UŽSIENIO KALBA (VOKIEČIŲ) ● 2017 m. pasiekimų lygio testas ● Vertinimo instrukcija

Užsienio kalba (vokiečių)
2017 m. pasiekimų lygio testo vertinimo instrukcija
I. KLAUSYMO TESTAS
1 užduotis. (6 taškai)
1.
E

2.
C

3.
H

4.
B

5.
D

6.
G

2 užduotis. (4 taškai)
1.
2.
3.
4.

Zum Fußball.
Eine Wanderung.
Regnerisch / Regenwetter / bewölkt / schlecht
Regenmantel / Regenschirm mitnehmen

Pastaba. Įskaitomi ir kiti teisingi atsakymai. Kalbos ir rašybos klaidos nevertinamos.

3 užduotis. (5 taškai)
1.
Richtig

2.
Falsch

3.
Richtig

4.
Falsch

5.
Falsch

4 užduotis. (5 taškai)
1.
2.
3.
4.
5.

Bremen
Experimente
die Stadt
sie wollten pünktlich sein
Der Parkbesuch

II. SKAITYMO TESTAS
1 užduotis. (4 taškai)
1.
D

2.
E

3.
B

4.
C

3.
A

4.
A

2 užduotis. (4 taškai)
1.
B

2.
A

3 užduotis. (7 taškai)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Straßenverkehr
Straße
Idee
Kindern
draußen
stören
Angst

Pastaba. Rašybos klaidos nevertinamos.

4 užduotis. (5 taškai)
1.
2.
3.
4.
5.

Smartphones stören im Unterricht / damit seine Schüler im Unterricht mit Handys nicht spielen können
die Handys konnten keine Signale mehr annehmen / die Handys funktionierten nicht mehr
der Lehrer darf 5 Tage in der Schule nicht arbeiten / bekommt für 5 Tage kein Geld / mit einer Geldstrafe
sind gleicher Meinung / unterstützen ihn / stimmen ihm zu
sie sind in vier Schulen verboten

Pastaba. Įskaitomi ir kiti teisingi atsakymai. Kalbos ir rašybos klaidos nevertinamos.
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III. RAŠYMO TESTAS
Anketos užpildymo vertinimo lentelė. (6 taškai)
Taškų skaičius Aptartys
Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas
3
Atsakyta į visus anketos klausimus, pateikta visa reikiama informacija.
2
Atsakyta į visus anketos 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
Anketoje, jei turinys neatitinka nurodyto užduotyje (neteisingai atsakyta į visus anketos 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 (ės) laiške užduotus klausimus.
4
Atsakyta į visus draugo (ės) klausimus, tačiau labai glaustai.
3
Atsakyta į daugiau negu pusę draugo (ės) klausimų.
2
Atsakyta į mažesnę dalį draugo (ės) klausimų.
1
Atsakyta tik į vieną draugo (ės) 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.
Beispiel:
Wer schon immer selbst in einer historischen Straßenbahn mitfahren wollte, hat jetzt die seltene
Möglichkeit dazu. Wie immer fahren während des Stadtfestes drei Straßenbahnen aus den
sechziger Jahren. Die Tickets für die Oldtimer sind am Sonntag, dem 28. Juni, am
Hauptbahnhof zu bekommen. Gute Fahrt!
Anzeige 1. Liebe Eltern, der erste Schultag kommt immer näher. Tausende ABC-Schützen freuen sich
schon auf eine bunte, prall gefüllte Schultüte. Doch was soll dort hinein? Einige sagen:
Gummibärchen und Schokoriegel, andere würden sich lieber für Bleistift und Buch entscheiden.
Überlegen Sie sich gut, was Ihrem Kind am besten passt. Sie wissen doch am besten, was ihm
Freude macht. Wir wünschen allen ein schönes Schulfest.
Anzeige 2. Achtung! Am 15. Mai nach der 4. Stunde ist im Raum 25, gegenüber der Mensa, mein gelber
Ordner mit Arbeitsblättern für Biologie (9. Klasse) verloren gegangen. Der ehrliche Finder
könnte den Ordner bitte beim Hausmeister lassen. Danke!
Anzeige 3. Information für die Schüler der 10. Klasse. Ich würde gerne das Mathebuch und Aufgabenheft
für die 9. Klasse kaufen. Autor des Buches: Hohler. Ich biete die Hälfte des Neupreises. Meldet
euch bei Marion Umbreit, Klasse 9 A.
Anzeige 4. Hallo, heute Morgen wurde mir vom Schulgelände meiner Schule mein neues grünes Fahrrad
geklaut. Es war mit zwei Schlössern gesichert, aber sie haben nichts geholfen... Ich wohne 7 km
von meiner Schule entfernt, und dieses Rad ist mein wichtigstes Verkehrsmittel. Danke schön
mal für Eure Hilfe.
Anzeige 5. Liebe Freunde, wir, die Nachtmonds, eine junge Gruppe aus der Bach-Schule, spielen unser
erstes Konzert vor unseren Fans! Es beginnt am Samstag um 19 Uhr in der kleinen
Konzerthalle. Man kann uns auch im Net-Radio live hören.
Anzeige 6. Liebe Kinder, liebe Eltern, das Thalia-Theater heißt Sie herzlich willkommen zum Theaterstück
„Tanz der Vampire“. Bitte vergessen Sie nicht, dass Vampire sehr sensibel sind. Darum bitten
wir Sie, Ihre Handys auszuschalten und keine Kameras zu benutzen. Vielen Dank.
2 užduotis.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hans, freut mich dich zu sehen!
Hallo, Peter! Kommst du morgen zum Fußball mit?
Bei dem Regenwetter? Das tu‘e ich nicht!
Ein richtiger Sportfan hat keine Angst vor dem schlechten Wetter und besonders im Sommer.
Jeden Tag regnet es, die Sonne scheint kaum 2–3 Stunden pro Tag, und bei dem kalten Wind
hat man keine Lust zum Baden.
Da hast du recht: zum Baden ist es wirklich zu kalt.
Am Wochenende bin ich mit meiner Freundin gewandert. Wir hatten richtiges Tempo, aber es
war doch ziemlich kühl.
Bestimmt ist dieser Sommer nicht so gut wie letztes Jahr.
Und die Wetterprognose für morgen: „Stark bewölkt, windig, etwas Regen“. Schon wieder...
Das Fußballspiel findet bei jedem Wetter statt. Du kannst deinen Regenmantel anziehen oder
einen Regenschirm mitnehmen. Also, sag mal, kommst du mit?
Es tut mir Leid, aber bei dem Wetter habe ich keine Lust. Vielleicht ein anderes Mal.
Dann drück die Daumen, dass unsere gewinnen.
Na, dann viel Spaß beim Fußball!

