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zogadi rekomendaciebi 

 
 
 
germanuli enis testi amowmebs abiturientis kiTxvisa da weris unarebsa da leqsikur-
gramatikul kompetencias. testuri masalis sirTulis done ganisazRvra erovnuli 
saswavlo gegmebisa da saxelmZRvaneloebis Sejerebis Sedegad. gTxovT yuradRebiT 
waikiTxoT TiToeuli testuri davalebis aRweriloba da Tanmxlebi meToduri 
rekomendaciebi, aseve  maqsimaluri sizustiT daicvaT davalebebis sworad 
Sesrulebis moTxovnebi; gaiTvaliswineT aseve testis Sesasruleblad mocemuli dro.  
       
testis 1-5 davalebebi daxuruli saxisaa, rac imas niSnavs, rom swori pasuxi pasuxebis 
furclis saTanado grafaSi unda aRniSnoT (jvaredinad gadaxazoT).  me-6, me-7 da me-8 
davalebebi Ria saxis davalebebia, rac imas niSnavs rom pasuxebis furcelSi unda 
CaweroT mxolod Tqveni pasuxi. gaxsovdeT, rom testidan zedmeti sityvis an sityvebis 
pasuxebis furcelSi gadatanis SemTxvevaSi dagakldebaT qula.  
 
yuradRebiT gaecaniT krebulSi mocemul sagamocdo programas. testis davalebebi da 
sakiTxebi codnis mxolod im moculobas (gramatika, leqsika, enobrivi unarebi) 
amowmebs, romelsac sagamocdo programa iTvaliswinebs. programiT gaTvaliswinebuli 
gramatikuli sakiTxebi moamzadeT rogorc skolis, aseve sxva nebismieri 
saxelmZRvanelodan. gaakeTeT, rac SeiZleba bevri gramatikuli da leqsikuri 
savarjiSo. 
 
imuSaveT krebulSi mocemul testis nimuSze. yuradRebiT waikiTxeT da zustad 
SeasruleT davalebis moTxovnebi. muSaobisas dros nu gawelavT. ivarjiSeT 
savarjiSoebis swrafad SesrulebaSi. yoveli davalebis Sesrulebis Semdeg Tqveni 
pasuxebi SeadareT Cvens mier mocemul pasuxebs. araswori pasuxis SemTxvevaSi 
gaiazreT Secdoma da garkveuli periodis Semdeg, igive savarjiSo xelaxla 
SeasruleT. 
 
bevri ikiTxeT germanulad. es SeiZleba iyos originaluri an adaptirebuli 
mxatvruli literatura, saxelmZRvaneloebSi mocemuli teqstebi, gancxadebebi, 
reklamebi, Jurnal-gazeTebi, masala internetSi _ yvelaferi, rac xelSi CagivardebaT. 
kiTxvis dros yuradReba gaamaxvileT rogorc teqstSi mocemul faqtebze da 
detalebze, aseve teqstis dedaazrze. gaxsovdeT, rom bevri kiTxva gamocdis kargad 
Cabarebis erT-erTi mniSvnelovani winapirobaa. 
 
sistematurad wereT mcire zomis teqstebi. es SeiZleba iyos werilebi, el-werilebi 
(email), an sulac dRiurebi. gaecaniT krebulSi mocemuli Txzulebis Sefasebis sqemas 
da werisas gaiTvaliswineT masSi mocemuli moTxovnebi.    
 
imuSaveT gamocdebis erovnuli centris mier gasul wlebSi gamoqveynebul krebulebSi 
mocemul testur davalebebze.   
 
pasuxebis furcelSi zustad da akuratulad moniSneT (jvaredinad gadaxazeT) Tqveni 
pasuxis Sesabamisi grafa. me-6 da me-7 davalebis SemTxvevaSi pasuxebis furcelze 
gadaitaneT mxolod Tqven mier dawerili pasuxi. me-8 davalebis Sesrulebisas 
rekomendebulia Txzulebis jer Savad dawera, testur bukletSi specialurad  
gamoyofil adgilas, da Semdeg misi gadaTeTreba pasuxebis furcelSi. gaxsovdeT, rom 
gaswordeba mxolod pasuxebis furceli.  

 
daitoveT dro pasuxebis furcelze Tqveni pasuxebis gadasatanad.  
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sagamocdo programa  

M       
      abiturients unda SeeZlos: 
 

 waikiTxos saSualo sirTulis originaluri an adaptirebuli teqsti - 
informaciuli, mxatvruli, SemecnebiTi; gancxadeba, reklama, werili da 
gaiazros misi Sinaarsi. 

 teqstis kiTxvisas yuradReba gaamaxvilos: 
 

 ZiriTad Sinaarsze.  
 eqspliciturad mocemul faqtobriv masalaze, rogoricaa: sakuTari 

saxelebi, TariRebi, faqtebi. 
 striqonebs Soris nagulisxmev implicitur informaciaze. 
 konteqstis gaTvaliswinebiT gamotovebul adgilebSi Casvas saWiro 

sityvebi (leqsikisa da gramatikis Semowmeba kiTxvis unar-Cvevis 
saSualebiT). 

 konteqstis gaTvaliswinebiT zmnebi an formacvalebadi sxva sityvebi Casvas 
Sesabamis formaSi.   

  daweros mokle Txzuleba mocemul Temaze (120-150 sityva). 
 
 
testis warmatebiT SesrulebisTvis auclilebelia, rom abiturientma 

 zustad daicvas testuri davalebebis moTxovnebi; Seasrulos davaleba ise, 
rogorc es magaliTSia naCvenebi.  

 
 
 gramatika 
 

 arsebiTi saxeli: bruneba, mravlobiTi ricxvis warmoeba; arsebiTi saxelis 
mawarmoebeli sufiqsebi da prefiqsebi 

 artikli: gansazRvruli, ganusazRvreli, nulovani 

 zedsarTavi saxeli: Sedarebis xarisxebi, bruneba  

 ricxviTi saxeli: raodenobiTi, rigobiTi, wilobiTi 

 nacvalsaxeli: (piris, CvenebiTi, kuTvnilebiTi, pirnakli, kiTxviTi, mimarTebiTi), 
nacvalsaxelebis bruneba 

 zmna: Zlieri, susti, Sereuli uRlebis, ukuqceviTi, damxmare da modaluri 
zmnebi, zmnis ZiriTadi formebi, mimReoba I da II, martivi da rTuli drois 
formebi, upiro zmnebi, TavsarTmocilebadi da TavsarTmoucilebadi zmnebi; 
zmnis uRleba, pasivi  da misi drois formebi  

 brZanebiTi kilos warmoeba 

 Dativ-is windebulebi (mit, von, bei, zu, nach, seit, aus, außer, entgegen, gegenüber). 
 Akkusativ-is windebulebi (durch, für, ohne, um, gegen, wider, bis, entlang). 
 Dativ-Akkusativ –is saerTo windebulebi (in, auf, an, unter, über, hinter, vor, zwischen, neben) 
 Genitiv-is windebulebi (während, wegen, unweit, statt, diesseits, jenseits, mittels, trotz,  oberhalb, 

unterhalb, innerhalb, außerhalb) 
 zmnizeda: drois, adgilis, viTarebis; zmnizedis Sedarebis xarisxebi.  

