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Užsienio kalba (vokiečių)
2020 m. pasiekimų lygio testo vertinimo instrukcija
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III. RAŠYMO TESTAS

Susirašinėjimo užpildymo vertinimo lentelė. (6 taškai)
Taškų skaičius Aptartys
Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas
3
Atsakyta į visus susirašinėjimo klausimus, pateikta visa reikiama informacija.
2
Atsakyta į visus susirašinėjimo klausimus, tačiau ne į visus teisingai (pateikiama ne ta
informacija, kurios klausiama).
1
Atsakyta tik į dalį pateiktų klausimų.
Žodyno ir gramatinis tinkamumas, rašyba
3
Žodynas vartojamas tinkamai. Nėra / beveik nėra gramatikos ir rašybos klaidų.
2
Žodynas vartojamas iš dalies tinkamai. Gramatinės struktūros ne visuomet vartojamos
tinkamai. Yra rašybos klaidų. Klaidos netrukdo suprasti turinį.
1
Tinkamai vartojama nedidelė dalis žodyno. Yra daug gramatikos ir rašybos klaidų.
Klaidos kartais gali apsunkinti supratimą.
6
Susirašinėjime, jei turinys neatitinka nurodyto užduotyje (neteisingai atsakyta į visus susirašinėjimo
klausimus), už užduotį skiriama 0 taškų.
Asmeninio laiško vertinimo lentelė. (14 taškų)
Taškų skaičius Aptartys
Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas
5
Išsamiai / pakankamai atsakyta į visus draugo laiške užduotus klausimus.
4
Atsakyta į visus draugo klausimus, tačiau labai glaustai.
3
Atsakyta į daugiau negu pusę draugo klausimų.
2
Atsakyta į mažesnę dalį draugo klausimų.
1
Atsakyta tik į vieną draugo klausimą.
Teksto rišlumas ir išdėstymas
3
Tekstas rišlus, tinkamai vartojami dažniausi teksto siejimo žodžiai (ir, ar ar kt.).
Išdėstymas tinkamas, gali pasitaikyti nedidelių trūkumų.
2
Tekstas gana rišlus, yra teksto siejimo žodžių, tačiau jie kartais vartojami netinkamai.
Išdėstymas iš esmės tinkamas, gali pasitaikyti trūkumų.
1
Tekstas tik iš dalies rišlus, teksto siejimo žodžių vartojama per daug arba per mažai, yra
jų vartojimo klaidų.
Yra esminių išdėstymo trūkumų.
Kalbos vartojimas
Žodyno tinkamumas
3
Žodynas vartojamas tinkamai, jo visiškai pakanka komunikacinėms intencijoms išreikšti
ir turiniui atskleisti.
2
Žodynas ribotas, tačiau jo pakanka komunikacinėms intencijoms išreikšti ir turiniui
atskleisti. Pasitaikančios klaidos netrukdo suprasti tekstą.
1
Žodynas ribotas. Daug žodžių vartojimo klaidų, jos kartais gali apsunkinti teksto supratimą.
Gramatinis taisyklingumas, rašyba ir skyryba
3
Gramatinės struktūros vartojamos tinkamai, gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidų
beveik nedaroma arba daroma mažai. Pasitaikančios klaidos netrukdo suprasti tekstą.
2
Tik dalis gramatinių struktūrų vartojama tinkamai. Daroma nemažai gramatikos klaidų,
taip pat rašybos ir skyrybos klaidų, tačiau klaidos netrukdo suprasti tekstą.
1
Daroma daug gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidų, kartais trukdančių suprasti tekstą.
14
Laiške, jei:
 turinys neatitinka užduoties, visas laiškas vertinamas 0;
 parašyta mažiau negu 60 žodžių, galutinis vertinimas mažinamas 1 tašku.
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KLAUSYMO TESTO TEKSTAI
1 užduotis
Willst du deine Fremdprachenkenntnisse verbessern? Dann bist du bei uns richtig. Wir geben dir
einige Tipps, wie du am besten lernen kannst.
