
UŽSIENIO KALBA (VOKIEČIŲ)   ●   2018 m. pasiekimų lygio testas   ●   Vertinimo instrukcija 

 

 

1 

 

Užsienio kalba (vokiečių) 
2018 m. pasiekimų lygio testo vertinimo instrukcija 

 
I. KLAUSYMO TESTAS 

1 užduotis. (6 taškai) 

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

E G C H F D 
 

2 užduotis. (5 taškai) 

1. Er ist in einem / macht einen Schüleraustausch 

2. Ein halbes Jahr / sechs Monate 

3. Handball 

4. Zweimal die / pro Woche // dienstags und donnerstags  

5. Jugendliche und Studenten 
Pastaba. Įskaitomi ir kiti teisingi atsakymai. Kalbos ir rašybos klaidos nevertinamos. 

 

3 užduotis. (5 taškai) 

1. Eine Jury 

2. Bremen 

3. ältere Schüler 

4. in Gruppen 

5. Heimat 
Pastaba. Rašybos klaidos nevertinamos. 
 

4 užduotis. (4 taškai) 

1. 2. 3. 4. 

A A C B 
 

 

II. SKAITYMO TESTAS 
1 užduotis. (4 taškai) 

1. 2. 3. 4. 

D F C B 
 

2 užduotis. (5 taškai)  

1. 2. 3. 4. 5. 

C C B B A 
 

3 užduotis. (5 taškai)  

1. Weil sie meistens in französischen oder amerikanischen Filmen spielt 

2. einen Preis 

3. in Cannes / in Frankreich 

4. Sie arbeitete als Model 

5. damit Menschen ihn leichter aussprechen 
Pastaba. Įskaitomi ir kiti teisingi atsakymai. Kalbos ir rašybos klaidos nevertinamos. 

 

4 užduotis. (6 taškai)  

1. Leser 

2. Nachrichten 

3. lebendig 

4. mögen 

5. mitmachen 

6. lernen 
Pastaba. Rašybos klaidos nevertinamos. 
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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 (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.  

Am 1. Juni wird der internationale Kindertag gefeiert. Hören Sie die Angebote für Familien und 

Kinder zum Thema „Rund um Wasser“, was sie an diesem Tag unternehmen können. 

 
BEISPIEL: Beim Programm „Mitten im Wasser“  können  die Kinder mit Piraten auf Schatzsuche gehen, 

Meeresmasken und Kostüme basteln oder Seifenblasen machen. Die Teilnahme ist kostenlos, für 

Kinder gibt es gesunde Obstsnacks und Eis gratis.  

 

1. Nach der Winterpause öffnet wieder unser „Aquanario“. Es  ist eine Wasser-Show mit Musik und 

Lichtinstallationen. Shows im 30-Minuten-Takt mit bunten Kaskaden und Melodien aus bekannten 

Filmen, und  klassischer Musik passen zu den Effekten aus Licht und Wasser. Ab dem ersten Mai 

täglich von 14–22 Uhr. 

 

2. Sie sitzen an einem Meerwasseraquarium unter Wasser und essen zu Mittag. Tropische Fische 

schwimmen zwischen bunten Korallen  und Wasserpflanzen. Hinter einem versunkenen Boot taucht 

ein Delfin auf.... Ein Sonderangebot unseres Restaurants für Familien am Kindertag: kalte und warme 

Getränke kostenlos.  

 

3. Entdecken Sie den 20.000 Quadratmeter großen Wasserpark in der Nähe von Köln: Hier kann man 

nicht nur baden, sondern auch klettern, mit Vollgas rutschen und springen. Und das Beste: Am 

Kindertag – 15 Prozent Ermäßigung für Kinder bis 13 Jahren.  

 

4. Kein Sommer ohne eine Wasserschlacht mit der ganzen Familie oder den Nachbarskindern. Dazu 

braucht man nicht viel: Ein paar Spritzpistolen, Wasserbomben oder einfach nur Schwämme. Unser 

Favorit ist das Wasserballon-Pingpong! Am Kindertag können Sie bei uns dieses Spiel kostenlos 

ausprobieren.  

 

5. Für den ersten Juni bieten wir einen Fasmilienausflug zur Wasserski-Seilbahn. Unsere erfahrenen 

Trainer  geben allen Teilnehmern eine intensive Einführung in das Wasserskilaufen. Im Preis sind 

enthalten: Hilfestellung beim Start, Wasserski, Kneeboards und Schwimmwesten. 

 

6. Achtung: Im städtischen Schwimmbad findet am 1. Juni ein tolles Kinderfest mit vielen 

Überraschungen statt. Das Bad öffnet erstmals nach Renovierung und lädt alle Stadt-Kinder gleich 

zum Test-Schwimmen von 14 bis 18 Uhr ein. Eintritt für Kinder bis 12 Jahren ist kostenlos.  
   