 martivi winadadeba (mtkicebiTi, kiTxviTi, brZanebiTi; uaryofiTi). 

 uaryofis ZiriTadi saSualebebi: nicht, kein 
 infinitivi  zu  nawilakTan da mis gareSe; infinitiuri konstruqciebi um...zu, 

statt...zu, ohne...zu 
 sityvaTwyoba da kavSirebi (und, aber, denn, oder, sondern, trotzdem, bis, als, wenn, weil, ob, 

dass) rTul Tanwyobil da rTul qvewyobil winadadebaSi 
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leqsikuri aspeqti 

 enobrivi kompetenciis B1 donis leqsika 

 sityvawarmoeba sufiqsaciiT 

 sityvawarmoeba prefiqsaciiT 

 
 

 
sagamocdo testis struqtura 

 
sagamocdo testi 8 davalebisagan Sedgeba. pirveli xuTi davaleba kiTxvis unarsa da 
leqsikas amowmebs, xolo danarCeni sami _ weris unarsa da gramatikas. testSi 71 
sakiTxia. sirTulis mixedviT TiToeuli sakiTxi fasdeba erTi an ori quliT. qulaTa 
maqsimaluri raodenoba me-8 davalebisaTvis, romelic abiturientisagan mokle 
Txzulebis daweras moiTxovs, aris 16. mTeli testis maqsimaluri qulaa  100.  
 
qvemoT sqemis saxiT mocemulia testis struqtura, davalebaTa tipebi da qulaTa 
gadanawileba davalebebis mixedviT. E 
U 
 

N ra unar-Cveva an ra 
enobrivi aspeqti 
mowmdeba 

Ddavalebis tipi sakiT
xebis 
raode
noba 

qula 
swori 
pasuxisa
-Tvis 

maqsima
luri 
qula 

1 wakiTxulis 
gaazreba   

miusadageT 
gancxadebebs Sesabamisi 
winadadeba.  

12 1 12 

2 wakiTxulis 
gaazreba 

gansazRvreT sworia 
winadadeba Tu mcdari.  

12 1 12 
 

3 wakiTxulis 
gaazreba 

abzacebs miusadageT 
Sesatyvisi saTaurebi.   

6 2 12 

4 
 

wakiTxulis 
gaazreba 
 

gansazRvreT, Tu 
romeli winadadeba 
Seesabameba teqstSi 
mocemul informacias. 

8 1 8 

5 konteqstualuri 
leqsika 

gamotovebul 
adgilebSi CasviT 
Sesabamisi sityva.   

12 1 12 

6 gramatika  teqstis gamotovebul 
adgilebSi CasviT 
Sesabamisi sityva. 

12 1 12 

7 konteqstualuri 
gramatika 

CasviT sityvebi swor 
formaSi. 

16 1 16 

8 wera 
 

dawereT 120-150 
sityviani Txzuleba.  
 

1  16 

 jami  79  100 
 

 
  
 
 
 
 



6 
 

davalebebis detaluri aRwera da rekomendaciebi 
 
 
detalurad ganvixiloT TiToeuli davaleba, ganvsazRvroT maTi moculoba da 
Sinaarsi, davadginoT, Tu ras da rogor amowmebs TiToeuli  maTgani. aseve 
ganvsazRvroT, Tu ra aris saWiro testis teqnikurad sworad SesrulebisaTvis. 
yovelive es testisTvis gamoyofili drois  efeqtianad gamoyenebaSi dagexmarebaT. 
yuradReba miaqcieT davalebebis win mocemul instruqciebs. testis warmatebuli 
SesrulebisaTvis aucilebelia am instruqciebis Sesruleba. amitom mniSvnelovania, 
rom abiturientma sworad da srulad gaiazros is, Tu konkretulad ris gakeTebas 
iTxovs calkeuli davaleba.  
 
sagamocdo testSi davalebebis instruqciebi mocemuli iqneba mxolod germanul 
enaze.  
G   
gTxovT, gaiTvaliswinoT testis sworad SesrulebisTvis aucilebeli teqnikuri da 
meToduri saxis rekomendaciebi. aseve gTxovT, zustad daicvaT davalebis moTxovna 
da pasuxebis furcelSi yuradRebiT aRniSnoT (jvaredinad gadaxazoT) Tqveni pasuxis 
Sesabamisi grafa.  teqnikurad arasworad Sesrulebuli davaleba, gaurkvevlad 
aRniSnuli an uxeSad gadasworebuli pasuxi Secdomad CaiTvleba. pasuxis Secvla 
gamsworeblisTvis misaRebi iqneba mxolod im SemTxvevaSi, Tu SecdomiT aRniSnul 
grafas mTlianad gaaSavebT da axal grafas aRniSnavT. Secdomad CaiTvleba pasuxebis 
furcelSi teqnikurad arasworad aRniSnuli pasuxi.   
 
 
       
davaleba 1      

    
davalebaSi mocemulia erTi, ori an sami Temis qveS gaerTianebuli rva gancxadeba an 
reklama. Tema SeiZleba iyos gamofena, speqtakli, filmi, satelevizio programa, wigni  
da sxva. xSir SemTxvevaSi gamoyenebulia realuri, magram nawilobriv adaptirebuli 
gancxadebebi. gancxadebebs erTvis 12 winadadeba. unda waikiTxoT winadadebebi da 
moZebnoT is gancxadeba, romelic am winadadebaSi mocemul informacias Seesabameba. 
pasuxebis furcelze unda moniSnoT Sesabamisi grafa. sakiTxebis raodenoba aris 12. 
TiToeuli swori pasuxi fasdeba 1 quliT. am davalebis maqsimaluri jamuri qulaa 12. 
     
davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 

swrafad gadaikiTxeT gancxadebebi. gaiazreT maTSi mocemuli Tematika. 
 
waikiTxeT winadadebebi da gancxadebebSi moZebneT is adgili, romelic 
winadadebaSi mocemul situacias Seesabameba. 
 
miaqcieT yuradReba imas, rom TiToeul gancxadebas erTi an erTze meti 
winadadeba miesadageba. 

    
 
davaleba 2     

 
davalebaSi mocemulia erTi informaciuli, biografiuli an SemecnebiTi xasiaTis 
teqsti. teqsts mosdevs 12 winadadeba, romlebic xSir SemTxvevaSi teqstSi mocemuli 
informaciis gamartivebuli perifrazia. Tqven mogeTxovebaT rom, daadginoT Tu 
ramdenad emTxveva winadadebebSi mocemuli informacia teqstisas. sakiTxebis 
raodenobaa 12. TiToeuli swori pasuxi fasdeba 1 quliT. testis am davalebis 
maqsimaluri jamuri qulaa 12. 
  

 davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 
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gadaikiTxeT teqsti. gaamaxvileT yuradReba rogorc masSi mocemul      
Tematikaze zogadad (ris Sesaxeb aris teqsti), aseve konkretul faqtebze, 
saxelebsa da movlenebze. 
 
yuradRebiT waikiTxeT teqstis Semdeg mocemuli winadadebebi. SeecadeT, 
moZebnoT teqstSi is adgili, sadac igive sakiTxzea saubari. daadgineT 
winadadebaSi mocemuli informacia emTxveva Tu ara teqstisas. 
 
