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♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 
 
 

SUBIECTUL I            (45 puncte) 
Lies den Text und bearbeite die Aufgaben. 
 

Tempo Tempo - Hans Stempel / Martin Ripkens  
 

Es war einmal ein Junge, dem ging nichts schnell genug. Während er noch seine Suppe aß, 
verlangte er schon nach dem Pudding. Kaum war die Sonne aufgegangen, fragte er schon nach 
dem Mond. Am ersten Schultag fragte er nach den Ferien, und dann freute er sich schon auf 
Ostern. Von Büchern las er immer nur die letzte Seite, und weil er schneller sprach, als er denken 
konnte, hielten selbst seine Eltern ihn für einen echten Stotterer. In seiner Hast setzte er seine Füße 
so ungeschickt voreinander, dass er ständig stolperte. Und natürlich wünschte er sich nichts 
sehnlicher, als endlich am Ziel zu sein. 
Da besuchte ihn eines Nachts im Traum ein Zauberer und sagte: „Ich mache dich erwachsen und 
schenke dir obendrein drei Wünsche, wenn du mir dafür fünfzig Jahre deines Lebens gibst. Der Junge 
zögerte nicht einen Augenblick und sagte: „Reich will ich werden und mächtig und auch berühmt“.  
Und so geschah es. Doch als der reiche Mann in den Spiegel sah, da war er alt. Und als der 
mächtige Mann in den Spiegel sah, da war er einsam. Und als der berühmte Mann in den Spiegel 
sah, da war er voller Sorgenfalten. Da erschrak er und schrie nach seiner Mutter. Und die Mutter 
trat an sein Bett und legte ihre Hand auf seine Stirn. Und der Junge wurde wach und sagte ganz 
langsam und deutlich: 
„Muss ich schon aufstehen oder habe ich noch Zeit?“ 
 
1. Der Junge liest immer nur die letzte Seite der Bücher. Ist das nützlich? Schreibe deine Meinung 
dazu in 6-8 Zeilen.              10 Punkte 
2. Füge eine Figur ein, die den Verlauf der Handlung verändert, nachdem der Zauberer seine 
Wünsche erfüllt. (mindestens 9 Zeilen)          13 Punkte 
3. Setze die Worte des Jungen am Ende des Textes fort. (6-8 Zeilen)      13 Punkte 
4. Welche drei Wünsche würdest du von einem Zauberer erfüllt haben wollen? Begründe in 5-7 
Zeilen deine Wahl.                9 Punkte 
 

SUBIECTUL al II-lea           (45 puncte) 
 

1. Finde je ein Synonym zu der Augenblick, deutlich, die Hast, der Junge.        8 Punkte 
2. Schreibe einen Wunschsatz des Jungen auf. Verwende dabei das Verb im Konjunktiv 
Plusquamperfekt. (Konjunktiv II Perfekt)            4 Punkte 
3. Setze in indirekte Rede: „Reich will ich werden und mächtig“.          4 Punkte 
4. Verwende das Adjektiv reich jeweils in zwei Sätzen, indem du einmal die Komparativform und 
einmal eine durch Zusammensetzung gebildete Form gebrauchst.         6 Punkte 
5. Stelle das Wortfeld zu essen auf. (5 Beispiele)            5 Punkte 
6. Wie lautet die Pluralform folgender Substantive: der Spiegel, der Stotterer, das Bett, der Mond.

                 4 Punkte 
7. Bestimme den Fall der unterstrichenen Substantive.         10 Punkte 
8. Füge zu dem Hauptsatz einen passenden Nebensatz hinzu. Bestimme den Inhalt des 
Nebensatzes.  ..., ist mein größter Wunsch.            4 Punkte 