BEISPIEL
Wenn du gerne nach Rezepten aus anderen Ländern kochst, dann ist es eine wunderbare Idee,
Kochvideos aus Deutschland auf YouTube zu finden. Am Ende wirst du ein besseres Hörverständnis haben,
mehr Wörter kennen und eine leckere Speise genießen!
Text 1
Ein Schulsemester oder ein Schuljahr kannst du eine Schule in Deutschland besuchen. Diese Zeit
lebst in einer Gastfamilie und von früh bis spät kommunizierst du nur in ihrer Sprache. Durch
Kommunikation im Alltag wirst du ganz schnell deine Fremdsprachenkenntnisse verbessern.
Text 2
1 zu 1 online Deutschunterricht. 1 Lehrer pro Schüler und keine Gruppen. Es ist toll, Deutsch mit
Skype zu lernen! Du kannst überall Unterricht haben, wo es auch eine Internetverbindung gibt. Zum
Beispiel zu Hause oder sogar in einem Café!
Text 3
Das Sprachcamp bietet eine ideale Kombination aus Unterricht und Spaß am Mannschaftssport:
Du kannst Fußball, Basketball spielen oder Wassersortportarten wie Segeln, Kanu fahren erleben –
natürlich alles auf Deutsch! Dabei lernst du viele Freunde kennen und bleibst mit ihnen noch lange nach
dem Sprachcamp im Kontakt.
Text 4
Dreimal in der Woche leitet ein Gaststudent oder eine Gaststudentin aus Deutschland einen
Sprechkurs. Im Unterricht spielt man Dialoge mit Blick auf Alltagssituationen, z.B. Einkaufen, Tierpark
besuchen, Termine vereinbaren. Durch Spiele kannst du mehr Wörter erlernen und dein Sprechen
verbessern.
Text 5
In den Sommerkursen einer Sprachschule triffst du Schüler aus 70 Ländern der Welt. Ihr alle habt
ein gemeinsames Ziel: Deutsch lernen. Du kannst allgemeine oder intensive Deutschkurse besuchen.
Außerdem lernst du viel Neues über Kultur und Traditionen in Deutschland.
Text 6
Durch diese Lernmethode kannst du deine Frei-und Lernzeit optimal organisieren. Zum Beispiel
kannst du beim Sport Podcasts, Lieder oder Radiosendungen auf Deutsch hören. Einerseits bleibst du fit,
gleichzeitig übst du die Sprache dazu! Sport und Deutschlernen lässt sich einfach kombinieren!
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2 užduotis
– Guten Tag.
– Hallo! Sie wünschen?
– Wir möchten gerne Fahrräder leihen.
– Ja, bitte schön. Wir haben Stadträder, E-Bikes, BMX und…
– Ich würde gerne ein E-Bike ausprobieren.
– Eine sehr gute Wahl. Es ist zwar schnell, aber leicht zu fahren.
– Gibt es in der Stadt genug Ladestationen, wenn der Akku leer wird?
– Ja, kein Problem. Die nächste gibt es beim Rathaus.
– Und ich… nehme ein Stadtrad.
– Ich empfehle Ihnen ein BMX. Es passt ideal für die Altstadt-Route.
– Haben Sie einen Routenplan für die Stadt?
– Die Tourismuszentrale hat mehrere Routen vorbereitet: die Route in der Altstadt, im
Stadtzentrum, am Fluss Neris, und…
– Sind die Routen bequem für Nicht-Profis?
– Ja, die Fahrradrouten sind sicher für alle Gäste unserer Stadt.
– Was sind die Preise für den Fahrradverleih?
– Erste Stunde 5 EUR, jede folgende Stunde: 1 EUR.
– Und wenn wir für den ganzen Tag das Fahrrad mieten?
– Für einen ganzen Tag, von 8.00 bis 20.00 Uhr bezahlen Sie 10 EUR.
– Gut, dann nehmen wir sie für den ganzen Tag.
