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Užsienio kalba (vokiečių) 
 

2016 m. pasiekimų lygio testo vertinimo instrukcija 

 

 
I. KLAUSYMO TESTAS 

1 užduotis. (6 taškai) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

E B D F G H 

 

2 užduotis. (4 taškai)  
 

1. Kostümräume / Dekorationsstudio / Technik / wie man Feuer macht. 

2. Ans Meer. 

3. Wenige Leute / Strand / frische Meeresluft. 

4. Auf der Party bei ihrer Cousine. 
Pastaba. Įskaitomi ir kiti teisingi atsakymai. Kalbos ir rašybos klaidos nevertinamos. 

 

3 užduotis. (5 taškai) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

Richig Richig Falsch Richig Falsch 

 

4 užduotis. (5 taškai) 
 

1. viele neue Freunde 

2. viel lieber macht 

3. vier 

4. von Baghira 

5. Hände 

 
II. SKAITYMO TESTAS 

1 užduotis. (4 taškai) 

1. 2. 3. 4. 

E B F C 

 

2 užduotis. (4 taškai)  

1. 2. 3. 4. 

C B A C 

 

3 užduotis. (7 taškai)  

1. verboten 

2. frech 

3. Recht 

4. Freizeit 

5. Meinung 

6. wichtig 

7. gefunden 
Pastaba. Rašybos klaidos nevertinamos. 

 

4 užduotis. (5 taškai)  

1. In Hessen. 

2. Am / ab (dem) Nachmittag / um drei Uhr. 

3. Putzen die Pferde. 
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4. Bis in den Abend hinein. 

5. Eine Liste / Pläne für den nächsten Tag. 
Pastaba. Įskaitomi ir kiti teisingi atsakymai. Kalbos ir rašybos klaidos nevertinamos. 
 

III. RAŠYMO TESTAS 

 
Anketos užpildymo vertinimo lentelė. (6 taškai)            

Taškų skaičius Aptartys 

Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas 

2 Visi punktai užpildyti teisingai turinio prasme, pateikta visa reikiama informacija. 

1 Užpildyti ne visi punktai arba dalis punktų užpildyta neteisingai. 

0 Neužpildytas nei vienas punktas arba visi punktai užpildyti neteisingai. 

Leksinis tinkamumas  
2 Žodynas vartojamas tinkamai. 

1 Žodynas vartojamas iš dalies tinkamai. 

0 Dauguma žodyno vartojama netinkamai. 

Kalbos taisyklingumas (gramatinis taisyklingumas, rašyba) 

2 Nėra / beveik nėra gramatikos ir rašybos klaidų.  

1 Gramatikos struktūros ne visuomet vartojamos taisyklingai, tačiau tai netrukdo 

komunikacijai. Yra keletas rašybos klaidų.  

0 Dauguma gramatikos struktūrų vartojami netaisyklingai. Rašybos klaidų gausa trukdo 

suprasti pateikiamą informaciją.  

6   

 
Vertinant užduotį būtina laikytis šių bendrų nurodymų:  

 Jei anketos turinys neatitinka užduoties, visas tekstas vertinamas 0.  

 Jei  parašyta mažiau kaip 10 žodžių, visas anketos tekstas vertinamas 0. 

 

Asmeninio laiško vertinimo lentelė. (14 taškų)                       

Taškų 

skaičius 
Aptartys 

Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas 

5 Atsakyta į visus užduoties laiške / draugo laiške užduotus klausimus. Komunikacinė 

užduotis visiškai įvykdyta. 

4 Atsakyta į visus klausimus, tačiau neišsamiai / gana siaurai. Komunikacinė užduotis 

įvykdyta. 

3 Atsakyta ne į visus klausimus. Komunikacinė užduotis  iš dalies įvykdyta. 

2 Atsakyta tik į du klausimus. Komunikacinė užduotis iš dalies įvykdyta. 

1 Atsakyta į vieną užduoties punktą. Komunikacinė užduotis iš dalies įvykdyta. 

0 Neatsakyta į visus klausimus. Komunikacinė užduotis neįvykdyta. 

Teksto rišlumas 

2 Tekstas rišlus. 

1 Didžioji teksto dalis rišli. 

0 Tekstas nerišlus. 

Teksto išdėstymas 

1 Tekstas išdėstytas tinkamai arba yra vienas trūkumas. 

0 Yra du arba daugiau teksto išdėstymo trūkumų. 

Kalbos taisyklingumas   

2 Nėra / beveik nėra kalbos / gramatikos klaidų.  

1 Dauguma gramatikos struktūrų vartojamos taisyklingai. 

0 Tekstas nesuprantamas dėl gramatikos klaidų. 

Žodyno tinkamumas 

3 Nėra / beveik nėra žodyno klaidų. 

2 Dauguma žodžių vartojami tinkamai. 

1 Dauguma žodžių vartojami netinkamai.  
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Taškų 

skaičius 
Aptartys 

0 Tekstas nesuprantamas dėl netinkamo žodžių vartojimo. 

Rašyba, skyryba 
1 Rašybos ir (arba) skyrybos klaidos netrukdo suprasti tekstą.  
0 Dėl rašybos ir (arba) skyrybos klaidų tekstas nesuprantamas. 

