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Examenul național de bacalaureat 2022
Proba E. b)
Limba şi literatura germană maternă
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschließend die Aufgaben.

Varianta 5

(30 de puncte)

Theo Schmich – Geier1 (1974)
Geier waren wir.
Unser Opfer war Harold. Manchmal kommt mir alles im Traume wieder.
Wir hocken auf dem Rand unserer Büroschränke. Mit kahlen, hässlichen, lauernden Geierköpfen.
Unter uns, an seinem Schreibtisch, Harold.
Mit seiner Beförderung zum Prokuristen hatte Harolds Ende begonnen. Er strahlte an diesem
Tage, schritt energiegeladen durch die Flure. Siegessicher. Er hatte es geschafft, er würde es
weiterhin schaffen. Wir, seine Kollegen, waren jenseits allen Neides. Längst schon hatte er uns
überrundet, hatte seine Beförderung sich abgezeichnet. Unseren Neid hatten wir hinter uns
gebracht, zu einem früheren Zeitpunkt. Und resigniert angesichts Harolds Energie. Jetzt standen
wir auf. Nicht gegen Harold, sondern um aus sicherem Abstande seinen Kampf zu beobachten.
„Ob er es schafft?“ „Kaum. Zu viel Arbeit. Und es wird noch mehr, verlasst euch darauf!“
„Abwarten. Harold ist zäh.“
Die Geier bezogen ihre Posten.
Schon bald nach seiner Beförderung erschien Harold verändert. Betont freundlich war er bisher
gewesen, frei von Launen. Nun wurde er gereizt, fuhr seine Untergebenen an. Meist zwar fand er
hinterher eine Entschuldigung. Doch war dies nur ein Beweis dafür, wie schwer ihm bereits die
Kontrolle über sich selbst fiel. „Was habe ich gesagt? Es wird zu viel für ihn.“
Harolds rechtes Augenlid begann zu zucken. Bemerkte Harold es nicht? Jedenfalls sah er uns
beim Gespräch unbefangen an, während wir Mühe hatten, ihm nicht ins Gesicht zu lachen. …
„Er schafft es nicht“, urteilten wir einmütig und wiegten dabei unsere Köpfe. Keine schadenfrohe
Feststellung! Ein leidenschaftsloses Urteil. Harold hetzte von einer Aufgabe zur anderen, konnte
aber nie etwas vollständig erledigen, da sich hinter jeder dringenden Arbeit eine noch dringendere
versteckte. Seine Gesichtszüge wurden schlaffer. Die Mundpartie bekam etwas Raubtierhaftes.
Der Glanz seiner Augen wurde matter. …
„Urlaub!“ sagte einer von uns. Mit geringschätzigem Staunen sahen wir ihn an. Erkannte er die
Situation nicht? Einen Urlaub konnte Harold sich nicht leisten. Zwar, seinen Posten erobern, hätte
keiner von uns vermocht. Aber wir hätten seine Stellung erschüttert während seiner Abwesenheit,
ihm Befugnisse entrissen, uns Entscheidungen angemaßt. Geier, die auf eine Schwäche ihres
Opfers warteten. … Alarmierende Schmerzen im Arm, in der Schulter. Herz. „Zum Arzt“ sagten wir.
Harold sah uns an, durch uns hindurch. Nickte schließlich langsam als hätte er begriffen und ging
müde zurück an seinen Schreibtisch. Und er hatte begriffen! …. Eines nur gab es: durchhalten, die
Stellung festigen, ausbauen. Dann vielleicht: Ruhe. Andere drängten nach, auch wir. Eine
Schwäche von ihm hätte uns gestärkt. Harold wusste das. An einem Freitag sahen wir ihn zum
letzten Male. Samstags war er zusammengebrochen. Er hatte noch gelebt, als man ihn ins
Krankenhaus schaffte. So jedenfalls hörten wir, als wir montags darauf zur gewohnten Arbeit
erschienen.
(zu Prüfungszwecken gekürzt)
1

Geier ist die Trivialbezeichnung für eine Reihe großer bis sehr großer Arten der Raubvögel, die
überwiegend oder ausschließlich Aas/Kadaver fressen.

1. Fassen Sie den Text mit eigenen Worten zusammen.
15 Punkte
2. Formulieren Sie die Haupt- oder Gesamtaussage des Textes, stellen Sie einen Bezug
zwischen dem Titel und dem Text her und erklären Sie diesen.
15 Punkte
Probă scrisă la limba și literatura germană maternă
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SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

„Human ist der Mensch, für den der Anblick fremden Unglücks unerträglich ist und der sich
sozusagen gezwungen sieht, dem Unglücklichen zu helfen.“ Voltaire
Auf welche Figur/-en aus der deutschen Literatur passt diese Aussage? Beweisen Sie das anhand
von zwei Argumenten.
Beachten Sie dabei Folgendes:
 Nennen der Figur und deren Zugehörigkeit zu einer Strömung/Epoche
 kurzer Inhalt des Werkes;
 Charakterisierung der Figur (mindestens 3 Aspekte);
 2 Argumente/ Beispiele für ihr humanes Verhalten;
 Aktualität des Zitats Voltaires.
SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Sie haben eine Pauschalreise für 1.643 Euro auf den Malediven gebucht. Die Werbung versprach
Folgendes:
Flug, Transfer, Unterbringung und Reiseleitung: Die Malediven pauschal zu erleben ist der richtige
Weg zur Entspannung und Erholung. Per Speedboot oder Wasserflugzeug erreichen Gäste der
Bungalows im Summer Island Village die grüne Insel im Kaafu-Atoll. Dort erwarten weiße,
feinsandige Strände und zahlreiche Wassersportmöglichkeiten wie Tauchen, Schnorcheln,
Windsurfen oder Katamaransegeln die Gäste. Zudem wartet das Summer Island Village mit einem
Restaurant, einem Café und einer Bar auf Sie.
Wir garantieren zudem:
herzliche Gastfreundschaft
traumhaftes Badewetter
gehobene Hotels
Top Preis-Leistungs-Verhältnis
Dreamtour
Str. Aradului 14
300003 Timişoara
Sie haben im Urlaub einiges erlebt, das nicht der Werbung entsprach: Sie mussten für den
Transfer zum Bungalow extra bezahlen, die Getränke standen nur im Restaurant frei zur
Verfügung. Von den Wassersportmöglichkeiten war nur Windsurfen im Angebot. Außerdem war es
sehr laut auf der Insel, da eine neue Anlage gebaut wurde. Das Personal war extrem unfreundlich.
Schreiben Sie einen Beschwerdebrief.
Sie heißen Paula Herder und wohnen in 310017 Arad, Podului-Str. 17.
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