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Limba şi literatura german ă matern ă 

Clasa a XI-a 
Simulare 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschließend die Aufgaben.  
James Thurber: Die ziemlich intelligente Fliege (1967) 
Eine große Spinne hatte in einem alten Haus ein schönes Netz gewoben, um Fliegen zu fangen. 
Jedes Mal, wenn eine Fliege sich auf dem Netz niederließ und darin hängen blieb, verzehrte die 
Spinne sie schleunigst, damit andere Fliegen, die vorbeikamen, denken sollten, das Netz sei ein 
sicherer und gemütlicher Platz. Eines Tages schwirrte eine ziemlich intelligente Fliege so lange um 
das Netz herum, ohne es zu berühren, dass die Spinne schließlich hervorkroch und sagte: „Komm, 
ruh dich ein bisschen bei mir aus.“ Aber die Fliege ließ sich nicht übertölpeln. „Ich setze mich nur 
an Stellen, wo ich andere Fliegen sehe“, antwortete sie, „und ich sehe keine anderen Fliegen bei 
dir.“ Damit flog sie weiter, bis sie an eine Stelle kam, an der sehr viele Fliegen saßen. Sie wollte 
sich gerade zu ihnen gesellen, als eine Biene aufkreuzte und ihr zurief: „Halt, du Idiot, hier ist 
Fliegenleim. Alle diese Fliegen sitzen rettungslos fest.“ - „Red keinen Unsinn“, sagte die Fliege, 
„sie tanzen doch.“ Damit ließ sie sich nieder und blieb auf dem Fliegenleim kleben wie alle die 
anderen Fliegen. 
Aus: James Thurber, 75 Fabeln für Zeitgenossen, Rowohlt, Hamburg, 1967  
 

1. Fassen Sie den Inhalt des Textes zusammen.      10 Punkte  
2. Erläutern Sie, inwiefern sich die Charakterzüge und typischen Verhaltensweisen der 

verschiedenen Tiere in der Fabel von James Thurber auf eine menschliche Gesellschaft 
übertragen lassen. Welche Moral können Sie aus der Fabel ableiten?  20 Punkte  

 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
Sturm und Drang 
Was charakterisiert die literarische Strömung „Sturm und Drang“? Belegen Sie Ihre Begründungen 
mit Hilfe eines Werkes Ihrer Wahl. 
 

Berücksichtigen Sie dabei Folgendes: 
• Kurze Wiedergabe des Inhaltes des Werkes; 
• Begründung für die Zugehörigkeit zum Sturm und Drang anhand konkreter Beispiele aus 

dem Werk (mindestens 3 Belege); 
• Aktualität des Sturm und Drang; 
• Schlussfolgerung - persönlicher Bezug zur Strömung. 

 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
Fehlfunktionen beim Telefonieren 
Sie haben letzten Sommer bei der Firma „Halli-Hallo“ einen dreijährigen Vertrag für ein 
Gesamtpaket Telefon-E-Mail-Nutzung abgeschlossen. 
Seit zwei Wochen ist der Zugriff auf Ihre Domäne sehr umständlich – sie müssen ständig das 
Passwort ändern – und wurden fast automatisch jede 30 Minuten ausgeloggt. Das Telefonieren 
klappt gut, allerding wurden Ihnen bei den letzten Rechnungen sehr hohe Kosten für 
Auslandsanrufe, die Sie nicht getätigt haben, verrechnet. 
Sie überlegen nun, ob Sie den Vertrag kündigen, oder neue Vertragsbedingungen aushandeln. 
 

Schreiben Sie Ihre Beschwerde an: 
Halli-Hallo Multimedia 
52307 Braunschweig 
Primelstraße 17 
 

Sie heißen  Beate Jonasch und wohnen in 52508 Braunschweig, Weberstraße 36. 
Schreiben Sie einen Beschwerdebrief an die oben anfgeführte Firma.  