2 užduotis.  

– Guten Tag. 

– Hallo!  

– Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gefunden und möchte hier Sport treiben. 

– Wohnst du in der Nähe?  

– Ja, ich wohne bei meiner Gastfamilie, hier in Leipzig.  

– Wo kommst du her?  

– Ich komme aus Litauen, ich mache einen Schüleraustausch für ein halbes Jahr und möchte etwas 

trainieren.  

– Welches Training interessiert dich?  

– Ich würde gerne Handball spielen. Zu Hause habe ich in der Schulmannschaft gespielt. 

– Ach so, du bist nicht neu in dieser Sportart. Da könnte ich dir das Training dienstags und 

donnerstags empfehlen. Es beginnt um 16 Uhr. 

– Wie lange dauert das Training? 

– Zwei Stunden.  

– Sehr gut. Das schaffe ich zum Schultheater abends. Dreimal die Woche ist Probe. 

– Du hast viel zu tun!  

– Ja, bestimmt, ich will viel lernen. 

– Das Handballtraining ist dann ideal für dich. Da spielen Jugendliche und Studenten – du findest 

bestimmt neue Freunde. 
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– Sehr schön. Wann kann ich kommen? 

– Komm morgen. Nur etwas früher. Du musst noch ein Formular ausfüllen. Ok? Auf Wiederschauen! 

– Danke, bis morgen! 

 
 

3 užduotis.  

Liebe Zuhörer, am 9. Mai wurden in Berlin Preise für die besten Schulen übergeben. Das war ein 

wirklich großes Fest für Schulen aus ganz Deutschland. Stellen Sie sich vor: Fröhliche Musik, das Licht im 

Raum wird dunkler... Die Spannung steigt... Der Deutsche Schulpreis geht an... die Grundschule Borsch aus 

der Stadt Bremen. Feierlich übergibt die Bundeskanzlerin Angela Merkel den Pokal an die Gewinner.  

Die Jury hat auf verschiedene Dinge geachtet, zum Beispiel: wie fühlen sich die Schüler, wie sind ihre 

Leistungen, wie organisiert man den Unterricht und so weiter. 

Warum hat diese Grundschule den Preis gewonnen? Dort gibt es mehrere bunte Lernhäuser, wo 

Kinder aus verschiedenen Altersklassen zusammen lernen. Die Kleineren bekommen Hilfe von den Älteren, 

wenn sie sie brauchen  und das Lernen in Gruppen macht ihnen viel Spaß. Die Lehrer versuchen,  jedes Kind 

einzeln zu beachten.  

Im letzten Schuljahr hat die Schule das Thema „Heimat“ bearbeitet. Viele Kinder machten bei einem 

Theaterstück mit. Doch auch in anderen Fächern spielte das Thema eine Rolle. Und dafür hat die Schule den 

Preis bekommen. 

 

 

4 užduotis.  

– Mode, Spaß, Desserts... Der Blog der Gymnasiastin Livia aus München ist anders.  

– Livia, bist du die jüngste Bloggerin in Deutschland? 

– Es gibt einige Bloggerinnen in meinem Alter. Die meisten bloggen aber mehr über ihr Leben, Sport, 

Bücher. Das ist das Schöne am Bloggen, ich kann über alle Themen schreiben.  

– Wie bist du auf die Idee gekommen zu bloggen?   

– Für einen Blog habe ich mich entschieden, weil ich Facebook nicht wollte und Instagram nicht 

durfte. Mir war und ist es wichtig zu zeigen, dass wir Jugendliche uns auch mal über ganz wichtige Dinge 

Gedanken machen.    

– Mir gefallen Deine Interviews mit interessanten Menschen. Wie triffst du sie? 

– Unterschiedlich. Viele Interviews habe ich nur per E-Mail gemacht und manchmal hab ich mich 

auch mit einem meiner Gesprächspartner getroffen, zum Beispiel, mit der Kickboxweltmeisterin Marie Lang.  

– Du schreibst sehr profesionell. Hast du journalistisches Schreiben gelernt? 

– Nein, aber Danke! Es macht mir einfach Spaß. Es ist für mich einfacher frei auf meinem Blog zu 

schreiben als manchmal im Deutschunterricht.   

– Wer sind deine Leser?  

– Die Altersgruppe meiner Leser liegt zwischen 13 und 40 Jahren. Das kann ich aus den 

Kommentaren verstehen. Darum finde ich Kommentare auch wichtig.  

– Möchtest du mal Journalistin werden? 

– Das glaub ich nicht. Ich denke, ich würde gern später Lehrerin werden. 

– Wie siehst du deine Zukunft? 

– Dass ich ein hoffentlich gutes Abitur schaffe und mein Blogg ganz viele Leser hat. Das wäre für 

mich eine schöne Zukunft.  
 

 

 


