspunkt zu betrachten. 
Er müsse doch sehen, dass der Kuchen nicht auf diesen Teller passe. 
Aber der Kuchen passe doch, entgegnete er. Das eine Blech lehnte am Tischbein, und auch 

das andere war fast leer. 
Ich begann, mich laut zu fragen, was einmal aus einem Menschen werden solle, der einen 

Quadratmeter Kuchen auf eine Untertasse stapelt, ohne auch nur einen Augenblick daran zu 
zweifeln, dass sie groß genug sein könnte. 

Da standen meine Freunde bereits in der Tür. 
„Was aus dem Jungen werden soll?“ fragte der erste, meine Worte aufnehmend. Er peilte 

den Turm an. „Der Junge offenbart ein erstaunliches Gefühl für Balance. Entweder er geht 
einmal zum Zirkus, oder er wird Maurer.“ 

Der zweite ging kopfschüttelnd um den Turm herum. „Wo hast du nur deine Augen?“ fragte er 
mich. Erst jetzt entdeckte ich, dass die von mir geschnittenen Kuchenstücke gevierteilt waren, 
als wären wir zahnlose Greise. Mein Freund sah die größeren Zusammenhänge. „Siehst du 
denn nicht, dass in dem Jungen ein Künstler steckt?“ sagte er. „Der Junge hat Mut zum 
Niegesehenen. Er verknüpft die Dinge so miteinander, dass wir staunen. Er hat schöpferische 
Ausdauer. Vielleicht wird aus ihm sogar ein Dichter, wer weiß.“ 

„Eher ein richtiger oder ein genialer Soldat“, sagte der dritte, den ich jedoch sogleich 
unterbrach. „Soldat? Wieso Soldat?“ fragte ich auf die Gefahr hin, dem Sohn die Wörter wieder 
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abgewöhnen zu müssen, die zu erwarten waren, sobald sich dieser Freund seiner Armeezeit 
erinnerte. Er antwortete: „Ein richtiger Soldat, weil er auch den idiotischsten Befehl ausführt. 
Und ein genialer Soldat, weil er ihn so ausführt, dass das Idiotische des Befehls augenfällig 
wird. Ein Mensch wie er kann zum Segen der Truppe werden.“ 

Ich hoffte, der Sohn würde das meiste nicht verstanden haben. Am Abend hockte er sich 
jedoch zu Füßen seiner Schwester aufs Bett und fragte sie, was zu werden sie ihm rate: Clown, 
Maurer oder Dichter. Soldat zu werden, zog er nicht in Betracht, weil er es dann mit 
Vorgesetzten wie seinem Vater zu tun haben könnte. 
Seitdem bedenke ich, wer bei uns zu Gast ist, bevor ich eines meiner Kinder kritisiere. 
 
1. Fassen Sie den Inhalt des Textes zusammen.                                                    10 Punkte 
 
2. Welche Rolle spielen die Besucher? Nehmen Sie zur Aussage des Textes Stellung, 
indem Sie sich auf den Schluss beziehen.                  20 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

               Varianta 80   
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.  
 

Die Kegelbahn 
                     Wolfgang Borchert 

 
Wir sind die Kegler. Und wir selbst sind die Kugel. Aber wir selbst sind auch die Kegel,  
die stürzen. Die Kegelbahn, auf der es donnert, ist unser Herz.  
Zwei Männer hatten ein Loch in die Erde gemacht. Es war ganz geräumig und beinahe 
gemütlich. Wie ein Grab. Man hielt es aus.  Vor sich hatten sie ein Gewehr. Das hatte einer 
erfunden, damit man damit auf Menschen schießen konnte. Meistens kannte man die 
Menschen gar nicht. Man verstand nicht mal ihre Sprache. Und sie hatten einem nichts getan. 
Aber man musste mit dem Gewehr auf sie schießen. Das hatte einer befohlen. Und damit man 
recht viele von ihnen erschießen konnte, hatte einer erfunden, dass das Gewehr mehr als 
sechzigmal in der Minute, schoss. Dafür war er belohnt worden.  Etwas weiter ab von den 
beiden Männern war ein anderes Loch. Da guckte ein Kopf raus, der einem Menschen gehörte. 
Er hatte eine Nase, die Parfüm riechen konnte. Augen, die eine Stadt oder eine Blume sehen 
konnten. Er hatte einen Mund, mit dem konnte er Brot essen und Inge sagen oder Mutter. 
Diesen Kopf sahen die beiden Männer, denen man das Gewehr gegeben hatte. Schieß, sagte 
der eine.  Der schoss. Da war der Kopf kaputt. Er konnte nicht mehr Parfüm riechen, keine 
Stadt mehr sehen und nicht mehr Inge sagen. Nie mehr. Die beiden Männer waren viele 
Monate in dem Loch. Sie machten viele Köpfe kaputt. und die gehörten immer Menschen, die 
sie gar nicht kannten. Die ihnen nichts getan hatten und die sie nicht mal verstanden. Aber einer 
hatte das Gewehr erfunden, das mehr als sechzigmal schoss in der Minute. Und einer hatte es 
befohlen. Allmählich hatten die beiden Männer so viele Köpfe kaputt gemacht, dass man einen 
großen Berg daraus machen konnte. Und wenn die beiden Männer schliefen, fingen die Köpfe 
an zu rollen. Wie auf einer Kegelbahn. Mit leisem Donner. Davon wachten die beiden Männer 
auf. Aber man hat es doch befohlen, flüsterte der eine. Aber wir haben es getan, schrie der 
andere. Aber es war furchtbar, stöhnte der eine. Aber manchmal hat es Spaß gemacht, lachte 
der andere. Nein, schrie der Flüsternde. Doch, flüsterte der andere, manchmal hat es Spaß 
gemacht. Das ist es ja. Richtig Spaß. Stunden saßen sie in der Nacht. Sie schliefen nicht. Dann 
sagte der eine: Aber Gott hat uns so gemacht. Aber Gott hat eine Entschuldigung, sagte der 
andere, es gibt ihn nicht. Es gibt ihn nicht? fragte der erste. Das ist seine einzige 
Entschuldigung, antwortete der zweite. Aber uns - uns gibt es, flüsterte der erste. Ja, uns gibt 
es, flüsterte der andere. Die beiden Männer, denen man befohlen hatte, recht viele Köpfe kaputt 
zu machen, schliefen nicht in der Nacht. Denn die Köpfe machten leisen Donner. Dann sagte 
der eine: Und wir sitzen nun damit an. Ja, sagte der andere, wir sitzen nun damit an. Da rief 
einer: Fertigmachen. Es geht wieder los. Die beiden Männer standen auf und nahmen das 
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Gewehr. - Und immer, wenn sie einen Menschen sahen, schossen sie auf ihn. Und immer war 
das ein Mensch, den sie gar nicht kannten. Und der ihnen nichts getan hatte. Aber sie schossen 
auf ihn. Dazu hatte einer das Gewehr erfunden. Er war dafür belohnt worden. Und einer, einer 
hatte es befohlen. 
 
1. Fassen Sie den Inhalt der Kurzgeschichte zusammen.                                       10 Punkte 
 
2. Das Wort „Kegelbahn“ hat symbolische Bedeutung. Begründen Sie!               10 Punkte 
 
3. Ist Borcherts Kurzgeschichte heute noch aktuell? Nehmen Sie Stellung dazu.  
                                                                                                                                        10 Punkte     
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                     Varianta 81                    

         
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben. 
 
Georg Christoph Lichtenberg: Aphorismen 
 
Was man von dem Vorteile und Schaden der Aufklärung sagt, ließe sich gewiss gut in einer 
Fabel vom Feuer darstellen. Es ist die Seele der unorganischen Natur, sein mäßiger Gebrauch 
macht uns das Leben angenehm, es erwärmt unsere Winter und erleuchtet unsere Nächte. 
Aber das müssen Lichter und Fackeln sein, die Straßenerleuchtung durch angezündete Häuser 
ist eine sehr böse Erleuchtung. Auch muss man Kinder nicht damit  spielen lassen. 
 
Man spricht viel von Aufklärung und wünscht mehr Licht. Mein Gott, was hilft aber alles Licht, 
wenn die Leute entweder keine Augen haben oder die, die sie haben, vorsätzlich verschließen? 
 
1. Interpretieren Sie die  Aphorismen Georg Christoph Lichtenbergs im Zusammenhang 
mit dem Denken der Aufklärung!                                                                                15 Punkte 
2. Äußern Sie sich zu ihrer Aktualität.                                                                        15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                             Varianta 82   
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.  
 

