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Examenul de bacalaureat naţional 2017 

 
Proba C  

de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională 
 studiată pe parcursul învăţământului liceal  

 
 Proba de înţelegere a unui text audiat  

Limba germană modernă 
 

Toate filierele, profilurile şi specializările/calificările 
 Model 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Timpul de lucru efectiv este de 20 de minute. 
 

 
SUBIECTUL I (40 de puncte)  

 
Sie hören den Text zweimal. Lösen Sie dazu die Aufgaben. Markieren Sie „Richtig“ oder 
„Falsch“. Schreiben Sie Ihre Lösungen auf Ihr Antwortblatt. 

 
 
 
  

Richtig 
 

 
Falsch 

 
1. Die junge Frau arbeitet in einem Laden, wo sie Blumen- und 
Pflanzenschmuck macht. 
 

  

 
2. In diesem Blumengeschäft kommen nur wenige Leute und sie hat 
viel Freizeit. 
 

  

 
3. Der junge Mann ist in einem Restaurant eines Hotels tätig. 
 

  

 
4. Herr Cremer ist eigentlich nicht sehr ordentlich. 
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SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte)  
 
Sie hören den Text zweimal. Lösen Sie dazu die Aufgaben. Kreuzen Sie beim Hören bei 
jeder Aufgabe die richtige Lösung an. Schreiben Sie Ihre Lösungen auf Ihr Antwortblatt. 
 
 
1. Lebensmittel werden weggeworfen,  

a) weil sie nicht schmecken. 
b) weil sie vergiftet sind. 
c) weil sie schlecht riechen. 
d) weil sie manchmal falsch gespeichert sind und ungenießbar werden. 

 
 
2. Die Lebensmittel werden weltweit teurer,  

a) weil einige Menschen vernünftig einkaufen. 
b) obwohl sie auf dem Feld billig sind. 
c) deshalb werfen die Menschen keine mehr weg. 
d) trotzdem verschwenden die Menschen viel davon. 

 
 
3. Lebensmittel, die man noch essen könnte, werden weggeworfen,  

a) wenn sie im Supermarkt angekommen sind. 
b) nachdem sie im Supermarkt verkauft wurden. 
c) bevor sie im Supermarkt verkauft werden. 
d) wenn sie abgelaufen sind. 

 
 

4. Wenn zu viele Lebensmittel bei uns verschwendet werden,  
a) ist das ein Problem für die Supermärkte. 
b) ist das auch schlecht für die Menschen in anderen Ländern.  
c) muss die EU dafür bezahlen. 
d) ist das ein individuelles Problem. 

 
 
5. Im Rahmen des Projektes wurde festgestellt, dass  

a) drei Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet werden. 
b) fast ein Drittel der Nahrungsmittel weggeworfen wird. 
c) essbare Speisen jährlich weggeworfen werden. 
d) die Verbraucher die Verschwendung von Lebensmitteln um 50% reduzieren. 
 

 
6. Was will das Projekt FUSIONS erreichen? 

a) Es will zeigen, dass es schon viele gute Ideen gibt, Lebensmittelverschwendung zu 
vermeiden. 
b) Es will den Menschen zeigen, wie viele Lebensmittel sie verschwenden. 
c) Es will die Menschen dazu auffordern, Lebensmittel zu tauschen.  
d) Es will den Menschen Lebensmittel verschenken. 

 