14    

 
Vertinant laiškus būtina laikytis šių bendrų nurodymų:  

 Jei laiško turinys neatitinka užduoties, visas laiškas vertinamas 0.  

 Jei parašyta mažiau kaip 40 žodžių, visas laiškas vertinamas 0. 

 Jei parašyta 40–60 žodžių, galutinis laiško vertinimas mažinamas 1 tašku. 
 

 

KLAUSYMO TESTO TEKSTAI 
1 užduotis.  

Beispiel:  Jetzt feiern wir bunt! An drei Tagen gibt es nur Jazz in Spandau. 

Alle 30 Minuten legt das feierliche Wannsee-Schiff  im Hafen an und ab – am Freitag und 

Samstag sogar verlängert bis nach 22 Uhr und wie immer zum normalen Tarif. Gute Fahrt! 

 

Anzeige 1. Hallo Hallo Leute, ich gebe Nachhilfe in Deutsch und Mathe. Bereits seit 2010 war ich im 

Programm „Schüler helfen Schülern“. Das hat mir echt großen Spaß gemacht, den kleineren 

Schülern bei ihren Hausaufgaben zu helfen. Nun habe ich Abitur und möchte weiter machen. 

Wer Interesse hat, sollte mir einfach schreiben.  

 

Anzeige 2. Kurze Information für Scooter-Fans. Bis zum letzten Moment ist immer noch nicht klar, ob er 

kommt oder nicht. Die Fans sollten trotzdem guter Hoffnung bleiben, dass das Konzert wie 

geplant am Samstag um 19 Uhr doch stattfinden wird.  

 

Anzeige 3. Hallo, liebe ikea-Kunden! Die Eltern suchen den kleinen Tobias. Er ist 3 Jahre alt, trägt ein 

blaues Shirt und eine dunkelblaue Hose, hat schwarzes Haar. Wer ihn findet, möge ihn zum 

Informationsstand bringen.  

 

Anzeige 4. Hier ist unsere erste Sendung im neuen Schuljahr. Am 15. August sind zu uns 300 neue Schüler 

gekommen, und auch eine neue Lehrerin ist bei uns. Und zwar: Frau Jutta Treiber, Lehrerin für 

Bio und Kunst. An alle ein Herzliches Willkommen.  

 

Anzeige 5. Sehr geehrte Badegäste! Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass nun Badeschluss 

ist. Im Schwimmbecken und auf den Liegenstühlen darf leider keiner länger bleiben. Wir 

bedanken uns für Ihren Badebesuch und wünschen einen guten Nachhauseweg.  

 

Anzeige 6. Du möchtest ein Picknik machen, weißt aber nicht, was du am besten mitnehmen kannst? Kein 

Problem, wir haben Ideen für deinen Picknickkorb zusammengestellt: eine Decke, Geschirr, 

Servietten, Mülltüten, Sonnenschirm, Kühltasche und Spiele. Vergiss nicht etwas zum 

Knabbern. Und unbedingt Getränke: Wasser, Säfte, selbstgemachten Eistee und Limonade. Viel 

Spaß! 

  

2 užduotis.  

–  ... nein, Daniel, in ein Konzert gehen wir dieses Wochenende nicht. Aber am Donnerstag 

können wir das Theater besichtigen. Sie zeigen alles, was man normalerweise nicht sehen kann: 

Kostümräume, Dekorationsstudio, Technik, und zum Beispiel: wie man im Theater Feuer 

macht. 

–  Wolltet ihr denn nicht mal raus aus der Stadt? 

–  Doch, doch. Bei gutem Wetter fahren wir alle zusammen am Freitag ans Meer. Im Frühling ist 

es an der Nordsee so schön. Es sind nur wenige Leute da, und man kann so wunderbar am 

Strand wandern in der frischen Meeresluft.  
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–  Das stimmt. Dann könnt ihr auch einmal so richtig gut essen gehen. Der neue Italiener am 

Berliner Platz ist sehr gut. 

