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Examenul național de bacalaureat 2022 
Proba E. b) 

 
Limba și literatura germană maternă 

 

 Simulare 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschließend die Aufgaben. 
 
Gelb wie eine Zitrone - Rahel Hollenstein (2013) 
 
Feiner Dampf stieg aus der Kaffeetasse. Draußen war es noch dunkel und es schneite. Auf dem 
einzigen Stuhl am hölzernen Tisch saß ein alter Mann in einer blauen, abgenutzten Arbeitshose 
und einem wollenen grauen Pullover. Jeden Morgen vor seiner harten Arbeit im düsteren Bergwerk 
saß er in diesem von Neonleuchten grell beleuchteten Raum. Seine Arbeit im Bergwerk war 
eintönig und trostlos. Genau wie sein Leben. Sein Blick war bewegungslos auf das Ende des 
Raumes gerichtet. Dort befand sich eine Tür. Diese Tür war allerdings nicht wie normale Türen 
grau, braun oder schwarz. Nein, sie war gelb. Gelb wie eine Zitrone. Sie war einst von einem der 
Bergarbeiter aus Spaß gelb angemalt worden. So interessant und vielversprechend diese Tür auch 
aussah, hinter ihr lag nur ein langer dunkler Gang, der tief in den Berg und die Trostlosigkeit 
hineinführte. Morgen für Morgen saß also der alte Mann auf diesem Stuhl und starrte die gelbe Tür 
an. Auch wenn er leider ganz genau wusste, was hinter dieser Tür war, regte ihn dieses Gelb Tag 
für Tag zum Denken an. Er stellte sich vor, was alles hinter einer so vielversprechenden Tür sein 
könnte. Er malte sich Geschichten von wunderschönen königlichen Gärten voller Blumen und 
Bäumen, orientalischen Basaren mit exotisch riechenden Gewürzen und Bergspitzen voller 
weißem Pulverschnee aus. Er dachte an viele kleine Fische im Meer und Blumen auf einer 
Bergwiese. Er dachte an alles Wunderbare und Interessante auf dieser Welt, was hinter einer so 
interessanten Tür liegen konnte. Er dachte daran, wie er aufstand, durch diese Tür schritt und in 
einer besseren Welt landete. In einer Welt, in der Gerechtigkeit und Frieden herrschten. In einer 
Welt, in der er nicht eine solch trostlose Arbeit verrichten musste. Diese wenigen Minuten am 
Morgen waren die einzigen Minuten im Leben des Mannes, in denen er glücklich war. Mit dem 
siebten Schlag der Uhr wurde der alte Mann aber jeweils wieder aus seinen Träumen gerissen und 
an seine Arbeit erinnert. Er stand auf, ging zur gelben Tür und trat in den kalten, langen und 
trostlosen Gang zum Bergwerk. Ein neuer Anfang eines harten Arbeitstages. So wie dieser 
winterliche Morgen vergingen schon hunderte andere Morgen zuvor, auf welche noch hunderte 
mehr folgten. Eines herbstlichen Morgens im Oktober nahm alles ein Ende. Als der alte Mann wie 
gewohnt zum Kaffee kam, war die gelbe Tür verschwunden und der Mann blickte in den langen, 
dunklen und trostlosen Gang. 
 
 
1. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder.        15 Punkte 

2. Nehmen Sie Stellung zum Tagträumen des alten Mannes, indem Sie vom letzten Satz des 
Textes ausgehen.          15 Punkte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Trümmerliteratur 

 

„Einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für 
sie kein Zuhause mehr da ist.” Wolfgang Borchert - Draußen vor der Tür (1947) 
 

Erläutern Sie das gegebene Zitat, indem Sie sich auf dessen Aktualität beziehen. Beachten Sie 
dabei Folgendes: 
 

- geschichtlicher Hintergrund der Epoche; 
- Wiedergabe des Inhaltes einer Kurzgeschichte der Trümmerliteratur; 
- Charakterisierung der Hauptgestalt aus der Kurzgeschichte (drei Eigenschaften); 
- Beweis, ob das Zitat auch im 21. Jahrhundert aktuell sein könnte. 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Nach dem Einzug in die neue Wohnung entscheiden Sie sich, eine ausziehbare Couch zu kaufen. 
Ihre Wahl fällt auf das 3er-Bettsofa von der Firma IKARUS, Schwedenplatz 3, 550123 Berlin. Es 
handelt sich um ein Bettsofa, das laut Verkäufer leicht umzubauen und bequem für den 
nächtlichen Schlaf ist. Es soll auch viel Stauraum für die Bettwäsche haben und der Preis wird mit  
230 Euro als günstig angesehen. Die Lieferzeit beträgt drei bis vier Werktage. 
 
Sie kaufen das Produkt der Firma IKARUS und stellen fest, dass die Bestellung erst nach 7 Tagen 
eintrifft. Beim Auspacken bemerken Sie, dass die Farbe des Bezugs nicht Ihrem Geschmack 
entspricht und die Maße nicht mit denen aus Ihrer Bestellung übereinstimmen. Das Sofa passt 
nicht in Ihre Wohnung hinein und Sie möchten das Produkt zurückschicken oder umtauschen. 
 
Schreiben Sie eine Beschwerde an die oben genannte Firma. Sie heißen Frank Grundstein und 
leben in 660970 Mühlheim, Stolzenburgstraße 7. Nennen Sie noch zwei weitere 
Unzufriedenheiten. 
 

 


