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Mokinio vardas, pavardė

klasė

data

UŽSIENIO KALBA (VOKIEČIŲ)
Klausymo, skaitymo, rašymo testai
2011 m.
10 klasių mokiniams
TRUKMĖ
Klausymo testas
Skaitymo testas
Rašymo testas

25 min.
35 min.
35 min.
Iš viso 1 val. 35 min.

NURODYMAI
• Pasitikrinkite, ar testo lapuose nėra aiškiai matomo spausdinimo broko. Pastebėję
praneškite mokytojui.
• Rašykite aiškiai ir įskaitomai. Galite rašyti ir pieštuku, tačiau galutiniai atsakymai turi būti
parašyti parkeriu ar tušinuku. Jeigu suklydote, aiškiai perbraukite neteisingą atsakymą ir
pažymėkite ar parašykite kitą. Neaiškiai ar pieštuku parašyti atsakymai vertinami 0 taškų.
Koregavimo priemonėmis naudotis negalima.
• Testą sudaro A2 ir B1 lygio užduotys. Visas užduotis atlikite eilės tvarka.
• Atlikdami rašymo testo užduotis, naudokitės juodraščiu, kuris yra testo lapuose. Juodraštis
nebus vertinamas, todėl pasilikite pakankamai laiko perrašyti savo darbą į švarraštį.
• Rašykite tik Jums skirtose vietose, nerašykite vertinimo įrašams (vertinimui) skirtose
vietose.
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I. KLAUSYMO TESTAS. 20 taškų. Trukmė – 25 min.
1 užduotis. Išklausykite pokalbį du kartus ir trumpai atsakykite į klausimus. Už teisingai atliktą užduotį –
4 taškai (vienas taškas už kiekvieną teisingą atsakymą).
0 atvejis – pavyzdys.
Urlaub planen
Atsakymui

0 Wohin kommt der Mann?

Vertinimui

Ins Reisebüro.

1. Worum bittet der Mann die Frau?
2. Was ist das Wichtigste für seinen Urlaub ?
3. Wie lange will er im Urlaub bleiben?
4. Welcher Teil Australiens ist im Sommer am kältesten?
Taškų suma:
2 užduotis. Išklausykite skelbimą du kartus ir pažymėkite teisingą atsakymą taip, kaip parodyta pavyzdyje.
Už teisingai atliktą užduotį – 4 taškai (vienas taškas už kiekvieną teisingą atsakymą).
0 atvejis – pavyzdys.
0. Heiko
A kommt immer zu spät.
B muss auf Tobias warten.
C will ihn später treffen.

Atsakymui

Vertinimui

B

1. Tim bittet seinen Freund, dass er
A sich eine Fernsehsendung anschaut.
B eine Fernsehsendung auf DVD aufnimmt.
C eine neue DVD in sein Zimmer bringt.
2. Ein neuer Handball-Club braucht
A Leute für das Trainieren in einer neuen Mannschaft.
B Leute mit guter Kondition und Spieltechnik.
C Videos über Wettkämpfe mit Fred Schreiner.
3. Für die Reise nach Lübeck muss man
A am 23. Mai bei Nico 36 Euro bezahlen.
B Nico am Mittwoch um 16 Uhr informieren.
C sich spätestens am Mittwoch bei Nico anmelden.
4. Gerd sucht eine Tanzpartnerin, die
A große Lust auf einen Tango-Kurs hat.
B samstags zum Klub im Rathaus gehen will.
C zusammen mit ihm für den Kurs bezahlen kann.
Taškų suma:
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3 užduotis. Išklausykite tekstą 2 kartus ir pažymėkite teisingus ir neteisingus teiginius taip, kaip parodyta
pavyzdyje. Už teisingai atliktą užduotį – 5 taškai (vienas taškas už kiekvieną teisingą atsakymą).
0 atvejis – pavyzdys.

Weihnachtsmärkte in Deutschland
Teisingas
0. Der Chriskindlmarkt in Nürnberg dauert einen Monat.
x

Neteisingas

Vertinimui

1. Die Besucher des Erfurter Weihnachtsmarktes
bewundern den Dom im Lichtermeer.
2. Der Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt dauert
bis zum 1. Januar.
3. Der Markt in Berlin-Charlottenburg findet im Schloss
statt.
4. Die Weihnachtsmärkte auf dem Lande haben eine
entspannte und lockere Atmosphäre.
5. Spielzeuge aus Holz sind nun sehr populär.
Taškų suma:
4 užduotis. Išklausykite interviu 2 kartus ir tinkamus žodžius įrašykiteį teksto tarpus. Už teisingai atliktą
užduotį – 7 taškai (vienas taškas už kiekvieną teisingą atsakymą).
0 atvejis – pavyzdys.