3 užduotis.
Unser neuer Schulsprecher heißt David Klemke. Er hat sich beworben, weil er bei der
Verbesserung des täglichen Schullebens mitarbeiten möchte.
– Wie war es, als du dich der Schule vorgestellt hast?
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– Ich war natürlich ein bisschen aufgeregt, habe aber versucht es zu kontrollieren und dann alles
gesagt, was ich sagen wollte.
– Was ist eigentlich die Aufgabe eines Schulsprechers?
– Eine ganze Menge von Aufgaben! Ich nehme an der Schulkonferenz teil, um unterschiedliche
Dinge für die Schule zu besprechen. Außerdem bin ich dafür da, Probleme zwischen Lehrern
und Schülern oder zwischen Schülern freundlich zu regeln.
– Was steht in nächster Zukunft an der Schule an?
– Ich möchte den Online-Vertretungsplan einführen, damit alle gleich wissen, wenn ein Lehrer
krank ist. Außerdem organisieren wir den Schneetag für alle Klassen. Dabei gehen die Klassen
9 und 10 in die Eislaufhalle, und zum Rodeln fahren die anderen Klassen ins Sauerland. Dafür
suchen wir noch Sponsoren.
– Und fürs Lernen?
– Wir bieten auch wieder das Projekt „Schüler helfen Schülern“ am Dienstag und Donnerstag an.
Dort gibt es Hilfe in den Fächern Deutsch, Mathe und Biologie.
– Wie organisierst du die Schulabschlussfeier?
– Die Abschlussfeier ist am 23.06. Um Geld zu sammeln, verkaufen wir ab nächste Woche
während der Pausen noch Kuchen und Waffeln.
– Danke für die vielen Informationen und noch viel Spaß und Erfolg bei deiner Aufgabe.
http://mosbacher-berg.de

4 užduotis.
Liebe Zuhörer unseres Schulradios! Die Klassenfahrtzeit ist vorbei und wir können mit unserer
Rubrik „Schülerberichte“ anfangen. Heute ist bei uns zu Gast Erik aus der 9. Klasse.
Unsere Klassenfahrt fand im September statt. Zuerst fuhren wir nach Bremen, wo wir das
Universum besuchten und eine Stadtrallye machten. Abends grillten wir gemeinsam in unserer
Jugendherberge.
Das Universum Bremen ist ein Wissenschaftscenter, in dem Kindern und Jugendlichen
Wissenschaft näher gebracht wird, und sie können sich an verschiedenen Experimenten beteiligen.
Die Stadtrallye durch Bremen begann an der Tourismuszentrale am Hauptbahnhof. In Gruppen
hatten wir drei Stunden Zeit, um die Fragen zu beantworten und so Bremen besser kennenzulernen. Nun
wissen wir, dass das Wahrzeichen Bremens der Bremer Schlüssel ist, was es mit den Bremer
Stadtmusikanten auf sich hat, und wir kennen wichtige Fakten zur Bremer Stadtgeschichte.
Bevor wir am Freitag die Heimfahrt nach Berlin machten, ging es am Donnerstag zum Höhepunkt
der Klassenfahrt in den Heidepark. Wir mussten bereits um sieben aufstehen, um pünktlich zur Eröffnung
des Parks in Soltau anzukommen. Schnell holten wir unsere Eintrittskarten und schon ging es los.
Alle hatten an diesem Tag sehr viel Spaß, und wir beendeten den Ausflug mit einer gemeinsamen
Fahrt mit der Wildwasserbahn, bevor wir alle ziemlich nass wieder in den Bus stiegen. Wir hoffen, nächstes
Jahr auch eine besonders gute Fahrt erleben zu können.
http://hbg-news.de
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