Im Spiegel 
                             Margret Steenfatt 

 
“Du kannst nichts”, sagten sie, “du machts nichts”, “aus dir wir nichts”. Nichts. Nichts. Nichts. 
Was war das für ein Nichts, von dem sie redeten und vor dem sie offensichtlich Angst hatten, 
fragte sich Achim, unter Decken und Kissen vergraben. Mit lautem Knall schlug die Tür hinter 
ihnen zu. Achim schob sich halb aus dem Bett. Fünf nach eins. Wieder mal zu spät. Er starrte 
gegen die Zimmerdecke. – Weiß. Nichts. Ein unbeschriebenes Blatt Papier, ein ungemaltes 
Bild, eine tonlose Melodie, ein ungesagtes Wort, ungelebtes Leben. Eine halbe Körperdrehung 
nach rechts, ein Fingerdruck auf den Einschaltknopf seiner Anlage. Manchmal brachte Musik 
ihn hoch. Er robbte zur Wand, zu dem großen Spiegel, der beim Fenster aufgestellt war, kniete 
sich davor und betrachtete sich: lang, knochig, graue Augen im blassen Gesicht, hellbraune 
Haare, glanzlos. „Dead Kennedies“ sangen: „Weil sie dich verplant haben, kannst du nichts 
anderes tun als aussteigen und nachdenken.“ Achim wandte sich ab, erhob sich, ging zum 
Fenster und schaute hinaus. Straßen, Häuser, Läden, Autos, Passanten, immer dasselbe. 
Zurück zum Spiegel, näher heran, so nahe, dass er glaubte, das Glas zwischen sich und 
seinem Spiegelbild durchdringen zu können. Er legte seine Handflächen gegen sein Gesicht im 
Spiegel, ließ seine Finger sanft über Wangen, Augen, Stirn und Schläfen kreisen, streichelte, 
fühlte nichts als Glätte und Kälte. Ihm fiel ein, dass in dem Holzkasten, wo er seinen Kram 
aufbewahrte, noch Schminke herumliegen musste. Er fasste unters Bett, wühlte in den Sachen 
im Kasten herum und zog die Pappschachtel heraus, in der sich einige zerdrückte Tuben 
fanden. Von der schwarzen Farbe war noch ein Rest vorhanden. Achim baute sich vor dem 
Spiegel auf und malte zwei dicke Striche  auf das Glas, genau dahin, wo sich seine 
Augenbrauen im Spiegel zeigten. Weiß besaß er reichlich. Er drückte eine Tube aus, fing die 
weiche ölige Masse in seinen Händen auf, verteilte sie auf dem Spiegel über Kinn, Wangen und 
Nase und begann, sie langsam und sorgfältig zu verstreichen. Dabei durfte er sich nicht 
bewegen, sonst verschob sich seine Malerei. Schwarz und Weiß sehen gut aus, dachte er, fehlt 
noch Blau. Achim grinste seinem Bild zu, holte sich das Blau aus dem Kasten und färbte noch 
die Spiegelstellen über Stirn und Augenglider. Eine Weile verharrte er vor dem bunten Gesicht, 
dann rückte er ein Stück zur Seite, und wie ein Spuk tauchte sein farbloses Gesicht im Spiegel 
wieder auf, daneben eine aufgemalte Spiegelmaske. Er trat einen Schritt zurück, holte mit dem 
Arm weit aus und ließ seine Faust in die Spiegelscheibe krachen. Glasteile fielen herunter, 
Splitter verletzten ihn, seine Hand fing an zu bluten. Warm rann ihm das Blut über den Arm und 
tröpfelte zu Boden. Achim legte seinen Mund auf die Wunde und leckte das Blut ab. Dabei 
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wurde sein Gesicht rot verschmiert. Der Spiegel war kaputt. Achim suchte sein Zeug zusammen 
und kleidete sich an. Er wollte runtergehen und irgendwo seine Leute treffen. 
 
1. Fassen Sie den Inhalt des Textes zusammen.                                                10 Punkte 
 
2. Erklären Sie Achims Verhalten. Wie beeinflussen die Vorwürfe der Eltern seinen 
Seelenzustand?  Gehen Sie dabei auf den tieferen Sinn des Textes ein.    10 Punkte       
                                                                                                          
3. Wie stehen Sie zum Thema „Vorwürfe“? Äußern Sie sich dazu, indem sie Ihren 
Standpunkt argumentieren und ihn in Verbindung mit dem Text bringen. 10 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                     Varianta 83   
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 

 
SUBIECTUL I                                                                                          30 Punkte 

  
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.  
 

Ein netter Kerl 
                                         Gabriele Wohnmann 

 
Ich habe ja so wahnsinnig gelacht, rief Nanni in einer Atempause. Genau wie du ihn 
beschrieben hast, entsetzlich. Furchtbat fett für sein Alter, sagte die Mutter. Er sollte vielleicht 
Diät essen. Übrigens, Rita, weißt du, ob er ganz gesund ist? Rita setzte sich gerade und hielt 
sich mit den Händen am Sitz fest. Sie sagte: Ach, ich glaub’ schon, dass er gesund ist. Genau 
wie du es erzählt hast, weich wie ein Molch, wie Schlamm, rief Nanni. Und auch die Hand, so 
weich. Aber er hat dann doch auch wieder was Liebes, sagte Milene, doch Rita, ich finde, er hat 
was Liebes wirklich. Na ja, sagte die Mutter, beschämt fing auch sie wieder an zu lachen; recht 
lieb, aber doch grässlich komisch. Du hast nicht zu viel versprochen, Rita, wahrhaftig nicht. 
Jetzt lachte sie laut heraus. Auch hinten im Nacken hat er schon Wammen, wie ein alter Mann, 
rief Nanni. Er ist ja so fett, so weich, so weich!  Sie schnaubte aus der kurzen Nase, ihr kleines 
Gesicht sah verquollen aus vom Lachen. Rita hielt sich am Sitz fest. Sie drückte die 
Fingerkuppen fest ans Holz. Er hat so was Insichruhendes, sagte Milene. Ich finde ihn so ganz 
nett, Rita, wirklich, komischerweise. Nanni stieß einen winzigen Schrei aus und warf die Hände 
auf den Tisch; die Messer und Gabeln auf den Tellern klirrten. Ich auch, wirklich, ich find ihn 
auch nett, rief sie. Könnt ihn immer anseh’n und mich ekeln. Der Vater kam zurück, schloss die 
Esszimmertür, brachte kühle nasse Luft mit herein. Er war ja so ängstlich, dass er seine letzte 
Bahn noch kriegt, sagte er. So was von ängstlich. Er lebt mit seiner Mutter zusammen, sagte 
Rita. Sie platzten alle heraus, jetzt auch Milene. Das Holz unter Ritas Fingerkuppe wurde 
klebrig. Sie sagte: Seine Mutter ist nicht ganz gesund, so viel ich weiß. Das Lachen schwoll an, 
türmte sich vor ihr auf, wartete und stürtzte sich dann herab, es spülte über sie weg und verbarg 
sie: lang genug für einen kleinen schwachen Frieden. Als Erste brachte die Mutter es fertig, sich 
wieder zu fassen. Nun aber Schluss, sagte sie, ihre Stimme zitterte, sie wischte mit einem 
Taschentuchklümpchen über die Augen und die Lippen. Wir können ja endlich mal von was 
anderem reden. Ach, sagte Nanni, sie seufzte und rieb sich den kleinen Bauch, ach ich bin 
erledigt, du liebe Zeit. Wann kommt die große fette Qualle denn wieder, sag, Rita, wann denn? 
Sie warteten alle ab. Er kommt von jetzt an oft, sagte Rita. Sie hielt den Kopf aufrecht. Ich habe 
mich verlobt mit ihm. Am Tisch bewegte sich keiner. Rita lachte versuchsweise und dann 
konnte sie es mit großer Anstrengung lauter als die anderen und sie rief: Stellt euch das doch 
bloß mal vor: mit ihm verlobt! Ist das nicht zum Lachen! Sie saßen gesittet und ernst und 
bewegten vorsichtig Messer und Gabeln. He, Nanni, bist du mir denn nicht dankbar, mit der 
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Qualle hab ich mich verlobt, stell dir das mal vor! Er ist ja ein netter Kerl, sagte der Vater. Also 
höflich ist er, das muss man ihm lassen. Ich könnte mir denken, sagte die Mutter ernst, dass er 
menschlich angenehm ist, ich meine, als Hausgenosse oder so, als Familienmitglied. Er hat 
keinen üblen Eindruck auf mich gemacht, sagte der Vater. Rita sah sie alle behutsam dasitzen, 
sie sah gezähmte Lippen. Die roten Flecken in den Gesichtern blieben noch eine Weile. Sie 
senkten die Köpfe und aßen den Nachtisch. 
 
1. Erläutern Sie die Merkmale der Kurzgeschichte, die im Text zu erkennen sind. Gehen 
Sie dabei vom Titel und seiner Bedeutung aus.                                            15 Punkte        
                                                                                                       
2.  Interpretieren Sie das Verhalten der einzelnen Familienmitglieder. Gehen Sie dabei auf 
den Wendepunkt in ihrem Verhalten ein. Wie ist der Schluss zu deuten?       15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                    Varianta 84   
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I                                                                                          30 Punkte 

 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.  

Der junge Baum – Erich Fried 

Er wollte dem Baum nicht wehtun, aber er wollte etwas mehr Tageslicht in seinem Zimmer 
haben, nicht nur dieses satte, aber schattige Grün. Zweige oder gar Äste abzusägen, das wäre 
grausam gewesen, besonders jetzt im Sommer. Mit solchen Amputationen musste man schon 
bis zum Spätherbst oder Winter warten, und dann vergaß man es gewöhnlich, denn dann waren 
die Blätter ab, und die kahlen Zweige und Äste nahmen ohnehin kein Licht weg. Endlich 
beschloss er, dem jungen Baum jeden Tag ein Blatt abzureißen. Das war nicht brutal, das 
würde dem Baum nicht wehtun. Das erste Mal gelang es, aber das war Anfängerglück. Beim 
zweiten Mal hatte er nur das halbe Blatt in der Hand, beim dritten nur einen Zipfel, und 
außerdem hatte er einen grünen Fleck am Ärmel. Das war ihm zuviel. Er wollte dem Baum 
gewiss nicht wehtun, aber zum Narren halten lassen wollte er sich auch nicht. Also beschloss 
er, erst einmal zu üben, ehe er sich auf das eine Blatt pro Tag beschränkte. Etwa nach dem 
fünfzehnten oder zwanzigsten Blatt hatte er die Handbewegung richtig heraus. Fest anfassen, 
aber nicht zu fest und vor allem nicht mit den Fingernägeln das Blatt zerschneiden, sonst 
machte man sich grün und hatte nur das abgezwackte Blattstück zwischen den Fingern. Also 
fest zupacken, dann mit einem plötzlichen Ruck abreißen und zugleich eine Vierteldrehung mit 
der Hand vollführen. Dann klappte es immer. Es war befriedigend, etwas so gut zu können, 
manchmal befriedigender als die Arbeit an dem Schreibtisch, der immer noch im grünlichen 
Schatten lag. Ein Blatt pro Tag war auch wirklich nicht genug. Wenn ihm die Arbeit langweilig 
wurde oder wenn die Mittagspause wieder auf sich warten ließ, stand er auf, ging zur Tür 
hinaus, riss ein Blatt ab, manchmal auch mehrere, um nicht aus der Übung zu kommen, und 
kehrte dann erfrischt an den Schreibtisch zurück. Der grüne Schatten lichtete sich. Jetzt ist 
schon der Strauch neben der Gartenpforte an der Reihe. 

