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NURODYMAI 

 Pasitikrinkite, ar užduoties sąsiuvinyje nėra aiškiai matomo spausdinimo broko. Pastebėję praneškite egzamino 
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.  

 Švarraštyje užrašykite savo vardą, pavardę ir rašymo užduoties pavadinimą. 

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

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

 Atiduokite egzamino 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) Brieffreundin/Brieffreund in Deutschland. Diesmal schreibt sie/er: 

„[...]Mein Freund hat bald Geburtstag und ich möchte ihn mit etwas richtig Kreativem, Schönem 

überraschen. Kein „Geschenk“ sondern etwas richtig Außergewöhnliches, da er sich für mich auch 

immer die wunderschönsten Sachen ausdenkt. Normalerweise fallen mir immer viele Dinge ein, aber 

diesmal habe ich keine Ideen. Hast du vielleicht einige Anregungen oder Ideen?[…]“ 

 

Schreiben Sie einen Antwortbrief.  

Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein: 

 

 Schreiben Sie, was Sie von solchen „außergewöhnlichen Geschenken“ halten. 

 Erzählen Sie über die Geburtstagsgeschenke unter Ihren Freunden. 

 Erzählen Sie über die tollste Geburtstagsüberraschung für Sie oder für jemanden Anderen. 

 Fragen Sie nach ihren/seinen Erfahrungen damit. 

 

Textsorte – persönlicher Brief 

Adressat – Brieffreundin/Brieffreund 

 

 

 

2. Aufgabe 

 
Eine gesunde Ernährung für Kinder und Jugendliche sieht so aus: Jeden Tag frisches Gemüse und 

Salat, viel Obst und einmal pro Woche Fisch. Fleisch am besten nicht mehr als zweimal die Woche. Das 

sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). Nun haben sich Experten daran gemacht, das Essen 

in Schulen in Deutschland zu untersuchen. Als Ergebnis ist herausgekommen, dass das Essen zwar den 

meisten Schülern schmeckt, aber meist zu viel Fleisch und zu wenig Gemüse auf den Tisch kommt. Bei 

der Studie ging es aber nicht nur um das Essen sondern auch darum, wie gut sich Schüler in ihrer 

Mittagspause erholen können. Auch hier gab es Mängel: Nur in den wenigsten Schulen dauert die Pause 

mindestens 45 Minuten, wie es die DGE empfiehlt und auch der Lärmpegel ist meist zu hoch. 

 

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

 

 sich selbst vorstellen;  

 Ihre Meinung zu den Ergebnissen der Studie ausdrücken;  

 über die Situation in Ihrer Schule berichten;  

 Ihre Vorschläge zum Thema formulieren. 

 

Textsorte – (halb)offizieller Brief 

Adressat – Redaktion des Jugendmagazins   

 

 



2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis  •  GIMTOJI KALBA (VOKIEČIŲ)  •  Rašymas 

 3 

 

 

3. Aufgabe 
 

Nehmen Sie in einem Aufsatz zur folgenden Aussage Stellung: „Eine fremde Sprache lernen und 

gut sprechen, gibt der Seele eine innere Toleranz, man erkennt, dass alles innerste Leben sich auch noch 

anders fassen und darstellen lasse, man lernt, fremdes Leben achten“. 

(Berthold Auerbach (1812–1882), deutscher Kulturpolitiker und Schriftsteller) 

 

Schreiben Sie einen Aufsatz zum Thema „Fremdsprachen“.    

 

Textsorte – Aufsatz 

Adressat – Deutschlehrerin/Lehrer 

http://www.aphorismen.de/zitat/11599
http://www.aphorismen.de/zitat/11599
http://www.aphorismen.de/zitat/11599
http://www.aphorismen.de/autoren/person/254/Berthold+Auerbach
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