–  Danke für den Tipp. Aber wir sind eingeladen. Meine Cousine hat Geburtstag und macht am 

Samstagnachmittag eine große Party. Das Essen bringt ein italienisches Restaurant, und abends 

gibt es Musik und Tanz. Ich glaube, das wird sehr schön.  

–   Das kann ich mir vorstellen. Ja, Lisa, dann wünsche ich dir wunderbare Tage, viel Sonne und 

viel Spaß.  

–  Danke, Daniel, das ist sehr nett. 
 

3 užduotis.  

Henry, Dario und Marvin hatten bereits mit 11 Jahren ihre erste Platte. 

Aber wie kam es dazu und wie wichtig ist das Thema „Freundschaft“? Das erfahrt ihr im Interview 

mit Apollo.  

–  Jungs, ihr wurdet von einer Lehrerin entdeckt? 

–  Unsere Musiklehrerin ist die Freundin unseres Produzenten. Als er davon hörte, dass wir eine 

Band haben, hat er uns im Proberaum besucht. Er fand uns sehr gut, denn kurze Zeit später 

bekamen wir den Vorschlag, unsere erste CD zu machen.  

–  Wie reagierten eure Familien? 

–  Die haben sich natürlich total für uns gefreut und unterstützen uns bis heute, wo sie nur können.  

–  Was ist für euch Singen? Und warum gerade euer Stil?  

–  Wir können in unseren Liedern Probleme und andere alltägliche Dinge besprechen, die uns 

wichtig sind. 

Stilistisch ist das bei uns echt unterschiedlich. Henry und Dario hören viel Rockmusik, während 

ich total auf HipHop stehe. Unsere Lieblingsstile vermischen sich dann und geben den Apollo-

Sound.  

–  Mit 11 Jahren hattet ihr eure erste Platte. Was war das für ein Gefühl? 

–  Es gibt Millionen Bands, die versuchen mit ihrer Musik erfolgreich zu sein und ... traumhaft - 

ausgerechnet wir haben es geschafft.  

–  Habt ihr noch Zeit für die Schule? 

–  Na klar, wir, unsere Eltern achten total darauf, dass die Schule bei all der Musik nicht 

problematisch wird.  

–  Was meint ihr über Freundschaft? 

–  Freunde sind für uns das Wichtigste auf der Welt! Wir drei waren schon immer gute Freunde, 

und das hilft uns bei dem ganzen Stress, den wir manchmal haben. ... 

–  Danke euch und viel, viel Erfolg! 
http:// www.palkan.de    

4 užduotis.  

Meine Theatererfahrungen 

Mein Name ist Emma und ich bin 16 Jahre alt. Seit mehreren Jahren spiele ich Theater.  

Das Theaterspielen habe ich ganz unerwartet entdeckt. Da ich immer schon recht viel Spaß am 

Singen hatte, ging ich vor 7 Jahren zu einem Chor. Ich hatte sehr viel Spaß und fand auch viele neue 

Freunde. Wir hatten immer wieder Auftritte, unter anderem präsentierten wir auch kleinere Musicals. Das 

war der Punkt, ab dem ich gemerkt habe, dass mir das Theaterspielen viel mehr Spaß gemacht hat als das 

Singen. Dann bekamen wir eine neue Chorleiterin. Sie leitete eine Theater- und Musicalgruppe für Kinder. 

Seit dem letzten Jahr bin ich nun dabei. 

Beim Spielen finde ich es erstaunlich, dass ein und dieselbe Person in so vielen verschiedenen 

Rollen sein kann: Einmal spielt man die geheimnisvolle Baghira aus dem „Dschungelbuch“, ein anderes Mal 

spielt man eine Mutter im Weihnachtsstress. Es ist wirklich toll, wenn das Publikum begeistert in die Hände 

klatscht. Vor kurzem spielte ich Baghira aus dem „Dschungelbuch“. Das ist die erste Aufführung, die in 

einem richtigen Theater stattfand, in der ich mitgespielt habe.   

Ganze vier Monate probten wir das Stück. Im Januar dieses Jahres war es endlich soweit: Die 

Premiere!  Kurz davor hatte ich nasse, zitternde Hände. Das endete aber, als ich den ersten Schritt auf die 

Bühne machte. Alles verlief gut und bis jetzt erinnere ich mich gerne an den Tag zurück und kann sagen, 

dass ich glücklich bin, diese Erfahrung gemacht zu haben.  
http://www.kindersache.de 

 

 

http://www.palkan.de/
http://www.kindersache.de/bereiche/mitmachen/eure-geschichten/artikel/meine-theatererfahrungen
http://www.kindersache.de/