SesaZloa teqstSi SegxvdeT araprogramuli sityvebi. aseTi sityvebis 
mniSvnelobis gageba SesaZlebelia konteqstis saSualebiT. zog SemTxvevaSi 
teqstis bolos mocemulia maTi qarTuli Targmani. aseTi sityvebis 
mniSvnelobis codna, rogorc wesi, ar mowmdeba.  

   
davaleba 3   

 
davalebaSi mocemulia erTi teqsti. igi biografiuli an SemecnebiTi xasiaTisaa. 
teqsti dayofilia 6 abzacad. teqstamde mocemulia abzacebis SesaZlo dasaTaurebebis 
CamonaTvali. ori saTauri zedmetia. teqsti waikixeT yuradRebiT da SeecadeT 
TiToeul abzacs Sesabamisi saTauri miusadagoT. ori saTauri zedmetia. sakiTxebis 
raodenobaaA6. TiToeuli swori pasuxi fasdeba 2 quliT. testis am davalebis 
maqsimaluri jamuri qulaa 12. 
 
  davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 

yuradRebiT waikiTxeT teqsti. gaamaxvileT yuradReba mis rogorc mTlian 
Sinaarsze, aseve calkeul detalebze. SeecadeT, gaiazroT TiToeuli abzacis 
ZiriTadi azri. waikiTxeT saTaurebis CamonaTvali da SeecadeT daukavSiroT 
isini abzacebis Sinaarss.  
 
gadawyvetilebis miRebas nu iCqarebT. calkeuli abzacebi da saTaurebi 
ramdenimejer gadaikiTxeT. SeecadeT, TiToeul abzacs is saTauri miusadagoT, 
romelic Yyvelaze kargad gadmoscems abzacis Sinaarss. 
 
SesaZloaAteqstSi SegxvdeT araprogramuli sityvebi. aseTi sityvebis 
mniSvnelobis gageba SesaZlebelia konteqstidan gamomdinare. zog SemTxvevaSi 
mocemulia maTi qarTuli Targmani. aseTi sityvebis mniSvnelobis codna, 
rogorc wesi, ar mowmdeba.  

  
davaleba 4   
 
teqsti SeiZleba iyos werili, nawyveti dRiuridan an pirvel pirSi monaTxrobi ambavi. 
masSi Cans avtoris piradi ganwyoba, survilebi, miznebi da a.S. teqsts mosdevs 
arCeviTi tipis 8 SekiTxva an debuleba. 4 SesaZlo arCeviTi kiTxvidan unda aRniSnoT 
is pasuxi, romelic teqstis Sinaarss Seesabameba. sakiTxebis raodenobaaA8. TiToeuli 
swori pasuxi fasdeba 1 quliT. testis am davalebis maqsimaluri jamuri qulaa 8. 
 
davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 

yuradRebiT waikiTxeT teqsti. gaamaxvileT yuradReba mis rogorc zogad 
Sinaarsze, aseve calkeul detalebze. SeecadeT gaiazroT teqstis dedaazri, 
avtoriseuli mosazreba, survilebi da varaudebi, aseve misi ganwyoba 
monaTxrobis mimarT.  
 
waikiTxeT teqstis Semdeg mocemuli SekiTxva an debuleba da 4 arCeviTi 
SesaZlo pasuxi.Epasuxebis furcelze aRniSneT is pasuxi - A, B, C an D,  
romelic, Tqveni azriT, teqstSi mocemul informacias Seesabameba.  
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gadawyvetilebis miRebas nu iCqarebT. SekiTxvebi da teqsti ramdenimejer 
gadaikiTxeT. SeecadeT, TiToeuli SemTxvevisTvis teqstSi moZebnoT pasuxis 
damadasturebeli informacia.    
 
SesaZloaAteqstSi SegxvdeT araprogramuli sityvebi. aseTi sityvebis 
mniSvnelobis gageba SesaZlebelia konteqstidan gamomdinare. zog SemTxvevaSi 
mocemulia maTi qarTuli Targmani.  

   
davaleba 5  
 
davalebaSi mocemulia teqsti, romelSic 12 sityvaa gamotovebuli. sityvebi 
srulmniSvnelovania. yovel sityvas axlavs pirobiTi aso, mag.: Reise (A), billig (B), kommt 
(C).  pasuxebis furcelze gadadis ara sityva, aramed aRiniSneba am sityvis Sesamamisi 
asos grafa. yovel gamotovebul adgilas unda CasvaT erTi sityva; TiToeuli sityva 
mxolod erTxel unda gamoiyenoT. gaxsovdeT, rom sityvebis CamonaTvalSi ori sityva 
zedmetia. konteqsti yoveli konkretuli situaciis Sesaferisi swori sityvis 
SerCevaSi gexmarebaT. amgvarad, leqsikis codna mowmdeba teqstis mTlian konteqstze 
dayrdnobiT da ara izolirebulad. sakiTxebis raodenobaaA12. TiToeuli swori pasuxi 
fasdeba 1 quliT. testis am davalebis maqsimaluri jamuri qulaa 12. 

  
  davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 

vidre sityvebis Casmas daiwyebdeT, yuradRebiT waikiTxeT teqsti. SeecadeT, 
gaigoT razea masSi saubari da rogoria mTliani teqstis konteqsti. amave 
dros, SeecadeT kargad gaigoT im winadadebis Sinaarsi, romelSic  
gamotovebulia sityva.   
 
waikiTxeT teqstamde mocemuli sityvebi. Semdeg teqsti isev gadaikiTxeT da 
SeecadeTYgamotovebuli adgilebi sityvebiT sworad SeavsoT. swori arCevanis 
gakeTebaSi gramatikis codnac dagexmarebaT. Tu mixvdebiT, romeli 
metyvelebis nawilia gamotovebuli (zmna, arsebiTi Tu zedsarTavi), maSin 
swori sityvis povna gacilebiT ufro advili gaxdeba.   
 

davaleba 6  
   

davalebaSi mocemulia teqsti, romelSic gamotovebulia gramatikuli mniSvnelobis 
mqone 12 sityva. es sityvebi SeiZleba iyos windebuli, artikli, damxmare zmna,  kavSiri 
an makavSirebeli sityva. konteqstze dayrdnobiT  gamotovebul adgilas unda CaweroT 
Sesabamisi sityva. gaiTvaliswineT, rom Epasuxebis furcelSi unda Caiweros mxolod 
erTi sityva! winaaRmdeg SemTxvevaSi pasuxi Secdomad CaiTveleba (mag. rodesac 
abiturients teqstidan meqanikurad aqvs gadmowerili momijnave sityvebi an mTliani 
winadadeba). sakiTxebis raodenoba aris 12. TiToeuli swori pasuxi fasdeba 1 quliT. 
am davalebis maqsimaluri jamuri qulaa 12.  
 
davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 

vidre sityvebis Casmas daiwyebdeT, yuradRebiT waikiTxeT teqsti. SeecadeT, 
gaigoT razea masSi saubari da rogoria mTliani teqstis konteqsti. amave 
dros, SeecadeT kargad gaigoT im winadadebis Sinaarsi, romelSic  
gamotovebulia sityva.   

