
 

TEST – Limba maternă germană pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba germană 

EN IV 2014                                                                                                  Pagina 1 din 6 

CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE 

 
 

 
 
 

 

EVALUARE NAŢIONALĂ 

LA FINALUL CLASEI a IV-a 

2014 

 

Test 

Limba maternă germană 

pentru elevii de la şcolile şi secţiile 

cu predare în limba germană 

 
 

 

 

Judeţul/sectorul  ..............................................................................................  

Localitatea  .......................................................................................................  

Şcoala  ..............................................................................................................  

Numele şi prenumele elevului  .......................................................................  

 ..........................................................................................................................  

Clasa a IV-a  .....................  

Băiat  ����   Fată ���� 

 
 



 

TEST – Limba maternă germană pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba germană  

EN IV 2014                                                                                                Pagina 2 din 6 

♦ Lies folgenden Text aufmerksam durch: 
 

Am Rand der kleinen, kleinen Stadt lag ein alter verwahrloster Garten. In dem Garten stand 

ein altes Haus und in dem Haus wohnte Pippi Langstrumpf. Sie war neun Jahre alt und sie 

wohnte ganz allein dort. Sie hatte keine Mama und keinen Papa, und eigentlich war das sehr 

schön, denn so gab es niemanden, der ihr sagen konnte, dass sie schlafen gehen sollte, 

wenn sie gerade mitten im schönsten Spiel war, und niemand, der sie zwingen konnte, 

Lebertran zu nehmen, wenn sie lieber Bonbons essen wollte. 

Früher hatte Pippi mal einen Papa gehabt, den sie schrecklich lieb hatte. Ja, sie hatte 

natürlich auch eine Mama gehabt, aber das war so lange her, dass sie sich gar nicht mehr 

daran erinnern konnte. Die Mama war gestorben, als Pippi noch ein ganz kleines Ding war, 

das in der Wiege lag und so furchtbar schrie, dass es niemand in ihrer Nähe aushalten 

konnte. Pippi glaubte, dass ihre Mama nun oben im Himmel war und durch ein kleines Loch 

auf ihr Mädchen runterguckte, und Pippi winkte oft zu ihr hinauf und sagte: 

"Hab keine Angst um mich! Ich komm immer zurecht!" 

Ihren Papa hatte Pippi nicht vergessen. Er war Kapitän und segelte über die großen Meere, 

und Pippi war mit ihm auf seinem Schiff gesegelt, bis er einmal bei einem Sturm ins Meer 

geweht worden und verschwunden war. Aber Pippi war ganz sicher, dass er eines Tages 

zurückkommen würde. Sie glaubte überhaupt nicht, dass er ertrunken sein könnte. Sie 

glaubte, dass er auf einer Insel an Land geschwemmt worden war, wo viele Eingeborene 

wohnten, und dass ihr Papa König über alle Eingeborene geworden war und jeden Tag eine 

goldene Krone auf dem Kopf trug. 

"Meine Mama ist ein Engel, und mein Papa ist ein Südseekönig. Es gibt wahrhaftig nicht viele 

Kinder, die so feine Eltern haben!", pflegte Pippi sehr stolz zu sagen. "Und wenn mein Papa 

sich nur ein Schiff bauen kann, dann kommt er und holt mich, und dann werde ich eine 

Südseeprinzessin. Hei hopp, was wird das für ein Leben!" Ihr Papa hatte dieses alte Haus, 

das in dem Garten stand, vor vielen Jahren gekauft. Er hatte gedacht, dass er dort mit Pippi 

wohnen würde, wenn er alt war und nicht mehr über die Meere segeln konnte. 

Aber dann passierte ja das Schreckliche, dass er ins Meer geweht wurde, und während Pippi 

darauf wartete, dass er zurückkam, begab sie sich geradewegs nach Hause in die Villa 

Kunterbunt. So hieß dieses Haus. Es stand 

möbliert und fertig da und wartete auf sie. An 

einem schönen Sommerabend hatte sie allen 

Matrosen auf dem Schiff ihres Papas Lebewohl 

gesagt. Sie hatten Pippi sehr gern und Pippi 

hatte sie auch gern. 

"Lebt wohl, Jungs", sagte Pippi und gab allen 

der Reihe nach einen Kuss auf die Stirn. "Habt 

keine Angst um mich. Ich komm immer zurecht." 