– Unterschreiben Sie bitte hier. So, das ist alles. Ich wünsche Ihnen eine schöne Tour in Vilnius!
– Danke, wir sind gespannt, wie es uns geht.
– Kein Problem. Wenn etwas passiert, rufen Sie mich unter dieser Nummer an.
– Danke, auf Wiedersehen.
– Viel Spaß.
3 užduotis
Hallo, mein Name ist Vasco Hebel. Ich komme aus der Schweiz, aus St. Gallen. Ich bin 16 Jahre
alt. Außerdem bin ich Museumsdirektor und Fabrikant. Als ich 12 war, eröffnete ich mein eigenes
Seifenmuseum. In jedem Badezimmer gibt es mindestens eine Seife, mit der wir unsere Hände waschen.
Seifen gibt es in vielen Farben, Formen, Größen und Verpackungen und das fasziniert mich.
Seifen zu sammeln begann ich mit acht Jahren. Die beiden Zimmer, in denen ich die Seifen zu
Hause sammelte, wurden sehr schnell voll. Darum kam ich auf die Idee, ein eigenes Seifenmuseum zu
gründen. Über 10 000 Seifen aus aller Welt sind dort zu sehen. Viele bekomme ich als Geschenk von
Freunden, Nachbarn, die ganz viel reisen.
Warum bin ich auch Fabrikant? Weil ich selber Seifen produziere. Ich zeige den
Museumsbesuchern, wie man das macht. Dabei erzähle ich ihnen alles über die Geschichte der Seife und
zeige, wie sie aussehen, duften kann. Pro Jahr investiere ich 1500 Stunden in die Seifenproduktion und
mein Museum. Wenn ihr Zeit und den Wunsch habt, besucht bitte mein Museum.
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4 užduotis
Unser Reporter hat einen Piloten am Stuttgarter Flughafen zum Interview getroffen.
– Hallo, Max, wie lange fliegst du schon?
– Seit 14 Jahren.
– Wenn im Sommer alle in den Urlaub fliegen, ist es für dich dann besonders stressig?
– Nein, ich freue mich immer auf den Sommer. Und wenn viele Gäste mit an Bord sind, die wir in
den Urlaub bringen, dann macht das Fliegen noch mehr Spaß.
– Mit welchem Flugzeug fliegst du die Menschen in den Urlaub?
– Ich fliege zurzeit die Boeing 747 – auch Jumbo genannt. Damit kann man pro Stunde bis zu 1000
Kilometer fliegen.
– Wie viel wiegt denn so ein Flugzeug?
– Mein Jumbo wiegt mehr als 440 Tonnen. Pro Stunde verbraucht es 10 Tonnen Sprit. Deshalb
sind meistens 100 Tonnen Benzin mit an Bord.
– Die Leute sagen, Fliegen ist sehr umweltschädlich.
– Da muss man rechnen. Auf einmal transportieren wir viele Menschen schnell und weit. Wenn
wir zum Beispiel 400 Leute in einem Flugzeug nach Asien bringen, dann ist das für die Umwelt besser, als
wenn sie alle mit dem Auto dorthin fahren würden.
– Welche Tipps hast du für Menschen mit Flugangst?
– Ich sage immer: Angst vor dem Fliegen ist wie Angst vor Monstern. Es gibt doch keine Monster.
Und keine Angst vor einem Flugzeugabsturz. So etwas passiert nur sehr, sehr selten.
– Hast du schon mal jemanden nicht ins Flugzeug gelassen?
– Ja, das kommt vor. Manche Menschen nehmen viele Medikamente mit, denn sie haben Angst zu
fliegen. Die dürfen nicht ins Flugzeug. Wenn doch mal etwas passieren würde und alle Menschen das
Flugzeug schnell verlassen müssten, dann sind diese Menschen außer Kontrolle oder wissen nicht, was sie
tun.
– Danke, Max. Im Sommer fliege ich mit deinem Jumbo.
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