 
davaleba 7 
 
davalebaSi mocemulia erTi SedarebiT didi (an ori momcro) teqsti. teqstSi 
gamotovebulia 16 zmna. gamotovebuli adgilis gverdiT, frCxilebSi mocemulia zmna 
sawyis formaSi. unda waikiTxoT teqsti da saerTo konteqstis gaTvaliswinebiT 
frCxilebSi mocemuli zmna CasvaT swor gramatikul formaSi. swor pasuxad iTvleba 
is zmna, romelic sworia rogorc gramatikulad, aseve orTografiulad. pasuxebis 
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furcelSi unda Caiweros mxolod zmnis Sesabamisi forma. winaaRmdeg SemTxvevaSi 
pasuxi Secdomad CaiTvleba (mag. rodesac abitureints teqstidan meqanikurad aqvs 
gadmowerili momijnave sityvebi an mTliani winadadeba).testis am davalebis 
maqsimaluri jamuri qulaa 16.  
 
davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 

vidre zmnas Sesamabis formaSi CasvamdeT, yuradRebiT waikiTxeT teqsti. 
SeecadeT, gaigoT ris Sesaxeb aris saubari. davalebis sworad Sesasruleblad 
aucilebelia gaigoT mTliani teqstis Sinaarsi. SeecadeT, aseve kargad 
gaiazroT im winadadebis Sinaarsi, romelSic gamotovebulia sityva.  

 
davaleba 8   

 
davaleba amowmebs azris werilobiTi saxiT gadmocemis unars. mogeTxovebaT 120-150 
sityviani Txzulebis dawera. TxzulebaSi unda Candes Tqveni unari mkafiod da 
gasagebad upasuxeT dasmul sakiTxs, gamoiyenoT moTxovnis Sesabamisi leqsika, 
winadadebebi logikurad daukavSireT erTmaneTs, gamoxatoT sakuTari mosazreba da 
daasabuToT igi magaliTebiTYda faqtebiT.  aseve mowmdeba  leqsikisa da gramatikuli 
wesebis codna. naweri fasdeba ori kriteriumiT: azris logikurad  da 
Tanmimdevrulad gadmocema da gramatikul-leqsikur-orTografiuli sizuste. 
davalebis maqsimaluri qulaa – 16. 

 
davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 
 

yuradRebiT waikiTxeT Temis saTauri. SeecadeT kargad gaigoT, ras moiTxoven 
Tqvengan. 
 
dafiqrdiT da CamoayalibeT sakuTari azri dasmul sakiTxTan dakavSirebiT.  
gaixseneT 1-2 iseTi faqti an magaliTi, romelic Tqvens azrsDdaasabuTebs. es 
yvelaferi Sav furcelze CamowereT. 
 
nu dawerT zedmet an ganmeorebiT informacias. ecadeT, azri mkafiod da 
naTlad CamoayaliboT.  
 
werisas gamoiyeneT TqvenTvis nacnobi gramatikuli da leqsikuri 
konstruqciebi. SeecadeT, rom naweri Zalian martivi ar iyos. sanam 
gadaaTeTrebT, naweri gadaikiTxeT da gaasworeT Secdomebi.  
 
wereT garkveviT da sufTad. daicaviT abzacebi. winadadebebi daiwyeT didi 
asoTi. gaiTvaliswineT, rom artiklebi, nawilakebi da windebulebi calke 
sityvebad iTvleba.  

 
Txzulebis dasawerad geZlevaT erTi gverdi Savi samuSaosaTvis da erTi gverdi 
saboloo variantisTvis. swordeba naweris mxolod saboloo varianti, romelic 
pasuxebis furcelze unda iyos gadatanili.  
 
dabali quliT (4-3 qula da qveviT) fasdebaFis naweri, romelic nawilobriv pasuxobs 
davalebas. mag., rodesac mocemuli Temis Sesaxeb abiturienti mxolod zogad 
informacias iZleva, ar Cans misi mosazrebebi, pozicia, damokidebuleba dasmul 
sakiTxTan dakavSirebiT. dabali quliT fasdeba aseve  is naweri, romelic 100 
sityvaze naklebia. nuliT fasdeba is naweri, romelic ar pasuxobs davalebas. mag.: 
rodesac mocemuli Temis nacvlad abiturienti wers sxva, savaraudod, winaswar 
momzadebul da dazepirebul Temas. nuliT fasdeba aseve is naweri, romelSic 
miTiTebulia abiturientis saxeli da gvari.   
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pasuxebis moniSvnis instruqcia 

 
abiturienti valdebulia pasuxebi gadaitanos pasuxebis specialur furcelze. 
gaswordeba mxolod da mxolod pasuxebis furceli.

 

  1-5 davaleba gaswordeba 
eleqtronuli programis mier, rac kidev ufro aamaRlebs gasworebis obieqturobis 
xarisxs. testis 1-5 davalebebi daxuruli saxisaa, amitom abiturientma pasuxebis 
furcelze unda moZebnos davalebis Sesabamisi nomeri. xolo am nomris qveS (an 
gaswvriv) mocemul ujrebSi X-iT aRniSnos mis mier arCeuli pasuxi. 

 
            nimuSi 
 
 
 
 
 
magaliTad, Tu me-5 sakiTxis pasuxad airCieT pasuxis (A) varianti, maSin pasuxebis 
furcelze unda moZebnoT me-5 sakiTxis davalebis sveti da am svetSi, pasuxis (A) 
variantis Sesabamis ujraSi dasvaT X niSani. (ix. nimuSi). 

 pasuxis moniSvnisas gamoiyeneT mxolod is kalmistari, romelic gadmogecemaT 
Sefasebisa da gamocdebis erovnuli centris mier. 

 pasuxis moniSvnisas sakiTxis nomeri unda emTxveodes im svetis nomers, 
romelSic svamT X niSans. 

 Tqven mier arCeuli pasuxis sworad moniSvnis erTaderTi gza saTanado ujraSi 
X niSnis dasmaa. arc erTi sxva aRniSvna – horizontaluri Tu vertikaluri 
xazebi, Semoxazva da a.S. eleqtronuli programis mier ar aRiqmeba da 
Sesabamisad Sefasdeba 0 quliT. 

 dasaSvebia, rom X niSani gamoscdes TeTr ujras (ix. nimuSi), magram igi ar unda 
iyos ujraze mokle. 

 TiToeuli sakiTxis Sesabamis svetSi unda moniSnoT mxolod erTi pasuxi, anu 
mxolod erT ujraSi dasvaT X niSani. Tu svetSi erTze met X niSans dasvamT, am 
sakiTxis arc erTi pasuxi ar CaiTvleba  sworad. 

 Tu gsurT pasuxebis furcelze moniSnuli pasuxis gadasworeba, mTlianad 
gaaferadeT ujra, romelSic dasviT X niSani, da Semdeg moniSneT pasuxis axali 
varianti (dasviT X niSani axal ujraSi). eleqtronuli programa arCeul 
pasuxad mxolod X niSnian ujras aRiqvams (ix. nimuSi, sakiTxebi 2 da 4). 

