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NURODYMAI 

 Pasitikrinkite, ar nėra užduoties sąsiuvinyje tuščių lapų ar kito aiškiai matomo spausdinimo broko. 
Pastebėję praneškite vykdytojui. 

 Pasirinkite vieną iš trijų pateiktų rašymo užduočių ir parašykite nurodyto žanro 250–350 žodžių 
tekstą. 

 Parašę suskaičiuokite žodžius ir paraštėje pažymėkite 250 žodžių ribą. Jei žodžių mažiau, parašykite jų 
skaičių. 

 Naudokitės juodraščiui ir švarraščiui skirtais popieriaus lapais, pažymėtais mokyklos spaudu. 

 Užrašykite savo vardą, pavardę ir rašymo užduoties pavadinimą švarraštyje. 

 Pasilikite pakankamai laiko darbui perrašyti į švarraštį, nes juodraštis nebus tikrinamas. 

 Rašykite aiškiai, įskaitomai mėlynai rašančiu rašikliu. Koregavimo priemonėmis naudotis negalima. 

 Atiduokite vykdytojui ir švarraštį, ir juodraštį, kai baigsis ši patikrinimo dalis. 

Linkime sėkmės! 
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AUFGABEN FÜR DEN SCHRIFTLICHEN AUSDRUCK 

1. Aufgabe 
 

Sie haben eine(n) neue(n) Brieffreund/Brieffreundin in Deutschland. Diesmal schreibt sie/er, dass sie/er 
sich seit Jahren einen Hund wünscht, aber die Eltern sind dagegen. Jetzt überlegt sie/er sich gerade, wie 
sie/er die Eltern überzeugen könnte und bittet Sie ihr/ihm dabei zu helfen. 

Schreiben Sie einen Antwortbrief. Machen Sie ihr/ihm Vorschläge, wie sie/er ihre/seine Eltern 
überzeugen kann, ihm einen Hund zu schenken. 

Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein: 

 Schreiben Sie, ob Sie irgendwann einen Hund haben wollten oder ob Sie schon einen haben. 

 Was für einen Hund empfehlen Sie für zu Hause (z.B. Eigenschaften, Größe, Aussehen)? 

 Schreiben Sie, welche mit einem Hund verbundenen Aufgaben Ihre Brieffreundin/Ihr Brieffreund 
übernehmen müsste. 

 Schlagen Sie vor, wie sie/er die Eltern überzeugen könnte. 
 
Textsorte – persönlicher Brief 

Adressat – Brieffreundin/Brieffreund 

 
 

2. Aufgabe 
 
Vor kurzem stand folgende Meldung in einer deutschen Jugendzeitschrift: Junge Talente für Fernserie 
gesucht! 

Schreiben Sie einen Brief an das Magazin, in dem Sie: 

 sich selbst vorstellen; 

 über Ihr Talent/Ihre Talente erzählen; 

 um nähere Informationen über die Fernsehserie bitten. 
 
Textsorte – (halb)offizieller Brief 

Adressat – Redaktion des Jugendmagazins 

 
 

3. Aufgabe 
 

Lesen Sie das folgende Zitat: 

Ein Leben ohne Feste ist wie eine Woche ohne Wochenende. 

(Hermann Lahm) 

Schreiben Sie einen Aufsatz zum Thema „Mein Lieblingsfest“. 

 
Textsorte – Aufsatz 

Adressat – Deutschlehrerin/Lehrer 


