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Probă scris ă 
Limba și literatura german ă matern ă 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
Varianta 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. Eingehen auf vier Aspekte         4x2p=8 Punkte  

Ausgearbeitete persönliche Stellungnahme      12 Punkte 
Notă: Se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvare parțială a cerinței, în limita a 12 puncte. 

2. Eingehen auf die aktuelle Problematik       5 Punkte  
(z. B. verschiedene Lebensstile, Sehnsüchte der Menschen, wovon die Menschen träumen, 
Fun-Gesellschaft) 
Notă: Se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvare parțială a cerinței, în limita a 5 puncte. 

Sprachrichtigkeit 
- Grammatische Korrektheit        2 Punkte  
- Ausdrucksvermögen         2 Punkte  
- Rechtschreibung         1 Punkt  

 
Bemerkung: Auch andere Aspekte als die hier genannten werden als richtig gewertet, wenn sie der 
Aufgabenstellung entsprechen. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. ein Punkt pro eingesetztes Wort/ein Punkt pro Begründung     10 Punkte  
a. keiner  – Das Wort „keiner” ist im Sinne von „nicht einer” zu verstehen. Da das Adj. die 

Funktion einer Negation hat, ist eine Steigerung „keinster” semantisch falsch. 
b. einzige  – Der einzige Grund kommt in seiner Art nur einmal vor. Deshalb kann das Wort 

„einzig” nicht gesteigert werden. 
c. sicher  – Entweder man fühlt sich sicher oder nicht. In diesem Sinne ist „sicher” nicht zu 

steigern, weil ein Vergleich unterschiedlicher Grade auszuschließen ist. 
d. optimale  – Durch das Adj. „optimal” wird schon ein höchster Grad ausgedrückt, der nicht mehr 

gesteigert werden kann. 
e. maximal  – Durch das Adj. „maximal” wird schon ein höchster Grad ausgedrückt, der nicht 

mehr gesteigert werden kann. 
 
2.               5 Punkte 

Singular  Plural  
die Pizza Pizzas, Pizzen 
das Antibiotikum Antibiotika 
das Visum Visa, Visen 
der Status Status (mit langem „u“ gesprochen) 
der Fokus Fokusse 

 
3.                4 Punkte 
a. Gemäß dem Gesetz (Dativ) … 
b. mittels eines Fotos, einer Karikatur, einer Zeichnung, einer Fotomontage (Genitiv) … 
c. Wegen des Gesetzes (in der Regel Genitiv) … 
d. Trotz strenger Regelungen (Genitiv) … 
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4.                6 Punkte 
a. Jeder sollte einen Telefon- und Internetanschluss haben, weil er dann immer gut zu erreichen ist. 
b. Fotohandys sind sehr beliebt, obwohl eine große Gefahr des Datenschutzmissbrauchs besteht. 
c. Viele kritisieren die Aufstellung von Handysendemasten, denn sie erzeugen eine hohe 
Strahlenbelastung. 
 
5.                5 Punkte 
Nebensätze, die durch subordinierende Konjunktionen wie „obwohl“, „weil“ eingeleitet werden, 
verlangen eine Verbendstellung im Satz.  
Dagegen führt die die koordinierende Konjunktion „denn“ einen Hauptsatz ein, der eine 
Verbzweitstellung im Satz erfordert. 
 
Bemerkung: Auch andere Aspekte als die hier genannten werden als richtig gewertet, wenn sie der 
Aufgabenstellung entsprechen. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Erstellen eines methodisch – didaktischen Entwurfs unter Berücksichtigung   23 Punkte  

- der Klassenstufe (Lyzeum)      1 Punkt 
- klares Formulieren der Ziele       6 Punkte 
- Verwendung der Tabelle      1 Punkt 
- Phasen und Lernschritte logisch miteinander verbunden  4 Punkte 
- klar und logisch ausgearbeiteter Verlauf der Aktivitäten  8 Punkte 
- Variieren der Sozialformen      2 Punkte 
- optimale Gewichtung des Lernmaterials    1 Punkt 

 
Berücksichtigung des Infotextes           2 Punkte  
 
Sprachrichtigkeit     

- Grammatische Korrektheit           2 Punkte  
- Ausdrucksvermögen            2 Punkte  
- Rechtschreibung            1 Punkt  

 
Bemerkung: Auch andere Aspekte als die hier genannten werden als richtig gewertet, wenn sie der 
Aufgabenstellung entsprechen. 