 SeuZlebelia xelmeored airCioT is pasuxi, romelic gadaasworeT (anu is 
pasuxi, romlis Sesabamisi ujra ukve mTlianad gaaferadeT). amitom 
gadasworebis win dafiqreba gmarTebT.  

 pasuxebis aRniSvnisTvis ar aris gamoyofili damatebiTi dro. ase rom, 
droulad moniSneT arCeuli pasuxebi Sesabamis ujrebSi. 

 
me-8 davaleba gaswordeba specialuri sqemis mixedviT. sqema or kriteriums 
iTvaliswinebs:E1) azris Tanamimdevrulad da logikurad gadmocemis unari; 2) 
leqsikur-gramatikul-orTografiuli sizuste.. TiToeuli kriteriumis maqsimaluri 
qulaa 8, mTlianad am davalebis ki  _ 16. Tu naweris Sinaarsi ar pasuxobs davalebis 
pirobas, is ar swordeba da fasdeba nuli quliT.  
 
meeqvse, meSvide da merve davalebebs asworebs ori gamsworebeli. gamsworeblebi 
muSaoben erTmaneTisagan damoukideblad. testis gasworebisas isini xelmZRvaneloben 
winaswar SemuSavebuli Sefasebis unificirebuli sqemiT.  
       

 
 

         1.    2.   3.   4.  5.   6.   7… 
A 

B 

C 

D 
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Txzulebis (me-8 davalebis) Sefasebis sqema 
 

Qqu 
Ll
a 

rogor pasuxobs naweri mocemul 
davalebas; aris Tu ara azri 
gadmocemuli Tanmimdevrulad 

(fluency /task fulfilment) 

rogor aris daculi gramatikul-
leqsikuri sizuste. aseve sizuste 

marTlwerasa da punqtuaciaSi 
A(accuracy) 

qu 
la 

8-7 - naweri Zalian kargia. - gramatikuli Secdomebis 
raodenoba 4-s ar aRemateba. 
gamoyenebulia rTuli 
winadadebebi da konstruqciebi.  
 -  leqsika mdidaria. 
 -  marTlwerasa da punqtuaciaSi 
daSvebuli Secdomebi umniSvneloa. 
 

 igi  
srulyofilad pasuxobs 
davalebas.      
- azri mkafiod da gasagebad aris 
gadmocemuli. gamyarebulia 
magaliTebiT da piradi 
mosazrebebiT. 
- erTi  winadadebidan meoreze 
gadasvla logikuria.   

8-7 

6-5  -Nnaweri kargia,  - daSvebulia 5-7 gramatikuli 
Secdoma, araswori sintaqsuri 
struqturebis CaTvliT,  magram es 
xels ar uSlis ZiriTadi azris 
gagebas.  
 - leqsika davalebisa da 
moTxovnis Sesatyvisia.   
 -  marTlwerasa da punqtuaciaSi 
daSvebuli Secdomebi ZiriTadad 
xels ar uSlis azris gagebas. 

pasuxobs 
davalebas, Tumca zog SemTxvevaSi 
zedmeti an, piriqiT, arasakmarisi 
informaciaa mocemuli.  
- azri ZiriTadad kargad aris 
gadmocemuli. Cans piradi 
mosazreba da/an moyvanilia 
magaliTi.        
- erTi winadadebidan  meoreze 
gadasvla ZiriTadad logikuria, 
Tumca zog SemTxvevaSi mkiTxvels 
yuradRebis daZabva uxdeba. 

6-5 

4-3 - naweri saSualo donisaa.   - daSvebulia 8-10 gramatikuli 
Secdoma. gamoyenebulia metismetad 
martivi da/an araswori sintaqsuri 
struqturebi. 
 - leqsika sakmaod martivi da 
SezRudulia. 
 - marTlwerasa da punqtuaciaSi 
daSvebul Secdomebs sistemuri 
xasiaTi aqvs, rac, zog SemTxvevaSi, 
xels UuSlis azris gagebas. 
  

azri 
ZiriTadad gasagebia, Tumca zog 
SemTxvevaSi azris miyola Wirs. 
informacia  zogadia, debulebebi 
meordeba.   
- winadadebebi erTmaneTs 
logikurad cudad ukavSirdeba. 
piradi mosazreba mkafiod ar 
Cans. 
 A an: naweri 100 sityvaze 
naklebia, Sesabamisad  Secdomebis 
raodenoba  naklebia. 

4-3 

2-1   - naweri (Zalian) sustia.  - daSvebulia 10-ze meti 
gramatikuli Secdoma. winadadebebi 
struqturulad gaumarTavia.  
- leqsika Zalze martivi da 
Seusabamoa.  
- mJRavndeba marTlwerisa da 
punqtuaciis wesebis susti codna.  

 
informacia zogadi da mwiria. 
azris gageba, umetes SemTxvevaSi, 
SeuZlebelia.  
   
an: naweri 50 sityvaze naklebia/ 
dawerilia ramdenime winadadeba. 

2-1 

0 furceli carielia an dawerilia 
mxolod erTi winadadeba an 
naweri ar pasuxobs davalebas. 
 

 

dawerilia ramdenime winadadeba, 
saidanac azris gamotana 
SeuZleblia. an:Secdoma 
daSvebulia yovel winadadebaSi. 

 

0 

 
 
 
 



12 
 

gasworebuli Txzulebis nimuSebi 
 
 

mogvyavs Txzulebis Sefasebis ramdenime nimuSi.   
 

 
In vielen Ländern beginnen die Jugendlichen mit 20-22 Jahren mit dem Studium, weil sie noch nicht 
genau wissen, was sie im Leben machen wollen. Was denken Sie darüber? Begründen Sie Ihre 
Meinung und bringen Sie Beispiele. Schreiben Sie ca.120-150 Wörter 
 
nimuSi A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
azris Tamnimdevroba: 8 qula 
naweri Zalian kargia. srulad pasuxobs davalebas. piradi mosazreba mkafiod da 
gasagebad aris gadmocemuli. msjeloba argumentirebulia. erTi winadadebidan 
meoreze gadasvla logikuria. naweris moculoba normaze odnav metia, rac naklad 
ar iTvleba. 
 
gramatikul-leqsikuri sizuste: 8 qula 
nawerSi gamoyenebulia rTuli winadadebebi da konstruqciebi. leqsika mdidaria. 
Secdomebi – minimaluri. 
 
saboloo Sefaseba: 16 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meiner Meinung nach ist die Berufswahl eine  wichtige Entscheidung im 
Leben eines Menschen. Bei der Berufswahl müssen wir sicher sein, dass das 
gewählte Fach uns tatsächlich interessiert. Deswegen sollte man 
erwachsener werden und das Leben erkennen, um zu verstehen, was man im 
Leben machen will. 
Heutzutage gibt es sehr viele Studienangebote. Je entwickelter ein Land ist, 
desto größer sind die Chancen. Deswegen beginnen die Jugendlichen nicht 
mehr gleich nach dem Schulabschluss mit dem Studium, sondern erst mit 20-
22 Jahren. 
In Georgien ist es anders. Fast alle Jugendlichen beginnen gleich nach dem 
Schulabschluss mit dem Studium. Da sind sie für diese ernste Entscheidung 
noch zu klein und die Eltern bestimmen oft ihre Zukunft. 
Meine Bekannte, zum Beispiel, war nach dem Schulabschluss völlig verwirrt. 
Sie konnte sich nicht entscheiden, was sie studieren sollte. Zum Schluss 
haben ihr die Eltern empfohlen, Rechtswissenschaft zu studieren. Nach 
einem Jahr verstand sie, dass das eine falsche Entscheidung war. Sie hörte 
mit dem Studium auf und beschloss ein Jahr durch die Welt zu reisen. Nach 
dem Rückkehr stellte sie fest, dass sie Medizin studieren wollte.   
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nimuSi BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
azris Tamnimdevroba: 5 qula 
naweri kargia. pasuxobs davalebas. erTi winadadebidan meoreze gadasvla 
ZiriTadad logikuria, Tumca zog SemTxvevaSi mkiTxvels yuradRebis daZabva 
uxdeba.  
 