1. Interpretieren Sie die Kurzgeschichte, indem Sie von der Aussage des Textes 
ausgehen. Was meint der Verfasser mit „Er wollte dem Baum nicht wehtun“? Setzen Sie 
den Anfangssatz mit dem Schluss des Textes in Verbindung.   15 Punkte 
 
2. Nehmen Sie Stellung zum Thema „Umweltschutz“, indem Sie einen Bezug zu Frieds 
Text herstellen.         15 Punkte 
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Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                   Varianta 85    
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

SUBIECTUL I                                                                                          30 Punkte 

 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.  

 An diesem Dienstag – Wolfgang Borchert 

 Die Woche hat einen Dienstag.  Das Jahr ein halbes Hundert.  Der Krieg hat viele Dienstage. 
An diesem Dienstag übten sie in der Schule die großen Buchstaben. Die Lehrerin hatte eine 
Brille mit dicken Gläsern. Die hatten keinen Rand. Zweiundvierzig Mädchen saßen vor der 
schwarzen Tafel und schrieben mit  großen Buchstaben: DER ALTE FRITZ HATTE EINEN 
TRINKBECHER AUS BLECH. DIE DICKE BERTA SCHOSS BIS  PARIS. IM KRIEGE SIND 
ALLE VÄTER SOLDAT.  Da stieß die Lehrerin sie an. Du hast Krieg mit CH geschrieben, Ulla. 
Krieg wird mit G geschrieben. G wie Grube. Die Lehrerin nahm ein Buch und machte einen 
Haken hinter Ullas Namen. Zu morgen schreibst du den Satz zehnmal ab,  schön sauber, 
verstehst du? Ja, sagte Ulla und dachte: Die mit ihrer Brille. An diesem Dienstag  wurde 
Leutnant Ehlers zum Bataillonskommandeur befohlen.  Sie müssen den roten Schal abnehmen, 
Herr Ehlers. Herr Major? Doch, Ehlers. In der Zweiten ist so was nicht beliebt. Ich komme in die 
zweite Kompanie? Ja, und die lieben so was nicht. Da kommen Sie nicht mit durch. Die Zweite 
ist an das Korrekte gewöhnt. Mit dem roten Schal lässt die Kompanie Sie glatt stehen. 
Hauptmann Hesse trug so was nicht. Ist Hesse verwundet? Nee, er hat sich krankgemeldet. 
Fühlte sich nicht gut, sagte er. Seit er Hauptmann  ist, ist er ein bisschen flau geworden, der 
Hesse. Versteh ich nicht. War sonst immer so korrekt. Na ja, Ehlers, sehen Sie zu, dass Sie mit 
der Kompanie fertig werden. Hesse hat die Leute gut erzogen. Und den Schal nehmen Sie ab, 
klar? 'türlich, Herr Major. Und passen Sie auf, dass die Leute mit den Zigaretten vorsichtig sind. 
Da muss ja jedem anständigen Scharfschützen der Zeigefinger jucken, wenn er diese 
Glühwürmchen herumschwirren sieht. Vorige Woche hatten wir fünf Kopfschüsse. Also passen 
Sie ein bisschen auf, ja? Jawohl, Herr Major. Auf dem Wege zur zweiten Kompanie nahm 
Leutnant Ehlers den roten Schal ab. Er steckte eine Zigarette an. Kompanieführer Ehlers, sagte 
er laut. Da schoss es. An diesem Dienstag  sagte Herr Hansen zu Fräulein Severin: Wir müssen 
dem Hesse auch mal wieder was schicken, Severinchen. Was zu rauchen, was zu knabbern. 
Ein bisschen Literatur. Ein Paar Handschuhe oder so was. Die Jungs haben einen verdammt 
schlechten Winter draußen. Hölderlin vielleicht, Herr Hansen? Unsinn, Severinchen, Unsinn. 
Nein, ruhig ein bisschen freundlicher. Wilhelm Busch oder so. Hesse war doch mehr für das 
Leichte. Lacht doch gern, das wissen Sie doch. Mein Gott, Severinchen, was kann dieser Hesse 
lachen!  Ja, das kann er, sagte Fräulein Severin. An diesem Dienstag trugen sie Hauptmann 
Hesse auf einer Bahre in die Entlausungsanstalt. An der Tür war ein Schild: OB GENERAL, OB 
GRENADIER: DIE HAARE BLEIBEN HIER. Er wurde geschoren. Der Sanitäter hatte lange 
dünne Finger. Wie Spinnenbeine. Sie rieben ihn mit etwas ab, das roch nach Apotheke. Dann 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

Varianta 85 2 

fühlten die Spinnenbeine nach seinem Puls und schrieben in ein dickes Buch: Temperatur 41,6. 
Puls 116. Ohne Besinnung. Fleckfieberverdacht. Seuchenlazarett Smolensk stand da drauf. 
Und darunter: Vierzehnhundert Betten. Die Träger nahmen die Bahre hoch. Auf der Treppe 
pendelte sein Kopf aus den Decken heraus und immer hin und her bei jeder Stufe. Und dabei 
hatte er immer über die Russen gelacht. An diesem Dienstag  klingelte Frau Hesse bei ihrer 
Nachbarin. Als die Tür aufging, wedelte sie mit dem  Brief. Er ist Hauptmann geworden. 
Hauptmann und Kompaniechef, schreibt er. Und sie haben über 40 Grad Kälte. Neun Tage hat 
der Brief gedauert. An Frau Hauptmann Hesse hat er obendrauf geschrieben. Aber die 
Nachbarin sah nicht hin. 40 Grad Kälte, sagte sie, die armen Jungs. 40 Grad Kälte. An diesem 
Dienstag fragte der Oberfeldarzt den Chefarzt des Seuchenlazarettes Smolensk: Wie viel sind 
es jeden Tag? Ein halbes Dutzend. Scheußlich, sagte der Oberfeldarzt. Dabei sahen sie sich 
nicht an. An diesem Dienstag  spielten sie die Zauberflöte. Frau Hesse hatte sich die Lippen rot 
gemacht. An diesem Dienstag schrieb Schwester Elisabeth an ihre Eltern: Ohne Gott hält man 
das gar nicht durch. Aber als der Unterarzt kam, stand sie auf. Er ging so krumm, als trüge er 
ganz Russland durch den Saal. Soll ich ihm noch was geben?, fragte die Schwester. Nein, 
sagte der Unterarzt. Er sagte das so leise, als ob er sich schämte. Dann trugen sie Hauptmann 
Hesse hinaus. Draußen polterte es. Warum können sie die Toten nicht langsam hinlegen.  
Draußen stolperten  zwei Krankenträger mit einer leeren Bahre davon. Nummer 4, sagte der 
eine. An diesem Dienstag  saß Ulla abends und malte in ihr Schreibheft mit großen Buchstaben: 
IM KRIEG SIND ALLE VÄTER SOLDAT. IM KRIEG SIND ALLE VÄTER SOLDAT. Zehnmal 
schrieb sie das. Mit großen Buchstaben. Und Krieg mit G. Wie Grube. 

1. Die Handlung spielt auf zwei Ebenen gleichzeitig. Erklären Sie, welche diese sind.  
    15 Punkte  
 

2. Welche Haltung des Autors gegenüber dem Krieg spricht aus dem Text heraus? 
     Stellen  Sie den Bezug zur Trümmerliteratur her.                                                15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                Varianta 86    
 

♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I                                                                                          30 Punkte 

 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben. 
 
Wolf Wondratschek: Mittagspause     
 
Sie sitzt im Straßencafé. Sie schlägt sofort die Beine übereinander. Sie hat wenig Zeit. Sie 
blättert in einem Modejournal. Die Eltern wissen, dass sie schön ist. Sie sehen es nicht gern. 
Zum Beispiel. Sie hat Freunde. Trotzdem sagt sie nicht, das ist mein bester Freund, wenn sie 
zu Hause einen Freund vorstellt. Zum Beispiel. Die Männer lachen und schauen herüber und 
stellen sich ihr Gesicht ohne Sonnenbrille vor. Das Straßencafé ist überfüllt. Sie weiß genau, 
was sie will. Auch am Nebentisch sitzt ein Mädchen mit Beinen. Sie hasst Lippenstift. Sie 
bestellt einen Kaffee. Manchmal denkt sie an Filme und denkt an Liebesfilme. Alles muss 
schnell gehen. Freitags reicht die Zeit, um einen Cognac zum Kaffee zu bestellen. Aber freitags 
regnet es oft. Mit einer Sonnenbrille ist es einfacher, nicht rot zu werden. Mit Zigaretten wäre es 
noch einfacher. Sie bedauert, dass sie keine Lungenzüge kann. Die Mittagspause ist ein 
Spielzeug. Wenn sie nicht angesprochen wird, stellt sie sich vor, wie es wäre, wenn ein Mann 
sie ansprechen würde. Sie würde lachen. Sie würde eine ausweichende Antwort geben. 
Vielleicht würde sie sagen, dass der Stuhl neben ihr besetzt sei. Gestern wurde sie 
angesprochen. Gestern war der Stuhl frei. Gestern war sie froh, dass in der Mittagspause alles 
so schnell geht. Beim Abendessen sprechen die Eltern davon, dass sie einmal jung waren. 
Vater sagt, er meine es nur gut. Mutter sagt sogar, sie habe eigentlich Angst. Sie antwortet, die 
Mittagspause ist ungefährlich. Sie hat mittlerweile gelernt, sich zu entscheiden. Sie ist ein 
Mädchen wie andere Mädchen. Sie beantwortet eine Frage mit einer Frage. Obwohl sie 
regelmäßig im Straßencafé sitzt, ist die Mittagspause anstrengender als Briefeschreiben. Sie 
wird von allen Seiten beobachtet. Sie spürt sofort, dass sie Hände hat. Der Rock ist nicht zu 
übersehen. Hauptsache, sie ist pünktlich. Im Straßencafé gibt es keine Betrunkenen. Sie spielt 
mit der Handtasche. Sie kauft jetzt keine Zeitung. Es ist schön, dass in jeder Mittagspause eine 
Katastrophe passieren könnte. Sie könnte sich sehr verspäten. Sie könnte sich sehr verlieben. 
Wenn keine Bedienung kommt, geht sie hinein und bezahlt den Kaffee an der Theke. An der 
Schreibmaschine hat sie viel Zeit, an Katastrophen zu denken. Katastrophe ist ihr Lieblingswort. 
Ohne das Lieblingswort wäre die Mittagspause langweilig. 
 