Nach der Show „ERDE live“
Vertinimui

0. Seit fünf Monaten lebt Jascha in London.
1. An der Veranstaltung „Erde live“ haben Musiker teilgenommen, die sich für
........................ engagieren.
2. Das Musik-Festival hat viele, bisher ........................ Leute, zum Nachdenken
gebracht.
3. Dieses Thema bewegt auch Jaschas......................... .
4. Die Engländer, im Unterschied zu den Deutschen, beginnen erst jetzt
........................ zu leben.
5. Man kann schon große ...................... sehen, was die ältere und die jüngere
Generation von diesem Problem hält.
6. Jascha fühlt sich in England ...................... , wenn er an den Anstieg des Wassers
im Meer denkt.
7. Er meint, dass jeder in seinem Alltag etwas ........................ muss, damit die Erde
uns erhalten bleibt.
Taškų suma:
Klausymas iš viso:
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II. SKAITYMO TESTAS. 25 taškai. Trukmė – 35 min.
1 užduotis. Perskaitykite A-F skelbimus. Parinkite tinkamus skelbimus 1-5 teiginiams ir pažymėkite
teisingą atsakymą taip, kaip parodyta pavyzdyje. Už teisingai atliktą užduotį – 5 taškai (vienas taškas už
kiekvieną teisingą atsakymą).
0 atvejis – pavyzdys.
Skelbimai

A skelbimas
Am Freitag,10. Juni, ab 19 Uhr gibt Grönemeyer auf der Karlswiese vor der Orangerie ein
Zusatzkonzert. Die Veranstalter erwarten zu dem Konzert bis zu 30.000 Besucher.
Der Kartenvorverkauf (eine Karte kostet 59,13 Euro) läuft. Karten gibt es in allen HNAGeschäftsstellen und unter der Ticket-Hotline 0561/203-204.
B skelbimas
Die Musikschule zu Hause ist nicht nur das Erlernen eines Instruments, sondern eine richtige
Musikschule. In dieser Musikschule kann man auf einfachstem Wege ein Instrument spielen lernen:
Gitarren aller Art, Klavier, Schlagzeug. Es geht mit Video-Lektionen und über den Internetkontakt
mit einem Musiklehrer.

C skelbimas
Wer Geburtstag feiert, muss Gäste haben. Doch häufig fällt es schwer, eine passende Karte zu
finden. Die sind oft sehr stereotyp – warum also nicht mal selbst die Einladungen gestalten?

Di 11.01. Neue Perlenschmuck-Ideen − Peyote-Technik
Di 18.01. Karten zu allen Anlässen selbst basteln

17.30−19.00 € 15,00 plus Material
18.30−20.00 € 9,00 plus Material

D skelbimas
Egal, ob in Wien, Salzburg, Innsbruck oder Graz: Lassen Sie sich von der unvergleichlichen
Atmosphäre der Sacher Cafés und der berühmten Torte verzaubern!
Wie die Hotels in Wien und Salzburg sind auch die Sacher Cafés ein Stück österreichischer Kultur.
Wir freuen uns darauf, Sie bei einem Besuch mit Kaffee und Torte verwöhnen zu dürfen!
Öffnungszeiten überall : Mo−Fr 11.00 −19.00; Sa, So und feiertags 12.00 −18.00
E skelbimas
Dieses Jahr feiert das Hard Rock Café seinen 40. Geburtstag und ruft daher einen Wettbewerb von
deutschen Bands aus, der vom 10. bis 17. März stattfindet. Der Gewinnerband winkt ein Auftritt
beim Londoner Hard Rock Festival in Hyde Park. Der Eintritt ist frei:
Vorrunde: Mittwoch, 16.März, 18.30 Uhr
Finale: Donnerstag, 17.März, 21 Uhr!

F skelbimas
Herzlich Willkommen auf dem Flugportal, das alle Flüge mit einem Klick darstellt – egal ob
Linienflüge, Billigflüge, Charterflüge oder Restflugplätze.
Als unabhängiges Vergleichsportal bieten wir Ihnen Angebote von über 750 Airlines. Mit uns
sparen Sie Zeit und Geld!
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Kuriame skelbime apie tai kalbama?

