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Testi nga gjuha e huaj përbëhet nga të lexuarit, leksiku, gramatika dhe të shkruarit. 

 

Koha për zgjidhjen e testit është 60 minuta. 

 

Mjetet e lejuara për punë janë: lapsi i thjeshtë dhe goma, lapsi kimik me ngjyrë  

të kaltër ose të zezë.  

 

Pranohen përgjigjet e zhvilluara vetëm me laps kimik.  

 

Nëse gaboni, vendosni një vijë të kryqëzuar mbi atë zgjidhje dhe përgjigjuni përsëri. 

 

Gjatë kohës së zhvillimit të testit nuk lejohet përdorimi i fjalorit. 

 

GJUHË GJERMANE 
 

QERSHOR, VITIT MËSIMOR 2014/2015 
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1. LESEN 

 

1.1. Lies die folgenden Texte und entscheide, ob die Aussagen unter dem Text richtig oder 

falsch sind. 

 

Thomas, 18 Jahre 

„Geld spielt für mich schon eine ziemlich wichtige Rolle. Als ich zum ersten Mal meinen Lohn 

gekriegt habe, war das schon ein geiles Gefühl. Taschengeld bekomme ich jetzt keines mehr. 

Von meinem Lohn lege ich jeden Monat eine bestimmte Summe aufs Sparbuch, und den Rest 

gebe ich aus. Zum Beispiel für mein Auto oder zum Ausgehen und Spaßhaben. Jetzt fange ich 

an, Motorrad zu fahren, dafür brauche ich auch Geld. Mit Freunden spreche ich schon über 

Geld, aber einem Wildfremden würde ich nicht sagen, wie viel ich verdiene.“ 

 

1. Thomas findet das Geld wichtig.     R F 

2. Thomas bekommt immer noch Geld von seinen Eltern.  R F 

3. Er gibt das ganze Geld für sein Motorrad.    R F 

 

 

Rebekka, 16 Jahre, Schülerin 

„Ich bekomme jeden Monat Taschengeld von meinen Eltern. Für meine Hobbys muss ich aber 

viel selbst bezahlen. Um mir etwas dazuzuverdienen, trainiere ich Kinder beim Turnen. Und 

ich helfe im Reitstall, ein Hobby von mir ist nämlich Reiten. Ich habe eigentlich immer einen 

guten Überblick über mein Geld. Meistens ist es genug. Das meiste gebe ich fürs Shoppen aus, 

speziell für Kleidung. Und fürs Reiten.“ 

 

4. Rebekka hat einen Nebenjob.     R F 

5. Sie möchte oft mehr Geld haben.     R F 
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Nicole, 15 Jahre, Schülerin 

„Ich glaube, Geld spielt für fast jeden eine große Rolle, weil alles im Leben Geld kostet. Na ja, 

nicht alles, aber vieles. Die wichtigsten Dinge kriegt man aber auch kostenlos. Ich habe keinen 

Nebenjob, weil ich in der Schule zu viel zu tun habe. Aber ich bekomme Taschengeld. 

Manchmal wird’s knapp, aber es ist meistens genug. Man muss es sich einteilen, dann geht 

das schon. Ich gebe mein Geld hauptsächlich für Geschenke aus, zum Beispiel an Weihnachten 

oder an Geburtstagen. Manchmal bleibt da nicht viel für mich übrig. Wenn ich aber genug 

oder zu viel Geld zu Hause habe, dann tu ich was davon auf mein Konto. Unter Freunden ist 

Geld kein Tabuthema. Denen kann man schon erzählen, wie viel man hat. Da kann man schon 

ein bisschen vergleichen.“  

 

6. Nicole meint, dass die wichtigsten Dinge im Leben viel kosten.  R F 

7. Ihr Geld gibt sie  am meisten für die anderen aus.    R F 

8. Sie spricht nie mit ihren Freunden, wie viel Geld sie hat.   R F 

 

 

 
 
 

8 pikë  
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1.2. Lies den Text und entscheide, welche Antwort richtig  ist: a, b oder c. 
 

Rakede heißt die Band, und sie war lange Zeit wenig 

bekannt. Aber dann hat die deutschsprachige Hip-Hop- 

Band aus Berlin ihr „Tischkonzert“-Video ins Internet 

gestellt. Die sechs Jungs sitzen in der Küche, einer klopft 

auf Bierflaschen, die anderen auf den Tisch. Dann 

beginnt einer zu singen. Etwas später ist auch ein mit 

Helium gefüllter Luftballon zu sehen. Nach nur zehn 

Tagen hatte der Clip mehr als eine Million Klicks. 

Bekannte Personen wie der Sänger Jan Delay sind Fans des Videos und teilen es auf ihren 

eigenen Facebook-Seiten. Auch die britische Zeitung The Telegraph und Blogs auf der ganzen 

Welt schreiben über die Band. Sie finden toll, wie kreativ die Jungs mit einfachem Material 

wie Bierflaschen und einem Luftballon arbeiten – und damit einen Song komponieren. 

 

1. Welche Aussage ist richtig?  

a) Rakede war schon früher sehr populär. 
b) Rakede war am Anfang nicht so populär. 
c) Rakede ist jetzt nicht so populär. 
 

 

2. Wie ist die Band bekannt geworden? 

a) Durch ein Video im Internet. 
b) Durch eine Bierwerbung. 
c) Dur eine Hip Hop-Sendung. 
 