 
gramatikul-leqsikuri sizuste:  4 qula 
daSvebulia 8 gramatikuli Secdoma, araswori gramatikuli struqturebis 
CaTvliT. daSvebulia ramdenime leqsikuri uzustoba, aseve marTlweris ramdenime 
Secdomeba. leqsika martivia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
naweri sustia, dawerilia sul ramdenime winadadeba, romelTa nawili imeorebs 

davalebis pirobas. daSvebulia bevri Secdoma. nawerma daimsaxura 0 qula. 
 
 
 
 
 

 

saboloo Sefaseba: 9 
 
 
 
nimuSi C 
 

Ich finde das richtig, dass die Jugendlichen mit 20-22 Jahren mit 
dem Studium beginnen. Dann sind sie schon groß und sie wissen gut, 
was sie im Leben machen wollen. Nach der Schule haben sie noch 
keine Erfarungen. Manche Leute brauchen Zeit und zuerst sie 
müssen warten oder irgendwo arbeiten. Dann sie  wissen  besser, 
was für sie interessant ist und was sie studieren wollen. Wenn sie 
gleich nach der Schule beginnen mit dem Studium, sind sie noch sehr 
jung und später wechseln sie ihr Fakultet oder die Universität, aber 
das ist nicht gut. So war zum Beispiel mein Nachbar, sie hat zuerst 
etwas anderes studiert und dann fand  das nicht mehr interessant 
und  zu schwer und jetzt studiert sie auf ein anderes Fakultet. Sie ist 
jetzt zufrieden.      
 

In vielen Ländern beginnen die Jugendlichen mit de 20-22 Jahren 
mit dem Studium, weil sie noch nicht genau wissen, was sie im 
Leben machen wollen. Ich mache auch so. Das ist meine Meinung, 
dass die Jugendlichen mit 20-22 Jahren beginnen mit dem 
Studium.   
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საგამოცდო ტესტის ნიმუში 
 
 

          testis Sesasruleblad geZlevaT 2 saaTi da 15 wuTi. 
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Aufgabe 1 
 
 Lesen Sie zuerst die Situationen (1-12) und suchen Sie dazu die passenden Anzeigen. 
 Welche Anzeige passt zu welcher Situation? 
 Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben (A-H) neben Situationen. 
 Sie können jede Anzeige mehrmals verwenden. 
 Schreiben Sie Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. 

 
 
 
 
 
1. Helga möchte mit 40 Jahren doch noch Klavierunterricht  nehmen. _____ 

2. Müllers suchen für ihren kleinen Sohn ein Kindermädchen mit Französischkenntnissen. ____  

3. Herr Bauer ist Rentner und kann sich um seinen Blumengarten nicht mehr kümmern.____  

4. Frau Freier ist sehr beschäftigt und braucht jemanden, der für sie einkauft. _____ 

5. Um seine Schulnoten zu verbessern, braucht  Klaus Nachhilfeunterricht. ____ 

6. Eva sucht für ihre kleine Tochter eine Klavierlehrerin, aber will nicht viel bezahlen. ____ 

7. Frau Schramm sucht tägliche Haushaltshilfe für ihre 80 jährige Mutter. ____ 

8. Der kleine Hans hat einen Hund, seine Eltern sind abends oft nicht zu Hause . ____ 

9. Meiers suchen für ihre Tochter eine Nachhilfelehrerin, die zu ihnen kommt. ____ 

10. Herr und Frau Rau gehen morgen  Abend ins Theater und suchen einen Babysitter. ____ 

11. Für 7 jährige Anna suchen die Eltern eine freundliche und nicht zu strenge Musiklehrerin.___ 

12. Frau Kohl braucht manchmal vormittags Betreuung für ihre Zwillinge. ____ 
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A  E 
Sie haben weder Zeit noch Lust für den 
Haushalt? Kein Problem. Ich kann für Sie 
einkaufen, bügeln und waschen. Montags 
und donnerstags bin ich noch frei. 
 
 

 Ein nettes und kinderliebes Aupair-Mädchen 
aus Paris mit guten Deutschkenntnissen   
sucht für 12 Monate eine Gastfamilie in einer 
Großstadt. Ich kann den Kindern auch 
Französisch beibringen. 
 

B  F 
Kinderbetreuung nachmittags und abends. 
Ich suche eine zusätzliche Aufgabe neben 
meiner Tätigkeit als Lehrerin. Tiere sind 
kein Problem. 
 
 

 Ich gebe auf kreative Weise Klavier-
unterricht. Ohne Druck, aber mit viel Freude 
und Humor wirst du bald gute Ergebnisse 
haben. Ich unterrichte Kinder von 6 bis 15 
Jahren. Qualität ist aber teuer. 
 

C  G 
Sie brauchen einen Babysitter? Ich habe 
langjährige Erfahrung mit Kindern bis 6 
Jahre. Ich bin Kinderkrankenschwester von 
Beruf und kann gerne auch 2 Kinder 
betreuen. Ich bin nur bis 16 Uhr frei. 
 
 

 Ich biete Klavierunterricht an, sowohl für 
Kinder, als auch für Erwachsene zu einem 
günstigen  Preis.  Es ist nie zu spät mit dem 
Klavierunterricht zu beginnen. Wenn Sie 
Fragen haben, melden Sie sich bei mir!  
 

D  H 
Mit viel Motivation und Erfahrung werden 
Schulleistungen besser! Habe selbst viele 
Jahre Erfahrung am Unterrichten am 
Gymnasium. Ich unterrichte gerne  auch 
bei Ihnen zu Hause!  
 

 Haushaltshilfe mit langjähriger Erfahrung 
betreut gerne ältere Menschen, kocht und 
bügelt für sie, pflegt ihren Garten. Ich könnte 
jeden Tag zu Ihnen kommen. 
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Aufgabe 2 

 Lesen Sie den folgenden Text. Vergleichen Sie die folgenden Aussagen mit dem Textinhalt.  
  Markieren Sie bei jeder Aussage, ob sie richtig (R) oder falsch (F) ist. 
 Schreiben Sie Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. 

 
 

Franz Liszt 
 

Franz Liszt war einer der größten Musiker der Romantik und erfolgreichsten Komponisten des 19. 
Jahrhunderts. Mit sechs Jahren erhielt er von seinem Vater Musikunterricht. Früh hatte Adam Liszt das 
musikalische Talent seines Sohnes erkannt. Er war, genau wie Mozart, ein Wunderkind und sollte gefördert 
werden. Mit neun Jahren beeindruckte Franz bei einem Konzert des Grafen Michael Esterházy das 
Publikum so sehr, dass einige von anwesenden Gästen beschlossen, ihm ein mehrjähriges Stipendium zu 
finanzieren. 