1. Wie wird im Text der Generationenkonflikt deutlich? Nehmen Sie dazu Stellung, indem 
Sie sich auf die Darstellung der beiden Ebenen und auf eigene Erfahrung beziehen.  
                                                                                                      15 Punkte 
 
2. Deuten Sie den Schluss. Was wird mit „Katastrophe“ gemeint?        15 Punkte 
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♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 

 
SUBIECTUL I                                                                                          30 Punkte 

 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben. 
 

Kurt Marti: Neapel sehen 

Er hatte eine Bretterwand gebaut. Die Bretterwand entfernte die Fabrik aus seinem häuslichen 
Blickkreis. Er hasste die Fabrik. Er hasste seine Arbeit in der Fabrik. Er hasste die Maschine, an 
der er arbeitete. Er hasste das Tempo der Maschine, das er selbst beschleunigte. Er hasste die 
Hetze nach Akkordprämien, durch welche er sich zu einigem Wohlstand, zu Haus und Gärtchen 
gebracht hatte. Er hasste seine Frau, so oft sie ihm sagte, heut Nacht hast du wieder gezuckt. 
Er hasste sie, bis sie es nicht mehr erwähnte. Aber die Hände zuckten weiter im Schlaf, zuckten 
im schnellen Stakkato der Arbeit. Er hasste den Arzt, der ihm sagte, Sie müssen sich schonen, 
Akkord ist nichts mehr für Sie. Er hasste den Meister, der ihm sagte, ich gebe dir eine andere 
Arbeit, Akkord ist nichts mehr für dich. Er hasste so viel verlogene Rücksicht, er wollte kein 
Greis sein, er wollte keinen kleineren Zahltag, denn immer war das die Hinterseite von so viel 
Rücksicht, ein kleinerer Zahltag. Dann wurde er krank, nach vierzig Jahren Arbeit und Hass 
zum ersten Mal krank. Er lag im Bett und blickte zum Fenster hinaus. Er sah sein Gärtchen. Er 
sah den Abschluss des Gärtchens, die Bretterwand. Weiter sah er nicht. Die Fabrik sah er nicht, 
nur den Frühling im Gärtchen und eine Wand aus gebeizten Brettern. Bald kannst du wieder 
hinaus, sagte die Frau, es steht alles in Blüte. Er glaubte ihr nicht. Geduld, nur Geduld, sagte 
der Arzt, das kommt schon wieder. Er glaubte ihm nicht. Es ist ein Elend, sagte er nach drei 
Wochen zu seiner Frau, ich sehe immer das Gärtchen, sonst nichts, nur das Gärtchen, das ist 
mir zu langweilig, immer dasselbe Gärtchen, nehmt doch einmal zwei Bretter aus der 
verdammten Wand, damit ich was anderes sehe. Die Frau erschrak. Sie lief zum Nachbarn. Der 
Nachbar kam und löste zwei Bretter aus der Wand. Der Kranke sah durch die Lücke hindurch, 
sah einen Teil der Fabrik. Nach einer Woche beklagte er sich, ich sehe immer das gleiche Stück 
Fabrik, das lenkt mich zu wenig ab. Der Nachbar kam und legte die Bretterwand zu Hälfte 
nieder. Zärtlich ruhte der Blick des Kranken auf seiner Fabrik, verfolgte das Spiel des Rauches 
über dem Schlot, das Ein und Aus der Autos im Hof, das Ein des Menschenstromes am 
Morgen, das Aus am Abend. Nach vierzehn Tagen befahl er, die stehen gebliebene Hälfte der 
Wand zu entfernen. Ich sehe unsere Büros nie und auch die Kantine nicht, beklagte er sich. Der 
Nachbar kam und tat, wie er wünschte. Als er die Büros sah, die Kantine und so das gesamte 
Fabrikareal, entspannte ein Lächeln die Züge des Kranken. Er starb nach einigen Tagen.  
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1. Erläutern Sie die Merkmale der Kurzgeschichte, die im Text zu erkennen sind. Gehen 
Sie dabei vom Titel und seiner Bedeutung aus.                                           15 Punkte     
                                                                                                          
2. Interpretieren Sie das Verhalten der Eheleute. Gehen Sie dabei auf den Wendepunkt in 
ihrem Verhalten ein. Wie ist der Schluss zu deuten?                                          15 Punkte 
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♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I                                                                                          30 Punkte 

 
 Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.  
   

Der Kübelreiter 
                     Franz Kafka 

 
Verbraucht alle Kohle; leer der Kübel; sinnlos die Schaufel; Kälte atmend der Ofen; das Zimmer 
vollgeblasen von Frost; vor dem Fenster Bäume starr im Reif; der Himmel, ein silberner Schild 
gegen den, der von ihm Hilfe will. Ich muss Kohle haben; ich darf doch nicht erfrieren; hinter mir 
der erbarmungslose Ofen, vor mir der Himmel ebenso, infolgedessen muss ich scharf 
zwischendurch reiten und in der Mitte beim Kohlenhändler Hilfe suchen. Gegen meine 
gewöhnlichen Bitten aber ist er schon abgestumpft; ich muss ihm ganz genau nachweisen, dass 
ich kein einziges Kohlenstäubchen mehr habe und dass er daher für mich geradezu die Sonne 
am Firmament bedeutet. Ich muss kommen wie der Bettler, der röchelnd vor Hunger an der 
Türschwelle verenden will und dem deshalb die Herrschaftsköchin den Bodensatz des letzten 
Kaffees einzuflößen sich entscheidet; ebenso muss mir der Händler, wütend, aber unter dem 
Strahl des Gebotes «Du sollst nicht töten!» eine Schaufel voll in den Kübel schleudern. 
Meine Auffahrt schon muss es entscheiden; ich reite deshalb auf dem Kübel hin. Als 
Kübelreiter, die Hand oben am Griff, dem einfachsten Zaumzeug, drehe ich mich beschwerlich 
die Treppe hinab; unten aber steigt mein Kübel auf, prächtig, prächtig; Kamele, niedrig am 
Boden hingelagert, steigen, sich schüttelnd unter dem Stock des Führers, nicht schöner auf. 
Durch die festgefrorene Gasse geht es in ebenmäßigem Trab; oft werde ich bis zur Höhe der 
ersten Stockwerke gehoben; niemals sinke ich bis zur Haustüre hinab. Und außergewöhnlich 
hoch schwebe ich vor dem Kellergewölbe des Händlers, in dem er tief unten an seinem 
Tischchen kauert und schreibt; um die übergroße Hitze abzulassen, hat er die Tür geöffnet. 
«Kohlenhändler!» rufe ich mit vor Kälte hohlgebrannter Stimme, in Rauchwolken des Atems 
gehüllt, «bitte, Kohlenhändler, gib mir ein wenig Kohle. Mein Kübel ist schon so leer, dass ich 
auf ihm reiten kann. Sei so gut. Sobald ich kann, bezahle ich's.» 
Der Händler legt die Hand ans Ohr. «Hör ich recht?» fragte er über die Schulter weg seine Frau, 
die auf der Ofenbank strickt, «hör ich recht? Eine Kundschaft.» 
«Ich höre gar nichts», sagt die Frau, ruhig aus- und einatmend über den Stricknadeln, wohlig im 
Rücken gewärmt. 
«O ja», rufe ich, «ich bin es; eine alte Kundschaft; treu ergeben; nur augenblicklich mittellos.» 
«Frau», sagt der Händler, «es ist, es ist jemand; so sehr kann ich mich doch nicht täuschen; 
eine alte, eine sehr alte Kundschaft muss es sein, die mir so zum Herzen zu sprechen weiß.» 
«Was hast du, Mann?» sagte die Frau und drückt, einen Augenblick ausruhend, die Handarbeit 
an die Brust, «niemand ist es, die Gasse ist leer, alle unsere Kundschaft ist versorgt; wir können 
für Tage das Geschäft sperren und ausruhn.» 
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«Aber ich sitze doch hier auf dem Kübel», rufe ich und gefühllose Tränen der Kälte verschleiern 
mir die Augen, «bitte seht doch herauf; Ihr werdet mich gleich entdecken; um eine Schaufel voll 
bitte ich; und gebt Ihr zwei, macht Ihr mich überglücklich. Es ist doch schon alle übrige 
Kundschaft versorgt. Ach, hörte ich es doch schon in dem Kübel klappern!» 
«Ich komme» sagt der Händler und kurzbeinig will er die Kellertreppe emporsteigen, aber die 
Frau ist schon bei ihm, hält ihn beim Arm fest und sagt: «Du bleibst. Lässt du von deinem 
Eigensinn nicht ab, so gehe ich hinauf. Erinnere dich an deinen schweren Husten heute Nacht. 
Aber für ein Geschäft und sei es auch nur ein eingebildetes, vergisst du Frau und Kind und 
opferst deine Lungen. Ich gehe.» 
«Dann nenn ihm aber alle Sorten, die wir auf Lager haben; die Preise rufe ich dir nach.» 
«Gut», sagt die Frau und steigt zur Gasse auf. Natürlich sieht sie mich gleich. «Frau 
Kohlenhändlerin», rufe ich, «ergebenen Gruß; nur eine Schaufel Kohle; gleich hier in den Kübel; 
ich führe sie selbst nach Hause; eine Schaufel von der schlechtesten. Ich bezahle sie natürlich 
voll, aber nicht gleich, nicht gleich.» Was für ein Glockenklang sind die zwei Worte «nicht 
gleich» und wie sinnverwirrend mischen sie sich mit dem Abendläuten, das eben vom nahen 
Kirchturm zu hören ist! 
«Was will er also haben?» ruft der Händler. «Nichts», ruft die Frau zurück, «es ist ja nichts; ich 
sehe nichts, ich höre nichts; nur sechs Uhr läutet es und wir schließen. Ungeheuer ist die Kälte; 
morgen werden wir wahrscheinlich noch viel Arbeit haben.» 
Sie sieht nichts und hört nichts; aber dennoch löst sie das Schürzenband und versucht mich mit 
der Schürze fortzuwehen. Leider gelingt es. Alle Vorzüge eines guten Reittieres hat mein Kübel; 
Widerstandskraft hat er nicht; zu leicht ist er; eine Frauenschürze jagt ihm die Beine vom 
Boden. 
«Du Böse», rufe ich noch zurück, während sie, zum Geschäft sich wendend, halb verächtlich, 
halb befriedigt mit der Hand in die Luft schlägt, «du Böse! Um eine Schaufel von der 
schlechtesten habe ich gebeten und du hast sie mir nicht gegeben.» Und damit steige ich in die 
Regionen der Eisgebirge und verliere mich auf Nimmerwiedersehen. 