 

3. Wo ist die Band bekannt? 

a) In der ganzen Welt.  
b) Nur in Deutschland.  
c) In Deutschland und Groβbritannien.  

 

 

4. Die Musiker machen Songs 

a) mit ganz normalen Instrumenten. 
b) mit keinen richtigen Instrumenten. 
c) ohne Musikinstrumente. 

4 pikë  
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1.3. Lies den Text und entscheide, welche Antwort richtig  ist: a, b oder c. 
 

Jugendliche sind faul und tun wenig für ihre Zukunft? Dieses Klischee stimmt nicht. Eine 

Untersuchung der Universität Köln zeigt: Die meisten Jugendlichen sind intelligent und sehr 

ambitioniert. Sie wissen, dass Schule wichtig ist. Ein großer Teil, nämlich 85 Prozent der 

befragten Zehn- bis Zwölfjährigen, möchte gern das Abitur machen. In den 90er-Jahren wollte 

das nur die Hälfte der 13- bis 18-Jährigen. Gute Noten sind den Schülern in Deutschland 

deshalb heute auch viel wichtiger als früher. Ein guter Schüler ist deshalb auch nicht mehr 

automatisch ein Streber wie früher, sondern bei seinen Freunden populär. In einer Welt der 

Selbstoptimierung wollen wahrscheinlich auch Teenager nicht zurückbleiben.  

 

1. Jugendliche tun wenig für ihre Zukunft. 

a) richtig 

b) falsch 

 

2. Wie viele Schüler möchten das Abitur machen? 

a) weniger al 90 Prozent. 

b) 90 Prozent. 

c) Die Hälfte der Befragten. 

 

3. Bei den Schülern ist es heute populär, 

a) wenn jemand Streber ist. 

b) wenn jemand weltbekannt ist. 

c) wenn jemand gute Noten  hat. 

 

 

3 pikë  
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2. LEXIK UND GRAMMATIK 

 

2.1. Lies den Text und ergänze die fehlenden Wörter! 

Er heiβt Paul und (1)__________ aus der Schweiz. Er ist 14 Jahre (2)__________ und geht in 

die 9. Klasse. Sein (3)__________ ist Mathe. In seiner Freizeit surft er im Internet und 

(4)__________ Fuβball mit seinen Freunden. Nach der Schule möchte er studieren und später 

als Mathelehrer in einer (5)__________ arbeiten. 

5 pikë  

 

2.2. Ergänze die Verben in Partizip II. Es gibt ein paar Verben zu viel. 
 

verkaufen malen  spielen  wohnen 
gehen  fahren  besuchen 

 

Eine Elefantin malt 

 

Sie war grau, groß und hat im Münchener Tierpark 

Hellabrunn (1)__________: die Elefantendame 

Mangala aus Indien. 2007 hat sie ein Bild 

(2)__________, Acryl auf Papier. Sein Name: „Ohne 

Titel“. Jetzt hat der Zoo das Bild (3)__________ – für 6002 Euro. Die Summe ist komplett an 

den Verein Klinikclowns (4)__________. Die Clowns haben Patienten in Krankenhäusern 

(5)__________ Ihre Therapie: Humor und Lachen. Elefantendame Mangala sollte vielleicht 

eine internationale Karriere starten. Mehrere Tausend Euro für ein Debüt sind wirklich nicht 

schlecht. 

5 pikë  
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2.3. Wähle die richtige Lösung: a, b oder c.  
 

Schon in der Schule hat es (1)__________: Jana Strohbrucker und Vanessa Schummelfelder 

lieben Mode. Die beiden Berlinerinnen haben nur eine Kamera und ein paar Ideen. Aber mehr 

(2)__________ sie auch nicht: Sie starten ihren Blog www.midnightcouture.de. Dort zeigen 

sich die beiden Freundinnen auf Fotos in kreativen Outfits. Dann bekommen sie eine 

(3)__________ zur Berliner Fashion Week, auch bei einer Show in Paris sollen sie dabei sein. 

Der Blog der (4)__________ war plötzlich wichtig. Heute ist er international bekannt. Jana 

und Vanessa, heute 19 und 20 Jahre alt, investieren deshalb viel Zeit in ihr Projekt. Das ist 

nicht immer einfach, (5)__________ sie studieren jetzt. Mit dem Blog aufhören wollen sie 

trotzdem nicht. 

 

1. a) angefangen  b) beginnen   c) gelernt 

 

2. a) brauchen   b) sollen   c) sind 

 

3. a) Visum   b) Einladung   c) Party 

 

4. a) Schülerin   b) Schülerinen   c) Schülerinnen 

 

5. a) weil   b) denn   c) dann 

 

 

5 pikë  
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3. SCHREIBEN 

 

3.1. Lies die E-Mail und antworte.  Schreib 40-60 Wörter und vergiss die Anrede am Anfang und 

den Gruß am Ende nicht!  

 

Hallo! 

 

Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Ich war zwei Wochen mit meinen Eltern in Österreich. 

Ich habe gehört, dass du mit deinen Geschwistern in Italien warst. Wie war es da? Wie lange 

seid ihr da geblieben? Hast du etwas Interessantes gesehen? 

Schreib mir bitte, wie es dir war. Wenn du Lust hast, können wir uns dieses Wochenende 

treffen. Wann hast du Zeit? Wo können wir uns treffen? 

 

Liebe Grüße und bis bald 

Martin 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

15 pikë  
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