Die Familie Liszt zog nach Wien, wo Franz von bekannten Komponisten und Musikpädagogen 
unterrichtet wurde. Bei seinem ersten öffentlichen Konzert 1822 beeindruckte er sogar Beethoven. 1823 
nahm Adam Liszt seinen Sohn auf Konzertreisen mit, um sein Wunderkind in den europäischen Salons und 
Theatern zu präsentieren. Diese Reisen gefielen dem kleinen Franz gar nicht, da er ständig unter Stress 
stand.  

Große Pläne führten die Familie schließlich nach Paris, wo Franz am Konservatorium studieren 
sollte. Doch der junge Meisterpianist wurde nicht aufgenommen, da er kein Franzose war. Er machte sich 
doch mit selbst komponierten Musikstücken in privaten Kreisen einen Namen. Nachdem er mit 13 Jahren in 
London ein Konzert gab, wurde er international berühmt. Von nun an waren die Konzertsäle bei seinen 
Auftritten immer gefüllt.  

Etwa zehn Jahre später trat Franz Liszt in Berlin auf und begeisterte mit seinen Klavierabenden die 
Zuhörer. Konzertsäle waren überfüllt, es gab sogar keine Stehplätze mehr. Liszt wollte bei seinen Konzerten 
immer einen zweiten Flügel haben, falls der erste durch sein temperamentvolles Spielen zerbrechen sollte.  

Mit 37 Jahren begann Liszts Karriere als Dirigent und Hofkapellmeister des Großherzogs in 
Weimar. Zu dieser Zeit galt Weimar als kulturelles Zentrum Deutschlands und zog bekannte Musiker, 
Maler und Dichter aus aller Welt an. Liszt dirigierte zahlreiche Konzerte zeitgenössischer Musiker.  

1875 ernannte man Franz Liszt zum Präsidenten der ungarischen Musikakademie und deswegen 
sollte er Weimar verlassen. Neben seinen zahlreichen Reisen gab er weiterhin Unterricht, dirigierte und 
komponierte unermüdlich. Er starb am 31. Juli 1886 an einer Lungenentzündung. Noch heute gilt Franz 
Liszt als musikalisches Universalgenie, dessen Ideenreichtum und Schöpferkraft als Komponist, Dirigent 
und Pianist einzigartig ist. 
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1. Der erste Musiklehrer von Franz Liszt war sein Vater. .................................................... R F 

2. Mit sechs Jahren gab Liszt sein erstes Konzert. ............................................................... R F 

3. Graf Esterházy gab dem neunjährigen Wunderkind ein mehrjähriges Stipendium. ........ R F 

4. In Wien erhielt Liszt Musikunterricht bei Beethoven. ...................................................... R F 

5. Der kleine Franz begleitete seinen Vater ungern auf Konzertreisen. ............................... R F 

6. Der Auftritt in London war für Liszts Karriere sehr wichtig. .......................................... R F 

 7. Liszt studierte am Pariser Konservatorium. .................................................................... R F 

8. Bei Liszts Auftritten in Berlin gab es in den Konzertsälen keine freien Plätze. ............. R F 

9. Manchmal ging der Flügel durch Liszts Spielen kaputt. .................................................. R F 

10. Damals kamen viele Künstler nach Weimar. ................................................................. R F 

11. In Weimar leitete Liszt die Musikakademie. .................................................................. R F 

12. Trotz vielen Konzertreisen unterrichtete Liszt weiter. ................................................... R F 
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Aufgabe 3 
 

 Lesen Sie den Text und die vor dem Text angegebenen Überschriften (A-H). 
 Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben (A-H) neben die Abschnittsnummern (1-6). 
 Achten Sie darauf, dass zwei Überschriften zuviel sind. 
 Schreiben Sie Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. 

 
 
   A. Getränk für die Elite 

   B. Geburt der Schokolade 

  C. Seltsames Geld 

  D. Berühmte Pflanze 

  E. Süßes Arzneimittel 

  F. Zum Massenprodukt 

  G. Bittere Ergebnisse 

  H. Langsame Verbreitung  

 
 
 

Die Geschichte der Schokolade 
 
 
1.__________  Mit der Entdeckung der „Neuen Welt“ durch Christoph Columbus kamen die ersten 
Europäer in Kontakt mit dem tropischen Baum – Kakao. Die Europäer sahen, dass  diese Pflanze große 
Bedeutung für die mittelamerikanischen Völker, Azteken und Mayas, hatte. Sie benutzten die Bohnen lange 
als Zahlungsmittel. Mit Kakaobohnen konnten Azteken verschiedene Sachen kaufen.  
 
 
2.__________ Schon damals haben die Azteken aus Kakaobohnen ein Getränk zubereitet. Das aztekische 
Kakaogetränk schmeckte den Europäern nicht. Es war viel zu bitter. Erst später kamen die Europäer auf die 
Idee, das Kakaogetränk mit Zucker und Vanille zuzubereiten. Man nannte das neue Getränk  „Schokolade“.  
 
 
3.__________ Die Spanier brachten die ersten Kakaobohnen nach Europa. 1544 wurde Schokolade erstmals 
als Getränk am königlichen Hof in Spanien getrunken. Nach und nach verbreitete sich die Schokolade über 
das Königshaus in Spanien und wurde bald zum beliebtesten Getränk und Genussmittel der spanischen 
Adelsfamilien.  
 
 
4.__________ Man kann nicht mit Sicherheit sagen, wann sich die Schokolade in Europa ausbreitete, aber 
ab dem Anfang des 17. Jahrhunderts war sie sicherlich in Italien, Frankreich, England, Holland und auch in 
Deutschland bekannt. Holländer haben die Kakaopflanze nach Afrika und Südasien gebracht, aber  es hat 
trotzdem lange gedauert, bis die Welt Schokolade kennen lernte.  
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5.__________ Jahrhundertelang verband man viele Legenden mit der Schokolade, so dachte man im 18. 
Jahrhundert, dass Schokolade eine besondere medizinische Wirkung hatte. Sie wurde in Apotheken 
verkauft. Man glaubte, dass Schokolade viele Krankheiten bekämpfen konnte. 
 
6.__________ Im 19. Jahrhundert entdeckte man eine neue Methode für die Herstellung von Schokolade.  
Der Preis der Schokolade sank und nun konnten sie auch die „normalen“ Bürger kaufen. Heute gibt es 
Schokolade in allen Formen und Geschmacksrichtungen und jedes Kind kann sie sich leisten. Gerade die 
Deutschen sind echte Schoko-Fans. Im Jahr 2002 aß jeder Deutsche im Durchschnitt 8,2 kg Schokolade. 
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Aufgabe 4 
 Lesen Sie den folgenden Text. Kreuzen Sie die richtige Antwort an: A, B, C oder D. 
 Schreiben Sie Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. 

 
 

Meine Eltern haben immer gesagt, dass man für seine Träume kämpfen muss, damit sie wahr werden, 
auch wenn einen alle anderen für verrückt halten. Eines Tages beschlossen meine Eltern, dass sie zusammen 
mit uns Kindern die Welt sehen wollten. Mein Vater gab seinen Beruf als Architekt auf, verkaufte unser 
Haus und baute mit meiner Mutter ein Boot. Mit diesem Boot segelten wir dann jahrelang über die Meere. 
So verbrachte ich einen großen Teil meiner Kindheit und Jugend auf dem Boot.  