Zwei Dinge nahm sie vom Schiff mit. Einen 

kleinen Affen, der Herr Nilsson hieß, und einen 

großen Handkoffer, voll mit Goldstücken, den hatte sie von ihrem Papa bekommen. Die 

Matrosen standen an der Reling und schauten Pippi nach, solange sie sie sehen konnten. 

Sie ging mit festen Schritten davon, ohne sich umzudrehen, mit Herrn Nilsson auf der 

Schulter und dem Koffer in der Hand. 
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"Ein merkwürdiges Kind", sagte einer der Matrosen und wischte sich eine Träne aus dem 

Auge, als Pippi in der Ferne verschwunden war. 

(Astrid Lindgren – Pippi Langstrumpf) 
 
 
 
 

Löse folgende Aufgaben: 
 

 
1. Streiche die zusätzlichen (schräg gedruckten) Wörter, die nicht zum Lesetext passen, 

durch: 

Am Rand der kleinen Stadt/Klasse/Schachtel lag ein alter Zaun/Garten/Baum. In dem 
Zaun/Garten/Baum stand ein altes Fahrrad/Fass/Haus. 

 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 

 
2. Was erfährst du im Text über Pippi Langstrumpf? Kreuze an: 

 Stimmt Stimmt 
nicht 

Sie war neunzehn Jahre alt.   

Sie wohnte ganz allein in einem alten Haus.   

Sie wohnte zusammen mit ihren Eltern.   

Sie hatte von ihrem Papa einen Handkoffer bekommen.   
 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 

 
3. Kreuze an, was stimmt. 

Es war eigentlich schön, dass Pippi keine Mama und keinen Papa hatte, weil ihr 
niemand sagen konnte: 

a. dass sie schlafen gehen sollte. 

b. dass sie lernen sollte. 

c. dass sie Lebertran einnehmen soll. 

d. dass sie Bonbons essen muss. 
 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

1.  

2.  

3.  
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4. Was sagt Pippi über ihre Eltern? Schreibe einen Satz über ihre Eltern aus dem 
Text ab. 
 

 

 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 
 
 

 
5. Kreise ein, was richtig ist.  

Pippi glaubt, ihr Vater lebt: 
a. im Himmel. 

b. auf einer Insel in der Südsee. 

c. am Nordpol. 

d. auf einem Schiff. 
 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
 
 
 

 
6. Streiche durch, was nicht im Text steht. 

Pippi glaubt: 
a. Der Vater ist ertrunken. 

b. Papa ist König über alle Eingeborenen der Insel. 

c. Sie wird eine Südseeprinzessin. 

d. Auf der Insel trinken alle Lebertran.  
 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.  

5.  

6.  
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7. Was ist richtig (R), was ist falsch (F)? Schreibe den passenden Buchstaben neben 
die Sätze. 
Pippis Haus heißt Villa Kunterbunt. ___ 
Pippi konnte so laut schreien, dass alle Menschen zu ihr kamen. ___ 
Pippi segelte mit dem Vater auf einem Schiff. ___ 
Pippis Vater hatte das alte Haus gekauft. ___ 

 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 

 
8. Schreibe die richtigen Sätze ab. 

Wenn Pippi will, dass sich die anderen keine Sorgen um sie machen, sagt sie: 
________________________________________________________________ 

 
Nu se completează de către elev. 

COD 
 

 
 
 

 
9. Kreise die richtige Antwort ein.  

Pippi hatte einen Handkoffer mit: 
a. Geldstücken. 

b. Goldstücken. 

c. Geldscheinen. 

d. Goldringen. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 

 
10.  Wer war Herr Nilsson? Schreibe die Antwort in einem Satz. 

________________________________________________________________ 
 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 

 

7.  

8.  

9.  

10.  
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11.  Kreuze an, was stimmt. Als Pippi vom Schiff wegging, verabschiedete sie sich von 

den 

a. Mattrosen 

b. Matrosen 

c. Matrossen 

d. Mahtrosen 
 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 

 
 

12.  Ein Matrose wischte sich eine Träne aus dem Auge, als Pippi das Schiff 

verließ. 

Wie fühlte er sich? Schreibe ein passendes Wiewort auf. 
 

 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 

 

 

 
13.  Schreibe in fünf Zeilen auf, was du, an einem Tag, allein in der Villa Kunterbunt 

getan hättest. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 

 

GLÜCKWUNSCH, DU BIST FERTIG! 

11.  

12.  

13.  


