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Anul şcolar 2010-2011 
 

Proba scrisă la Limba şi literatura germană maternă 
Varianta 7 

 
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 
 
 
SUBIECTUL I            (45 puncte) 
 
Lies den Text und bearbeite die Aufgaben. 
 

Geräusch der Grille – Geräusch des Geldes nach Frederik Hetmann 
 
Eines Tages verließ ein Indianer das Reservat und besuchte einen weißen Mann, mit dem er 
befreundet war. Die beiden Männer gingen die Straße entlang, als plötzlich der Indianer seinem 
Freund auf die Schulter tippte und ruhig sagte: „Bleib einmal stehen. Hörst du auch, was ich höre?“ 
Der weiße Freund des roten Mannes horchte, lächelte und sagte dann: „Alles, was ich höre, ist das 
Hupen der Autos und das Rattern der Omnibusse. Und dann freilich auch die Stimmen und die 
Schritte der vielen Menschen. Was hörst du denn?“ „Ich höre ganz in der Nähe eine Grille zirpen“, 
antwortete der Indianer. Wieder horchte der weiße Mann. Er schüttelte den Kopf. „Du musst dich 
täuschen“, meinte er dann, „hier gibt es keine Grillen. Und selbst wenn es hier irgendwo eine Grille 
gäbe, würde man doch ihr Zirpen bei dem Lärm, den die Autos machen, nicht hören.“ 
Der Indianer ging ein paar Schritte. Vor einer Hauswand blieb er stehen. Eine Kletterpflanze wuchs 
an der Mauer. Er schob die Blätter auseinander und da – sehr zum Erstaunen des weißen Mannes 
– saß tatsächlich eine Grille, die laut zirpte. Nun, da der weiße Mann die Grille sehen konnte, fiel 
auch ihm das Geräusch auf, das sie von sich gab. 
Als sie weitergegangen waren, sagte der Weiße nach einer Weile zu seinem Freund, dem Indianer: 
„Natürlich hast du die Grille hören können. Dein Gehör ist eben besser geschult als meines. 
Indianer können besser hören als Weiße.“ 
Der Indianer lächelte, schüttelte den Kopf und erwiderte: „Da täuschst du dich, mein Freund. Das 
Gehör eines Indianers ist nicht besser und nicht schlechter als das eines weißen Mannes. Pass auf, 
ich will es dir beweisen!“ Er griff in die Tasche, holte ein 50-Cent-Stück hervor und warf es auf das 
Pflaster. Es klimperte auf dem Asphalt, und Leute, die mehrere Meter von dem weißen und dem 
roten Mann entfernt gingen, wurden auf das Geräusch aufmerksam und sahen sich um. Endlich hob 
einer das Geldstück auf, steckte es ein und ging seines Weges. „Siehst du“, sagte der Indianer zu 
seinem Freund, „das Geräusch, das das 50-Cent-Stück gemacht hat, war nicht lauter als das der 
Grille, und doch hörten es viele der weißen Männer und drehten sich danach um, während das 
Geräusch der Grille niemand hörte außer mir. 
Der Grund dafür liegt nicht darin, dass das Gehör der Indianer besser ist. Der Grund liegt darin, 
dass wir alle stets das gut hören, worauf wir zu achten gewohnt sind.“ 
 
1. Der Indianer kehrt ins Reservat zurück und erzählt sein Erlebnis aus der Stadt. Beginne so: Als 
ich gestern das Reservat verließ, traf ich ...“         15 Punkte 

2. Worauf achtet der weiße bzw. der rote Mann beim Hören?       10 Punkte 
3. Was wollte der Indianer mit dem 50-Cent-Stück beweisen? Äußere dich dazu in 4-5 Zeilen. 

10 Punkte 
4. Viele Jugendliche träumen von einem Leben in der Großstadt, andere von einem Leben auf 

dem Dorf. Welche Lebensweise ziehst du vor? Schreibe deine Meinung dazu in 6-8 Zeilen.  
   10 Punkte 
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SUBIECTUL al II-lea           (45 puncte) 
 
1. Bilde mit dem Homonym Blatt zwei Sätze.           6 Punkte 
2. Im Text steht folgender Satz: „Das Geldstück klimperte auf dem Asphalt.“ Schreibe auf das 

Prüfungsblatt den Buchstaben des Satzes auf, der erklärt, was mit Klimpern gemeint ist. 
3 Punkte 

a. Das Geldstück rollte langsam die Straße hinunter. 
b. Das Geldstück schlug klingend auf der Straße auf. 
c. Das Geldstück sauste schnell über den Asphalt. 
d. Das Geldstück lag auf dem Boden. 

3. Stelle die Wortfamilie von sehen auf. (8 Wörter)          8 Punkte 
4. Wandle die direkte Rede in indirekte Rede um.           8 Punkte 
„Du musst dich täuschen“, meinte der Weiße, „hier gibt es keine Grillen. 

5. Schreibe einen Wunschsatz des Indianers auf. Verwende dabei Konjunktiv Plusquamperfekt. 
4 Punkte 

6. Wie lautet die Pluralform folgender Substantive: der Indianer, die Grille, das Geräusch, das 
Geldstück, die Mauer.              5 Punkte 

7. Bestimme den Fall der unterstrichenen Substantive.          5 Punkte 
8. Baue folgenden Hauptsatz zu einem Satzgefüge aus. Bestimme den Inhalt des Nebensatzes. 

6 Punkte 
..., ist eine unangenehme Sache. 