 
1. Charakterisieren Sie den Kübelreiter. Beschreiben Sie sein Reiterlebnis und sein 
Scheitern. Wie stehen Wirklichkeit und Fantasiewelt zueinander?                      15 Punkte 
 
2.   Versuchen Sie eine Seutungsmöglichkeit zu erarbeiten in Bezug auf „ eine Schaufel 
von der schlechtesten Kohle als Gegendienst – Bezahlung „Wärme“.                  15 Punkte  
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                    Varianta 89                     

           
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 

 
SUBIECTUL I                                                                                          30 Punkte 

 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben. 
 

Die Physiker 
                           Friedrich Dürrenmatt 

 
MÖBIUS: Es gibt Risiken, die man nie eingehen darf: Der Untergang der Menschheit ist ein 
solches. Was die Welt mit den Waffen anrichtet, die sie besitzt, wissen wir, was sie mit jenen 
anrichten würde, die ich ermögliche, können wir uns denken. Dieser Einsicht habe ich mein 
Handeln untergeordnet. Ich war arm. Ich besaß eine Frau und drei Kinder. Auf der Universität 
winkte Ruhm, in der Industrie Geld. Beide Wege waren  zu gefährlich. Ich hätte meine Arbeiten 
veröffentlichen müssen, der Umsturz unserer Wissenschaft  und das Zusammenbrechen des 
wirtschaftlichen Gefüges wären die Folgen gewesen. Die Verantwortung zwang mir einen 
anderen Weg auf (...). Die Vernunft forderte diesen Schritt. Wir sind in unserer Wissenschaft an 
die Grenzen des Erkennbaren gestoßen. Wir wissen einige genau erfassbare Gesetze, einige 
Grundbeziehungen zwischen unbegreiflichen Erscheinungen, das ist alles, der gewaltige Rest 
bleibt Geheimnis, dem Verstande unzugänglich. Wir haben das Ende unseres Weges erreicht. 
Aber die Menschheit ist noch nicht so weit. Wir haben uns vorgekämpft, nun folgt uns niemand 
nach, wir sind ins Leere gestoßen. Unsere Wissenschaft ist schrecklich geworden, unsere 
Forschung gefährlich, unsere Erkenntnis tödlich.  
 
1.  Geben Sie die Aussagen des Textes mit eigenen Worten wieder.                     10 Punkte 
 
2.  Deuten Sie die Aussage des Physikers! Nehmen Sie  Stellung dazu.                  20 Punkte 
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       EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                     Varianta 90                    

        
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I                                                                                          30 Punkte 

 
Lesen Sie die Texte und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.          
  
Martin Buber : Der vollkommene Schwimmer 
 
Als der Sohn des Rabbi von Lentschno noch ein Knabe war, sah er einst Rabbi Jizschak von 
Worki beten. Voller Verwunderung kam er zum Vater gelaufen und fragte ihn, wie das zugehe, 
dass solch ein Zaddik ganz ruhig und schlicht ohne alle Äußerung der Verzückung bete. „Wer 
nicht gut schwimmen kann“, antwortete der Vater, „muss sich heftig bewegen, um sich über 
Wasser zu halten. Der vollkommene Schwimmer legt sich auf die Flut, und sie trägt ihn.“ 
 
Bertot Brecht: Herr Keuner und die Flut 
 
Herr Keuner ging  durch das Tal, als er plötzlich bemerkte, dass seine Füße im Wasser gingen. 
Da erkannte er, dass sein Tal in Wirklichkeit ein Meeresarm war und dass die Zeit der Flut 
herannahte. Er blieb sofort stehen, um sich nach einem Kahn umzusehen, und solange er auf 
einen Kahn hoffte, blieb er stehen. Als aber kein Kahn in Sicht kam, gab er diese Hoffnung auf 
und hoffte, dass das Wasser nicht mehr steigen möchte. Erst als ihm das Wasser bis ans Kinn 
ging, gab er auch diese Hoffnung auf und schwamm. Er hatte erkannt, dass er selber ein Kahn 
war. 
 

1. Geben Sie den Inhalt der Texte wieder .                                 15 Punkte  
2. Die beiden Texte von Buber und Brecht thematisieren eine Lebensweisheit. 

Deuten Sie die Parabeln und nehmen Sie Stellung dazu.                             15 Punkte  
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                Varianta 91                       

        
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I                                                                                          30 Punkte 

 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben: 
 
Georg Büchner – Fragment aus „ Woyzeck“ 
 
Beim Hauptmann 
Hauptmann auf dem Stuhl, Woyzeck rasiert ihn.  
HAUPTMANN: Langsam, Woyzeck, langsam; eins nach dem andern! Er macht mir ganz 
schwindlig. Was soll ich dann mit den 10 Minuten anfangen, die Er heut zu früh fertig wird? 
Woyzeck, bedenk Er, Er hat noch seine schönen dreißig Jahr zu leben, dreißig Jahr! Macht 
dreihundertsechzig Monate! und Tage! Stunden! Minuten! Was will Er denn mit der ungeheuren 
Zeit all anfangen? Teil Er sich ein, Woyzeck!  
WOYZECK: Jawohl, Herr Hauptmann.  
HAUPTMANN: Es wird mir ganz angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denke. 
Beschäftigung, Woyzeck, Beschäftigung! Ewig: das ist ewig, das ist ewig - das siehst du ein; nur 
ist es aber wieder nicht ewig, und das ist ein Augenblick, ja ein Augenblick - Woyzeck, es 
schaudert mich, wenn ich denke, dass sich die Welt in einem Tag herumdreht. Was 'n 
Zeitverschwendung! Wo soll das hinaus ich kann kein Mühlrad mehr sehen, oder ich werd 
melancholisch.  
WOYZECK: Jawohl, Herr Hauptmann.  
HAUPTMANN: Woyzeck, Er sieht immer so verhetzt aus! Ein guter Mensch tut das nicht, ein 
guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat. - Red er doch was Woyzeck! Was ist heut für 
Wetter?  
WOYZECK: Schlimm, Herr Hauptmann, schlimm: Wind!  
HAUPTMANN: Ich spür's schon. 's ist so was Geschwindes draußen: so ein Wind macht mir 
den Effekt wie eine Maus. - Pfiffig: Ich glaub', wir haben so was aus Süd-Nord?  
WOYZECK: Jawohl, Herr Hauptmann.  
HAUPTMANN: Ha, ha, ha! Süd-Nord! Ha, ha, ha! Oh, Er ist dumm, ganz abscheulich dumm! - 
Gerührt: Woyzeck, Er ist ein guter Mensch --aber--Mit Würde: Woyzeck, Er hat keine Moral! 
Moral, das ist, wenn man moralisch ist, versteht Er. Es ist ein gutes Wort. Er hat ein Kind ohne 
den Segen der Kirche, wie unser hochwürdiger Herr Garnisonsprediger sagt - ohne den Segen 
der Kirche, es ist nicht von mir.  
WOYZECK: Herr Hauptmann, der liebe Gott wird den armen Wurm nicht drum ansehen, ob das 
Amen drüber gesagt ist, eh er gemacht wurde. Der Herr sprach: Lasset die Kleinen zu mir 
kommen.  
HAUPTMANN: Was sagt Er da? Was ist das für eine kuriose Antwort? Er macht mich ganz 
konfus mit seiner Antwort. Wenn ich sag': Er, so mein' ich Ihn, Ihn -  
WOYZECK: Wir arme Leute - Sehn Sie, Herr Hauptmann: Geld, Geld! Wer kein Geld hat - Da 
setz einmal eines seinesgleichen auf die Moral in der Welt! Man hat auch sein Fleisch und Blut. 
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Unsereins ist doch einmal unselig in der und der andern Welt. Ich glaub', wenn wir in Himmel 
kämen, so müssten wir donnern helfen.  
HAUPTMANN: Woyzeck, Er hat keine Tugend! Er ist kein tugendhafter Mensch! Fleisch und 
Blut? Wenn ich am Fenster lieg’, wenn's geregnet hat, und den weißen Strümpfen nachseh', wie 
sie über die Gassen springen - verdammt, Woyzeck, da kommt mir die Liebe! Ich hab' auch 
Fleisch und Blut. Aber, Woyzeck, die Tugend! Die Tugend! Wie sollte ich dann die Zeit 
rumbringen? Ich sag' mir immer: du bist ein tugendhafter Mensch - gerührt: -, ein guter Mensch, 
ein guter Mensch.  
WOYZECK: Ja, Herr Hauptmann, die Tugend - ich hab's noch nit so aus. Sehn Sie: wir 
gemeine Leut, das hat keine Tugend, es kommt nur so die Natur; aber wenn ich ein Herr wär 
und hätt' ein' Hut und eine Uhr und eine Anglaise und könnt' vornehm rede, ich wollt' schon 
tugendhaft sein. Es muss was Schönes sein um die Tugend, Herr Hauptmann. Aber ich bin ein 
armer Kerl!  
HAUPTMANN: Gut, Woyzeck. Du bist ein guter Mensch, ein guter Mensch. Aber du denkst zu 
viel, das zehrt; du siehst immer so verhetzt aus. - Der Diskurs hat mich ganz angegriffen. Geh 
jetzt, und renn nicht so; langsam, hübsch langsam die Straße hinunter!  

