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Examenul de bacalaureat național 2018 
Proba E. b) 

 
Limba şi literatura germană maternă 

 
Model 

 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 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. 
 
Arthur Schopenhauer (1788-1860) – Die Stachelschweine (1851) 
 
Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage recht nahe zusammen, 
um durch die gegenseitige Wärme sich vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die 
gegenseitigen Stacheln; welches sie dann wieder voneinander entfernte. Wann nun das Bedürfnis der 
Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel; so dass sie 
zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander 
herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten. - So treibt das Bedürfnis der 
Gesellschaft, aus der Leere und Monotonie des eigenen Innem entsprungen, die Menschen 
zueinander; aber ihre vielen widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler stoßen sie wieder 
voneinander ab. Die mittlere Entfernung, die sie endlich herausfinden und bei welcher ein 
Beisammensein bestehen kann, ist die Höflichkeit und feine Sitte. 
Dem, der sich nicht in dieser Entfernung hält, ruft man in England zu: "Keep your distance!" (Wahre 
deinen Abstand!) - Vermöge derselben wird zwar das Bedürfnis gegenseitiger Erwärmung nur 
unvollkommen befriedigt, dafür aber der Stich der Stacheln nicht empfunden. - Wer jedoch viel eigene 
innere Wärme hat, bleibt lieber aus der Gesellschaft weg, um keine Beschwerde zu geben noch zu 
empfangen. 
 
1. Fassen Sie den Inhalt des Textes zusammen.     15 Punkte 
2. Erklären Sie Schopenhauers Empfehlung für das Verhältnis des Einzelnen zur Gesellschaft. 
           15 Punkte 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Erläutern Sie anhand eines modernen Dramas Ihrer Wahl die behandelte Problematik. 
 
Beachten Sie dabei Folgendes: 
• Problematik des Dramas 
• Handlungsweise der Personen und ihr Verhältnis zur Gesellschaft 
• Menschenbild und Theaterauffassung des Autors 
• Schlussfolgerungen (begründete Stellungnahme/ eigene Meinung) 
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SUBIECTUL al III-lea                                                                                                 (30 de puncte) 
 
Sie lesen folgenden Werbetext: 
 
Überraschend vielseitig. Aspart 

• hilft bei Kopf-, Rücken-, Gelenk-, Muskel- und Zahnschmerzen 
• hemmt die Schmerzsubstanzen genau da, wo sie entstehen 
• wirkt schnell, zuverlässig und ist gut verträglich 
• hat keine Nebenwirkungen 

 
Aspart, Medizin Deines Lebens. 
Aspart GmbH 
34225 Leverkusen 
Am Lindenplatz 92 

 
Sie haben die oben stehende Anzeige gelesen und das Schmerzmittel verwendet.  
Leider entsprachen die Wirkungen nicht der Werbung. Im Gegenteil, es hat verschiedene 
Beschwerden hervorgerufen und Sie mussten ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen.  
Sie fordern eine Entschädigung.  
 
Sie heißen Bettina Anders und wohnen in 23456 Graz, Singerstraße 21, betty_anders@yahoo.de. 
 
Schreiben Sie einen Beschwerdebrief an die oben genannte Firma. 