0. Es gibt noch Karten zum Konzert von Grönemeyer.

Atsakymui
A

Vertinimui

1. Man kann kostenlos gute Musik live hören.
2. Süße Spezialität hilft das Land besser kennen lernen.
3. Es gibt viele Möglichkeiten, schnell und preiswert zu reisen.
4. Musizieren lernen kann man ohne richtige Schule und Lehrer.
5. Es ist eine gute Alternative eine Einladungskarte selbst zu basteln.
Taškų suma:

2 užduotis. 7 taškai. Perskaitykite laišką ir pažymėkite teisingus ir neteisingus teiginius taip, kaip
parodyta pavyzdyje. Už teisingai atliktą užduotį – 7 taškai (vienas taškas už kiekvieną teisingą atsakymą).
0 atvejis – pavyzdys.

Lieber Fred,
obwohl wir uns vor kurzem gesehen haben, muss ich dir dringend schreiben, was Besonderes
inzwischen passiert ist.
Gestern war ich auf dem Weg vom Schulbus nach Hause zum Bauernhof meiner Eltern. Auf einem
Hügel in der Nähe meines Wegs bemerkte ich plötzlich Tiere. Zunächst dachte ich, es sind Hunde −
doch es waren vier echte Wölfe!
In unserem Ort hat man schon häufiger Wölfe gesehen. Deshalb hatten meine Eltern mir Ratschläge
gegeben, was man in so einem Fall machen sollte: ruhig bleiben und nicht weglaufen. Sonst
erwacht der Jagdinstinkt der Tiere.
Als ich die Wölfe erblickt hatte, fiel mir das rechtzeitig ein! Ich zog meine Kopfhörer aus dem
Handy, mit dem ich bisher Musik gehört hatte. Stattdessen drehte ich den Ton auf volle Lautstärke
und beschallte die Wölfe mit Heavy Metal-Musik und schrie, um die Tiere zu erschrecken. Und
tatsächlich: Die Wölfe drehten sich um und verschwanden!
Als ich nach Hause kam, suchte ich nach Informationen über Wölfe. Sie waren früher in allen
Teilen Europas heimisch. Heute sind sie in Mitteleuropa selten geworden, wandern aber in letzter
Zeit in bestimmte Regionen vor allem aus Norwegen wieder ein. Viele Bauern befürchten, dass die
Wölfe ihre Kühe oder Schafe reißen. Menschen gehören aber nicht zur Jagdbeute von Wölfen.
Gibt es in deinem Land viele Wölfe? Kommen sie nah zu den Menschen? Schreib mir, bitte, das
interessiert mich sehr.
Viele Grüße!
Robert
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Teisingas Neteisingas Vertinimui

0. Ein Junge traf auf seinem Weg vier Wölfe.

x

1. Er hat schon öfters die Wölfe gesehen.
2. Seine Eltern haben Tipps für ein vorsichtiges Verhalten
gegeben.
3. Wölfe greifen meistens an, wenn man wegläuft.
4. Der Junge hat um die Hilfe gerufen.
5. Die Wölfe haben Angst vor der Heavy Metal-Musik

bekommen.
6. In Norwegen sieht man heutzutage mehr Wölfe als in
Mitteleuropa.
7. Die Wölfe sind für Menschen gefährlicher als für Haustiere.
Taškų suma:

3 užduotis. 13 taškų. Perskaitykite pasakojimą ir iš žodžių sąrašo įrašykite tinkamus žodžius taip,
kaip parodyta pavyzdyje. Žodžių yra daugiau negu reikia. Už teisingai atliktą užduotį - 13 taškų (vienas
taškas už kiekvieną teisingą atsakymą).
0 atvejis – pavyzdys.