1. Erläutern Sie den Inhalt der Szene.                                                                       10 Punkte 

2. Zeigen Sie, wie die gesellschaftliche Stellung die Kommunikation inhaltlich und 
sprachlich beeinflusst.                                                                                               15 Punkte                      
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                 

                    Varianta 92    
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I                                                                                          30 Punkte 

 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.  

   
Bertold Brecht: Leben des Galilei 

Galilei: Ich halte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, die Mühseligkeit 

der menschlichen Existenz zu erleichtern. Wenn Wissenschaftler, eingeschüchtert durch 

selbstsüchtige Machthaber, sich damit begnügen, Wissen um des Wissens willen anzuhäufen, 

kann die Wissenschaft zum Krüppel gemacht werden, und eure Maschinen mögen nur neue 

Drangsale bedeuten. Ihr mögt mit der Zeit alles entdecken, was es zu entdecken gibt, und euer 

Fortschritt wird doch nur ein Fortschreiten von der Menschheit weg sein. Die Kluft zwischen 

euch und ihr kann eines Tages so groß werden, dass euer Jubelschrei über irgendeine neue 

Errungenschaft von einem universalen Entsetzensschrei beantwortet werden könnte. 

 

1. Geben Sie die Aussagen des Textes mit eigenen Worten wieder.                      10 Punkte 

2. Wie sind die Worte „Jubelschrei“ und „Entsetzensschrei“ in diesem Kontext zu 

verstehen? Äußern Sie sich zur Aktualität des Textes.                                            20 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                     Varianta 93                    

           
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I                                                                                          30 Punkte 

 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.            
    

Die Physiker 

                                      Friedrich Dürrenmatt 

Um den größten Physiker aller Zeiten in die Gemeinschaft der Physiker zurückzuführen, ist mir 

jeder Generalstab heilig. Es geht um die Freiheit unserer Wissenschaft und um nichts weiter. 

Wer diese Freiheit garantiert, ist gleichgültig. 

Ich diene jedem System, lässt mich das System in Ruhe. Ich weiß, man spricht heute von der 

Verantwortung der Physiker. Wir haben es auf einmal mit der Furcht zu tun und werden 

moralisch. Das ist Unsinn. Wir haben Pionierarbeit zu leisten und nichts außer dem. Ob die 

Menschheit den Weg zu gehen versteht, den wir ihr bahnen, ist ihre Sache, nicht die unsrige. 

 

1. Wie ist im Text die „Freiheit der Wissenschaft“ zu verstehen?                         10 Punkte 

2. Schließen Sie sich der im letzten Satz geäußerten Meinung an? Äußern Sie sich zur 

Aktualität des angesprochenen Themas.                                                                  20 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                       Varianta 94 

   
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I                                                                                          30 Punkte 

 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
aus: Georg Büchner, Woyzeck  
 
GROSSMUTTER : Kommt, ihr kleinen Krabben! - Es war einmal ein arm Kind und hatt' kein 
Vater und keine Mutter, war alles tot, und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot, und es is 
hingegangen und hat gesucht Tag und Nacht. Und weil auf der Erde niemand mehr war, wollt's 
in Himmel gehn, und der Mond guckt es so freundlich an; und wie es endlich zum Mond kam, 
war's ein Stück faul Holz. Und da is es zur Sonn gangen, und wie es zur Sonn kam, war's ein 
verwelkt Sonneblum. Und wie's zu den Sternen kam, waren's kleine goldne Mücken, die waren 
angesteckt, wie der Neuntöter sie auf die Schlehen steckt. Und wie's wieder auf die Erde wollt, 
war die Erde ein umgestürzter Hafen. Und es war ganz allein. Und da hat sich's hingesetzt und 
geweint, und da sitzt es noch und is ganz allein. 
 
aus: Brüder Grimm: Die Sterntaler 

Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben, und es war so arm, 
dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen, und kein Bettchen mehr hatte, darin zu 
schlafen, und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in 
der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm. Und weil 
es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da 
begegnete ihm ein armer Mann, der sprach: »Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungerig.« 
Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte: »Gott segne dir's«, und ging weiter. Da 
kam ein Kind, das jammerte und sprach: »Es friert mich so an meinem Kopfe, schenk mir 
etwas, womit ich ihn bedecken kann.« Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es 
noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror: da 
gab es ihm seins; und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein, das gab es auch von sich hin. 
Endlich gelangte es in einen Wald, und es war schon dunkel geworden, da kam noch eins und 
bat um ein Hemdlein, und das fromme Mädchen dachte: »Es ist dunkle Nacht, da sieht dich 
niemand, du kannst wohl dein Hemd weggeben«, und zog das Hemd ab und gab es auch noch 
hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel, 
und waren lauter blanke Taler; und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein 
neues an, und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die Taler hinein und war 
reich für sein Lebtag. 

 
1. Vergleichen Sie die beiden Märchen (Inhalt, Weltsicht, Sprache).                     15 Punkte 
2. Nennen Sie Gründe für die unterschiedliche Behandlung desselben Motivs.  15 Punkte                     
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                    Varianta 95 

  
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 
SUBIECTUL I                                                                                          30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 
aus: Georg Büchner, Woyzeck  
 
 GROSSMUTTER : Kommt, ihr kleinen Krabben! - Es war einmal ein arm Kind und hatt' kein 
Vater und keine Mutter, war alles tot, und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot, und es is 
hingangen und hat gesucht Tag und Nacht. Und weil auf der Erde niemand mehr war, wollt's in 
Himmel gehn, und der Mond guckt es so freundlich an; und wie es endlich zum Mond kam, 
war's ein Stück faul Holz. Und da is es zur Sonn gangen, und wie es zur Sonn kam, war's ein 
verwelkt Sonneblum. Und wie's zu den Sternen kam, waren's kleine goldne Mücken, die waren 
angesteckt, wie der Neuntöter sie auf die Schlehen steckt. Und wie's wieder auf die Erde wollt, 
war die Erde ein umgestürzter Hafen. Und es war ganz allein. Und da hat sich's hingesetzt und 
geweint, und da sitzt es noch und is ganz allein. 
 
aus: Brüder Grimm: Das singende, klingende Löweneckerchen 
 
... so ging sie immerzu in die weite Welt hinein und schaute nicht um sich und ruhte nicht, und 
waren fast sieben Jahre herum, da freute sie sich und meinte, sie wären bald erlöst, und war 
noch so weit davon. Einmal, als sie so fortging, ...so war die Taube verschwunden. Und weil sie 
dachte, Menschen können dir da nicht helfen, so stieg sie zur Sonne hinauf und sagte zu ihr: 
»Du scheinst in alle Ritzen und über alle Spitzen, hast du keine weiße Taube fliegen sehen?« 
»Nein«, sagte die Sonne, »ich habe keine gesehen, aber da schenk ich dir ein Kästchen, das 
mach auf, wenn du in großer Not bist.« Da dankte sie der Sonne und ging weiter, bis es Abend 
war und der Mond schien, da fragte sie ihn: »Du scheinst ja die ganze Nacht und durch alle 
Felder und Wälder, hast du keine weiße Taube fliegen sehen?« »Nein«, sagte der Mond, »ich 
habe keine gesehen, aber da schenk ich dir ein Ei, das zerbrich, wenn du in großer Not bist.« 
Da dankte sie dem Mond und ging weiter, bis der Nachtwind herankam und sie anblies. Da 
sprach sie zu ihm: »Du wehst ja über alle Bäume und unter allen Blättern weg, hast du keine 
weiße Taube fliegen sehen?« »Nein«, sagte der Nachtwind, »ich habe keine gesehen, aber ich 
will die drei andern Winde fragen, die haben sie vielleicht gesehen.« Der Ostwind und der 
Westwind kamen und hatten nichts gesehen, der Südwind aber sprach: »Die weiße Taube habe 
ich gesehen, sie ist zum Roten Meer geflogen, da ist sie wieder ein Löwe geworden, denn die 
sieben Jahre sind herum, und der Löwe steht dort im Kampf mit einem Lindwurm, der Lindwurm 
ist aber eine verzauberte Königstochter.« Da sagte der Nachtwind zu ihr: »Ich will dir Rat 
geben, geh zum Roten Meer, am rechten Ufer da stehen große Ruten, die zähle, und die elfte 
schneid ab und schlag den Lindwurm damit, dann kann ihn der Löwe bezwingen, und beide 
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bekommen auch ihren menschlichen Leib wieder. Hernach schau dich um, und du wirst den 
Vogel Greif sehen, der am Roten Meer sitzt, schwing dich mit deinem Liebsten auf seinen 
Rücken; der Vogel wird euch übers Meer nach Haus tragen. Da hast du auch eine Nuss, wenn 
du mitten über dem Meere bist, lass sie herabfallen, alsbald wird sie aufgehen, und ein großer 
Nussbaum wird aus dem Wasser hervorwachsen, auf dem sich der Greif ausruht; und könnte er 
nicht ruhen, so wäre er nicht stark genug, euch hinüberzutragen. Und wenn du vergisst, die 
Nuss herabzuwerfen, so lässt er euch ins Meer fallen.« 
Da ging sie hin und fand alles, wie der Nachtwind gesagt hatte. Sie zählte die Ruten am Meer 
und schnitt die elfte ab, damit schlug sie den Lindwurm, und der Löwe bezwang ihn; alsbald 
hatten beide ihren menschlichen Leib wieder ... 
 
1. Vergleichen Sie die beiden Märchen (Inhalt, Weltsicht, Sprache).                      15 Punkte 
 
2. Nennen Sie Gründe für die unterschiedliche Behandlung desselben Motivs.   15 Punkte                    
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                Varianta 96 

 
•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
•  Alle Themen sind verbindlich.  
•  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
•  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I                                                                                          30 Punkte 

 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben. 

 
Fr. Schiller: Kabale und Liebe 
 
FERDINAND. Der PRÄSIDENT. WURM, welcher gleich abgeht. 
FERDINAND. Sie haben befohlen, gnädiger Herr Vater – 
PRÄSIDENT. Leider muss ich das, wenn ich meines Sohns einmal froh werden will - ... 
Ferdinand, ich beobachte dich schon eine Zeit lang und finde die offene rasche Jugend nicht 
mehr, die mich sonst so entzückt hat. Ein seltsamer Gram brütet auf deinem Gesicht - Du fliehst 
mich - Du fliehst deine Zirkel - Pfui! - Deinen Jahren verzeiht man zehn Ausschweifungen vor 
einer einzigen Grille. Überlass diese mir, lieber Sohn. Mich lass an deinem Glück arbeiten, und 
denke auf nichts, als in meine Entwürfe zu spielen. - Komm! Umarme mich, Ferdinand. 
FERDINAND. Sie sind heute sehr gnädig, mein Vater. 
PRÄSIDENT. ... (Ernsthaft.) Ferdinand! - Wem zulieb hab ich die gefährliche Bahn zum Herzen 
des Fürsten betreten? Wem zulieb bin ich auf ewig mit meinem Gewissen und dem Himmel 
zerfallen? - Höre, Ferdinand - (Ich spreche mit meinem Sohn) - Wem hab ich durch die 
Hinwegräumung meines Vorgängers Platz gemacht - eine Geschichte, die desto blutiger in 
mein Inwendiges schneidet, je sorgfältiger ich das Messer der Welt verberge. Höre. Sage mir, 
Ferdinand: Wem tat ich dies alles? 
FERDINAND (tritt mit Schrecken zurück). Doch mir nicht, mein Vater? Doch auf mich soll der 
blutige Widerschein dieses Frevels nicht fallen? Beim allmächtigen Gott! Es ist besser, gar nicht 
geboren sein, als dieser Missetat zur Ausrede dienen. 
PRÄSIDENT. Was war das? Was? ... - Lohnst du mir also für meine schlaflosen Nächte? Also 
für meine rastlose Sorge? Also für den ewigen Skorpion meines Gewissens? - Auf mich fällt die 
Last der Verantwortung - auf mich der Fluch, der Donner des Richters - Du empfängst dein 
Glück von der zweiten Hand - das Verbrechen klebt nicht am Erbe. 
FERDINAND (streckt die rechte Hand gen Himmel). Feierlich entsag ich hier einem Erbe, das 
mich nur an einen abscheulichen Vater erinnert. 
PRÄSIDENT. Höre, junger Mensch, bringe mich nicht auf. - Wenn es nach deinem Kopfe ginge, 
du kröchest dein Leben lang im Staube. 
FERDINAND. O, immer noch besser, Vater, als ich kröch um den Thron herum. 
PRÄSIDENT (verbeißt seinen Zorn). Hum! - Zwingen muss man dich, dein Glück zu erkennen. 
Wo zehn andre mit aller Anstrengung nicht hinaufklimmen, wirst du spielend, im Schlafe 
gehoben. Du bist im zwölften Jahre Fähndrich. Im zwanzigsten Major. Ich hab es durchgesetzt 
beim Fürsten. Du wirst die Uniform ausziehen, und in das Ministerium eintreten. Der Fürst 
sprach vom Geheimenrat - Gesandtschaften - außerordentlichen Gnaden. Eine herrliche 
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Aussicht dehnt sich vor dir. - Die ebene Straße zunächst nach dem Throne - zum Throne selbst, 
wenn anders die Gewalt soviel wert ist als ihre Zeichen - das begeistert dich nicht? 
FERDINAND. Weil meine Begriffe von Größe und Glück nicht ganz die Ihrigen sind - Ihre 
Glückseligkeit macht sich nur selten anders als durch Verderben bekannt. Neid, Furcht, 
Verwünschung sind die traurigen Spiegel, worin sich die Hoheit eines Herrschers belächelt. - 
Tränen, Flüche, Verzweiflung die entsetzliche Mahlzeit, woran diese gepriesenen Glücklichen 
schwelgen, von der sie betrunken aufstehen, und so in die Ewigkeit vor den Thron Gottes 
taumeln - Mein Ideal von Glück zieht sich genügsamer in mich selbst zurück. In meinem Herzen 
liegen alle meine Wünsche begraben. – 
PRÄSIDENT. Meisterhaft! Unverbesserlich! Herrlich! Nach dreißig Jahren die erste Vorlesung 
wieder! - Schade nur, dass mein fünfzigjähriger Kopf zu zäh für das Lernen ist! - Doch - dies 
seltne Talent nicht einrosten zu lassen, will ich dir jemand an die Seite geben, bei dem du dich 
in dieser buntscheckigen Tollheit nach Wunsch exerzieren kannst. - Du wirst dich entschließen - 
noch heute entschließen - eine Frau zu nehmen. 
FERDINAND (tritt bestürzt zurück). Mein Vater? 
PRÄSIDENT. Ohne Komplimente - Ich habe der Lady Milford in deinem Namen eine Karte 
geschickt. Du wirst dich ohne Aufschub bequemen, dahin zu gehen und ihr zu sagen, dass du 
ihr Bräutigam bist. 
FERDINAND. Der Milford, mein Vater? 
PRÄSIDENT. Wenn sie dir bekannt ist – 
FERDINAND (außer Fassung). Welcher Schandsäule im Herzogtum ist sie das nicht! - Aber ich 
bin wohl lächerlich, lieber Vater, dass ich Ihre Laune für Ernst aufnehme? Würden Sie Vater zu 
dem Schurken Sohne sein wollen, der eine privilegierte Buhlerin heuratete? 
PRÄSIDENT. Noch mehr. Ich würde selbst um sie werben, wenn sie einen Fünfziger möchte - 
Würdest du zu dem Schurken Vater nicht Sohn sein wollen? 
FERDINAND. Nein! So wahr Gott lebt!... Ich bitte Sie, Vater! lassen Sie mich nicht länger in 
einer Vermutung, wo es mir unerträglich wird, mich Ihren Sohn zu nennen. 
PRÄSIDENT. Junge, bist du toll? Welcher Mensch von Vernunft würde nicht nach der 
Distinktion geizen, mit seinem Landesherrn an einem dritten Orte zu wechseln? 
FERDINAND. Sie werden mir zum Rätsel, mein Vater. Distinktion nennen Sie es - Distinktion, 
da mit dem Fürsten zu teilen, wo er auch unter den Menschen hinunterkriecht? 
Präsident (schlägt ein Gelächter auf). 
FERDINAND. Sie können lachen - und ich will über das hinweggehen, Vater. Mit welchem 
Gesicht soll ich vor den schlechtesten Handwerker treten, der mit seiner Frau wenigstens doch 
einen ganzen Körper zum Mitgift bekommt? Mit welchem Gesicht vor die Welt? Vor den 
Fürsten? Mit welchem vor die Buhlerin selbst, die den Brandflecken ihrer Ehre in meiner 
Schande auswaschen würde? 
 
1. Analysieren Sie den Textausschnitt . Was kritisiert Schiller in diesem Ausschnitt?  
                                                                                                                                        15 Punkte 
 
2. Welche unterschiedlichen Lebensauffassungen stoßen aufeinander und wie spiegeln 
sich diese in der Sprache Ferdinands und des Präsidenten wider?                       15 Punkte 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 
Proba C 

Proba scrisă la  LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
                                                                                                                                Varianta 97                       

           
 
♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text  „Der Skorpion“ von Christa Reinig und bearbeiten Sie anschließend 
die Aufgaben: 
 
Christa Reinig (geb.1929): Der Skorpion (gekürzt) 
 
Er war sanftmütig und freundlich. Seine Augen standen dicht beieinander. Das bedeutete 
Hinterlist. Seine Nase war lang und spitz. Das bedeutete unstillbare Neugier. Seine 
Ohrläppchen waren angewachsen. Das bedeutete Hang zum Verbrechertum. Warum gehst du 
nicht unter die Leute? fragte man ihn. Er besah sich im Spiegel und bemerkte einen grausamen 
Zug um den Mund. Ich bin kein guter Mensch, sagte er. Er verbohrte sich in seine Bücher. Aber 
als er alle ausgelesen hatte, musste er unter die Leute, um sich ein neues zu kaufen. 
Hoffentlich gibt es kein Unheil, dachte er. 
Eine Frau sprach ihn an und bat ihn, ihr einen Geldschein zu wechseln. Der Skorpion dachte an 
seine Augen und verzichtete darauf, sein Geld hinterlistig zu verdoppeln.[…] Er ging weiter, und 
vor ihm lag eine Brieftasche auf der Straße. Der Skorpion dachte an seine Nase und ging 
vorbei.  
In der Buchhandlung fand er ein Buch, das hätte er gern gehabt. Aber es war zu teuer. Es hätte 
gut in seine Manteltasche gepasst. Der Skorpion dachte an seine Ohrläppchen und stellte das 
Buch ins Regal zurück. Er nahm ein anderes. Als er bezahlen wollte, klagte ein Bücherfreund: 
das ist das Buch, das ich seit Jahren suche. Der Skorpion dachte an den grausamen Zug um 
seinen Mund und sagte: Nehmen Sie das Buch. Der Bücherfreund weinte fast. Er presste das 
Buch mit beiden Händen an sein Herz und ging davon. Das war ein guter Kunde, sagte der 
Buchhändler, aber für Sie ist auch noch was da. Er zog aus dem Regal das Buch, das der 
Skorpion so gern gehabt hätte. Der Skorpion winkte ab: Das kann ich mir nicht leisten. – Doch, 
Sie können, sagte der Buchhändler, eine Liebe ist der anderen wert. Machen Sie den Preis. Der 
Skorpion weinte fast. Er presste das Buch mit beiden Händen fest an sein Herz, und da er 
nichts mehr frei hatte, reichte er dem Buchhändler zum Abschied seinen Stachel. Der 
Buchhändler drückte den Stachel und fiel tot um. 
 