Was Schüler alles erreichen können!
Für einen (0) .................. wird gekellnert, repariert und Rasen gemäht.
Die Jugendinitiative „Schüler Helfen Leben“ (SHL) organisiert schon seit 1999 den Sozialen Tag.
Seit dieser Zeit gehen ganz viele deutsche Schüler einen Tag (1) ............... jobben. Ob allein oder
zusammen mit Freunden, ob im Café, im Buchladen oder beim Zeitungen Austragen, Schülerinnen
und Schüler (2) ............... in den letzten Jahren schon etwa 18,6 Millionen Euro. Dieses Geld
kommt in Projekte für Kinder und Jugendliche in Südosteuropa. Jeder Schüler bzw. Schule wählt
eine bestimmte Art und Weise, (3) ............... sie dafür das Geld bekommen.
Die deutschlandweite Schultour, bei der über den sozialen Tag informiert wird, startete neulich im
Gymnasium Othmarschen in Hamburg. Ihre Veranstaltungen hatten immer eine (4) ...............: eine
bekannte Musikband oder einen Radiosender. Die Schülerreferenten berichteten über die aktuellen
Projekte und die Möglichkeit, sich an der Jugendinitiative zu (5) ............... .
Im Rahmen der Projekte wird in den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens Bildungs-, Demokratieund Jugendarbeit geleistet. Denn die Jugoslawienkriege haben besonders junge Leute betroffen.
Auch die vielen Bevölkerungsgruppen und unterschiedlichen Religionen sind leider immer noch (6)
............... . Das Ziel des Projektes ist es, den Jugendlichen klar zu machen, dass (7) ...............
keine Lösung der Probleme in dieser Region ist.
Viele Bildungsorganisationen sorgen dafür, dass ehemalige Völker eines nicht mehr existierenden
Landes (8) ............... kommunizieren und tolerant sind.
In Mazedonien wurde beispielsweise das Internationale Jugendbegegnungshaus gegründet. Mit den
Geldern des Sozialen Tages werden hier Kleinprojekte wie Medien-, Musikseminare sowie (9)
............... von Jugendlichen aus verschiedenen Ländern finanziert.
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Nahe Skopje liegt außerdem das größte Romaviertel weltweit. Bedürftigen Kindern und
Jugendlichen den Schulbesuch zu ermöglichen − das ist das Hauptziel von SHL in dieser Region.
Auch in Bosnien-Herzegowina engagiert sich SHL dafür, behinderte Kinder in das soziale Leben zu
(10) ............... .
Die kosovarische Stadt Rahovec / Orahovac ist in einen albanischen und einen serbischen Teil
gespalten. Hier wird in einem Zentrum mit Jugendlichen beider (11) ............... gearbeitet, um die
Verständnis zwischen den zwei Bevölkerungsgruppen zu verbessern. Die Organisatoren der
Initiative SHL hoffen darauf, dass sich ihren (12) ............... noch mehr Schüler in ganz
Deutschland anschließen.
Am Sozialen Tag kann man nämlich den Jugendlichen in ihrer gar nicht so weit von uns entfernten
Heimat tatsächlich helfen. Hoffentlich bleiben also am 17. Juni so viele Schulräume wie möglich
(13) ...............!

Tag

Austausch
Ideen

beteiligen
leer

Unterstützung

0.
1.
2.
3.

feindlich
machten

verdienten

freiwillig

integrieren

miteinander
voll

Seiten

Konflikte

wie

wann

Atsakymui
Tag

Vertinimui

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Taškų suma:
Skaitymas iš viso:
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III. RAŠYMO TESTAS. 20 taškų. Trukmė – 35 min.
1 užduotis. Jūs norite pakviesti susirašinėjimo draugą Heiko į savo gimtadienį. Parašykite jam
kvietimą.
• pakvieskite jį atvykti;
• nurodykite šventės laiką ir vietą;
• trumpai parašykite, kaip vyks šventė;
• paprašykite informuoti apie atvykimą, pažadėkite pasitikti.

Parašykite 30–40 žodžių. Nepamirškite perrašyti į švarraštį. Perrašę suskaičiuokite ir parašykite
žodžių skaičių.
Už teisingai atliktą užduotį 5 taškai.
Juodraštis

Testo paskirtis – nustatyti mokinio užsienio kalbos pasiekimus baigiant pagrindinio ugdymo programą (pagal
Europos Tarybos kalbos mokėjimo lygius A2 ir B1). Testo nerekomenduojama naudoti mokymui.

8

Vertinimui

Švarraštis

Žodžių skaičius:

Vertinimo lentelė 5 taškai

Kriterijus
Turinys
Taisyklingumas
Iš viso:

Taškai
3
2
5

Mokytojo vertinimas
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2 užduotis. Jūsų draugė Erika iš Vokietijos norėtų praleisti atostogas Lietuvoje. Ji prašo patarti,
kokią vietovę Lietuvoje geriausia pasirinkti. Parašykite Erikai laišką.
• parašykite, kad džiaugiatės jos pasirinkimu;
• pasiūlykite jai atostogoms kokią nors vietovę Lietuvoje;
• paaiškinkite, kuo ta vietovė patraukli poilsiautojams;
• parašykite, kaip galima praleisti laiką, kokias įdomias vietas verta aplankyti.

Parašykite 100–120 žodžių. Nepamirškite perrašyti į švarraštį. Perrašę suskaičiuokite ir parašykite
žodžių skaičių.
Už teisingai atliktą užduotį 15 taškų.
Juodraštis
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Vertinimui

Švarraštis

Žodžių skaičius:

Vertinimo lentelė
Kriterijus
Turinys
Minties rišlumas
Teksto rišlumas
Teksto išdėstymas
Žodyno tinkamumas
Gramatikos struktūrų taisyklingumas
Rašyba, skyryba

Iš viso:

Taškai
3
2
2
1
3
3
1
15

Mokytojo vertinimas
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