1. Fassen Sie das Geschehen des vorliegenden Textes von Christa Reinig zusammen. 
                                                                                                                                      10 Punkte        
                    
2. Interpretieren Sie den Text.                                                                  20 Punkte 
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Proba C 
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♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 
 

SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.    
 

Ilse Aichinger: Das Fenstertheater 
 
Die Frau lehnte am Fenster und sah hinüber. Der Wind trieb in leichten Stößen vom Fluss 
herauf und brachte nichts Neues. Die Frau hatte den starren Blick neugieriger Leute, die 
unersättlich sind. Es hatte ihr noch niemand den Gefallen getan, vor ihrem Haus niedergefahren 
zu werden. ... 
Außerdem wohnte sie im vorletzten Stock, die Straße lag zu tief unten. Der Lärm rauschte nur 
mehr leicht herauf. Alles lag zu tief unten. Als sie sich eben vom Fenster abwenden wollte, 
bemerkte sie, dass der Alte gegenüber Licht angedreht hatte. Da es noch ganz hell war, blieb 
dieses Licht für sich und machte den merkwürdigen Eindruck, den aufflammende 
Straßenlaternen unter der Sonne machen. Als hätte einer an seinen Fenstern die Kerzen 
angesteckt, noch ehe die Prozession die Kirche verlassen hat. Die Frau blieb am Fenster. Der 
Alte öffnete und nickte herüber. Meint er mich? dachte die Frau. Die Wohnung über ihr stand 
leer und unterhalb lag eine Werkstatt, die um diese Zeit schon geschlossen war. Sie bewegte 
leicht den Kopf. Der Alte nickte wieder. Er griff sich an die Stirne, entdeckte, dass er keinen Hut 
aufhatte, und verschwand im Inneren des Zimmers. Gleich darauf kam er in Hut und Mantel 
wieder. Er zog den Hut und lächelte. Dann nahm er ein weißes Tuch aus der Tasche und 
begann zu winken. Erst leicht und dann immer eifriger. Er hing über die Brüstung, dass man 
Angst bekam, er würde vornüberfallen. Die Frau trat einen Schritt zurück, aber das schien ihn 
zu bestärken. Er ließ das Tuch fallen, löste seinen Schal vom Hals - einen großen bunten Schal 
- und ließ ihn aus dem Fenster wehen. Dazu lächelte er. Und als sie noch einen weiteren Schritt 
zurücktrat, warf er den Hut mit einer heftigen Bewegung ab und wand den Schal wie einen 
Turban um seinen Kopf. Dann kreuzte er die Arme über der Brust und verneigte sich. Sooft er 
aufsah, kniff er das linke Auge zu, als herrsche zwischen ihnen ein geheimes Einverständnis. 
Das bereitete ihr so lange Vergnügen, bis sie plötzlich nur mehr seine Beine in dünnen, 
geflickten Samthosen in die Luft ragen sah. Er stand auf dem Kopf. Als sein Gesicht gerötet, 
erhitzt und freundlich wieder auftauchte, hatte sie schon die Polizei verständigt. Und während 
er, in ein Leintuch gehüllt, abwechselnd an beiden Fenstern erschien, unterschied sie schon 
drei Gassen weiter über dem Geklingel der Straßenbahnen und dem gedämpften Lärm der 
Stadt das Hupen des Überfallautos. Denn ihre Erklärung hatte nicht sehr klar und ihre Stimme 
erregt geklungen. Der alte Mann lachte jetzt, so dass sich sein Gesicht in tiefe Falten legte, 
streifte dann mit einer vagen Gebärde darüber, wurde ernst, schien das Lachen eine Sekunde 
lang in der hohlen Hand zu halten und warf es dann hinüber. Erst als der Wagen schon um die 
Ecke bog, gelang es der Frau, sich von seinem Anblick loszureißen. Sie kam atemlos unten an. 
Eine Menschenmenge hatte sich um den Polizeiwagen gesammelt. Die Polizisten waren 
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abgesprungen, und die Menge kam hinter ihnen und der Frau her. Sobald man die Leute zu 
verscheuchen suchte, erklärten sie einstimmig, in diesem Hause zu wohnen. Einige davon 
kamen bis zum letzten Stock mit. Von den Stufen beobachteten sie, wie die Männer, nachdem 
ihr Klopfen vergeblich blieb und die Glocke allem Anschein nach nicht funktionierte, die Tür 
aufbrachen. Sie arbeiteten schnell und mit einer Sicherheit, von der jeder Einbrecher lernen 
konnte. Auch in dem Vorraum, dessen Fenster auf den Hof sahen, zögerten sie nicht eine 
Sekunde. Zwei von ihnen zogen die Stiefel aus und schlichen um die Ecke. Es war inzwischen 
finster geworden. Sie stießen an einen Kleiderständer, gewahrten den Lichtschein am Ende des 
schmalen Ganges und gingen ihm nach. Die Frau schlich hinter ihnen her. Als die Tür aufflog, 
stand der alte Mann mit dem Rücken zu ihnen gewandt noch immer am Fenster. Er hielt ein 
großes weißes Kissen auf dem Kopf, das er immer wieder abnahm, als bedeutete er jemandem, 
dass er schlafen wolle. Den Teppich, den er vom Boden genommen hatte, trug er um die 
Schultern. Da er schwerhörig war, wandte er sich auch nicht um, als die Männer auch schon 
knapp hinter ihm standen und die Frau über ihn hinweg in ihr eigenes finsteres Fenster sah. Die 
Werkstatt unterhalb war, wie sie angenommen hatte, geschlossen. Aber in die Wohnung 
oberhalb musste eine neue Partei eingezogen sein. An eines der erleuchteten Zimmer war ein 
Gitterbett geschoben, in dem aufrecht ein kleiner Knabe stand. Auch er trug sein Kissen auf 
dem Kopf und die Bettdecke um die Schultern. Er sprang und winkte herüber und krähte vor 
Jubel. Er lachte, strich mit der Hand über das Gesicht, wurde ernst und schien das Lachen eine 
Sekunde lang in der hohlen Hand zu halten. Dann warf er es mit aller Kraft den Wachleuten ins 
Gesicht. 
 
1. Fassen Sie den Inhalt der Kurzgeschichte zusammen.                                        10 Punkte 
 
2. Erläutern Sie den Titel, indem Sie sich auf das Verhalten des Alten beziehen. 10 Punkte 
 
3. Nehmen Sie Stellung zur Aussage des Textes!                                                     10 Punkte                   
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♦  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.     
♦  Alle Themen sind verbindlich.  
♦  Die Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, nachdem die Themen ausgeteilt worden sind. 
♦  Von Amts wegen 10 Punkte. 

 
SUBIECTUL I 30 Punkte 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschlieβend die Aufgaben.  
          
Bertolt Brecht: Der hilflose Knabe 
 
 
Herr K. sprach über die Unart, erlittenes Unrecht stillschweigend in sich 
hineinzufressen, und erzählte folgende Geschichte: “Einen vor sich hin weinenden 
Jungen fragte ein Vorübergehender nach dem Grund seines Kummers. ‘Ich hatte zwei 
Groschen für das Kino beisammen’, sagte der Knabe, ‘da kam ein Junge und riss mir 
einen aus der Hand’, und er zeigte auf einen Jungen, der in einiger Entfernung zu 
sehen war. ‘Hast du denn nicht um Hilfe geschrien?’ fragte der Mann. ‘Doch’, sagte der 
Junge und schluchzte ein wenig stärker. ‘Hat dich niemand gehört?’ fragte ihn der Mann 
weiter, ihn liebevoll streichelnd. ‘Nein’, schluchzte der Junge. ‘Kannst du denn nicht 
lauter schreien?’ fragte der Mann. ‘Nein’, sagte der Junge und blickte ihn mit neuer 
Hoffnung an. Denn der Mann lächelte. ‘Dann gib auch den her’, sagte er, nahm ihm den 
letzten Groschen aus der Hand und ging unbekümmert weiter.”  

 
1. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder. Arbeiten Sie die Aussage des 

Textes heraus.                        10 Punkte  
2. Zeigen Sie, mit welchen erzähltechnischen und sprachlichen Mitteln der 

Autor seine Geschichte gestaltet. Bestimmen Sie die Textsorte.    
                                                                                                                     10 Punkte  
3. Vergleichen Sie eine literarische Gestalt Ihrer Wahl mit dem Bild des 

Mannes aus diesem Text.                                                            10 Punkte  
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