Danach ging ich zum Studieren in die USA, ich wollte damals Fotografin werden. Später zog ich 
nach London, um Journalistik zu studieren. Aber es klappte nicht und ich begann zu singen und selbst 
Lieder zu schreiben. Ich spielte viel Gitarre, hatte Erfolg, aber hatte immer große Sehnsucht nach dem 
Meer. In London wohnte ich mit meinem Mann in einer kleinen Wohnung, weil ich mein ganzes Geld 
sparen wollte, um eine eigene Insel zu kaufen. Das war mein Traum. Erst nach fünfzehn Jahren hatte ich 
genung Geld. Eines Tages erfuhr ich, dass eine schöne Insel zu verkaufen war. Mein Mann wollte erst nicht 
auf die Insel ziehen, aber endlich war er einverstanden und wir kauften die Insel. 

Meine Insel ist klein, ungefähr einen Hektar groß. Da wohnen nur ich, mein Mann, unser 
siebenjähriger Sohn, ein Hund und einige Hühner. Wir haben einen Gemüsegarten. Vier Stunden am Tag 
habe ich für mich allein, da schreibe ich Gedichte und Lieder. Unseren Sohn unterrichten wir selbst, mein 
Mann ist für Geschichte und Geographie verantwortlich, andere Fächer bringe ich ihm bei. Meine Eltern 
haben mich und meine Geschwister damals ja auch selbst unterrichtet, auf dem Boot.  

Ich liebe die Einsamkeit, deswegen fühle ich mich wohl auf der Insel. Hier habe ich meine Ruhe und 
ich brauche sie besonders nach meinen Konzertreisen und Begegnungen mit einem großen Publikum.  

Vieles ist auch anstrengend auf so einer Insel. Zum Einkaufen muss man das Boot nehmen, auch um 
den Müll wegzubringen. Abends mal essen gehen oder ins Kino – geht auch nicht. Außerdem scheint hier 
nicht immer die Sonne. Im Winter wird es kühl und vor allem stürmisch. Manchmal denke ich, es wäre 
vernünftiger, in einem sicheren Haus in der Stadt zu wohnen. Aber ich möchte meine Insel nie verlassen. 
Und die Sonnenaufgänge nach einem Sturm sind wunderschön. 
 
die Insel - კუნძული 
 
 
 
1.Von ihren Eltern hat die Autorin gelernt, dass ... 

A) Träume keinen Sinn haben. 
B) man eigene Träume verwirklichen kann. 
C) Träume nie in Erfüllung gehen. 
D) man realistische Träume haben muss. 

 
 
 
2. Die Eltern der Autorin verkauften  ihr Haus, weil... 

A) sie viel reisen wollten.  
B) der Vater arbeitslos wurde. 
C) sie nach Londen ziehen wollten. 
D) sie das Meer nicht mehr sehen konnten. 
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3. Die Autorin hat ihre Kindheit ... 
A) in London verbracht. 
B) auf dem Meer verbracht. 
C) in den USA verbracht. 
D) auf einer kleinen Insel verbracht. 

 
4. In London wohnte die Autorin in einer kleinen Wohnung, weil ... 

A) ihr Mann sich dort wohl fühlte. 
B) sie alleine lebte. 
C) sie das Geld sparen wollte. 
D) es dort sehr ruhig war. 

 
5. Die Autorin dieser Geschichte ist eine ... 

A) Fotografin. 
B) Journalistin. 
C) Architektin. 
D) Musikerin. 

 
6) Was sagt die Autorin über ihre Schulzeit? 

A) Sie wurde von ihren Geschwistern unterrichtet. 
B) Sie hatte Schulunterricht nicht gern. 
C) Sie besuchte verschiedene Schulen. 
D) Sie wurde von ihren Eltern unterrichtet. 

 
7.  Die Autorin dieser Geschichte .... 

A) scheint glücklich zu sein. 
B) fühlt sich verlassen. 
C) will wieder nach London zurück. 
D) hat ein schweres Familienleben. 

 
8. Auf der Insel ... 

A) ist es immer warm. 
B) kann man abends ins Kino gehen. 
C) ist es im Winter oft windig 
D) gibt es eine Schule. 
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Aufgabe 5 
 Ergänzen Sie den folgenden Text. Verwenden Sie die vor dem Text angegebenen Wörter. Achten 

Sie darauf, dass zwei Wörter zuviel sind. 
 Jedes Wort darf man nur einmal verwenden. 
 Statt Wörter schreiben Sie in die Lücken nur die entsprechenden Buchstaben! 
 Schreiben Sie Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. 

 
 
 
 A.  Aufgabe  E.  großen  I.  machen  M.  wichtig 

B.  Beruf  F.  gut   J.  Probleme  N.  wusste 
C.  beschloss  G.  Idee  K.  sprach 

 D.  erzählte  H.  Leute  L. verbesserte 
 
 Olaf Larsen studiert an der Hochschule für Tourismus in Stokholm. Da sind gute 

Fremdsprachenkenntnisse für ihn besonders ............(1). Sein Englisch ist recht ..........(2), aber mit der 

deutschen Sprache hatte er schon in der Schule .............(3) und Französisch fiel ihm auch nicht leicht. Dabei 

gefallen ihm beide Sprachen gut. Deshalb ..............(4) er einen Sprachkurs im Sommer zu besuchen. Als er 

seiner Lehrerin, Frau Anderson davon .............(5), machte sie ihm einen anderen Vorschlag: ein 

dreimonatiges Praktikum in der Schweiz zu .............(6). „Das wird nicht lange dauern und man kann zwei 

Sprachen üben“,  – sagte die Lehrerin. Das war wirklich eine gute ..............(7). 

 In diesem Sommer machte Olaf tatsächlich ein Praktikum in einem .............(8) Hotel in der Schweiz 

und er ist sehr zufrieden. Mit einigen Kollegen ...............(9) er Deutsch, mit anderen - Französisch und 

...............(10) schnell seine Sprachkenntnisse. Die Kollegen waren sehr nett und halfen ihm immer. Das 

Praktikum war auch für seinen ................(11) nützlich, denn beim Arbeiten lernt man mehr als in der 

Schule. Und noch etwas: In einem anderen Land zu leben und neue ...............(12) kennenzulernen, ist auch 

ein wichtiges Erlebnis. Olaf ist seiner Lehrerin für ihren Ratschlag besonders dankbar. 
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Aufgabe 6 
 Im folgenden Text fehlen 12 Wörter: Artikel, Präpositionen, Hilfsverben, Konjunktionen usw. 
 Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Lücken. 
 In jede Lücke darf man nur ein Wort schreiben. 
 Schreiben Sie Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. 

 
 
 
Lieber Klaus,  
 

ich schreibe dir schnell diesen Brief, ...................... (1) ich dich per Telefon nicht erreichen konnte. 

Ich  ...................... (2) sogar deinen Bruder angerufen, aber ohne Erfolg. Ich weiß nicht, ...................... (3) du 

es schon gehört hast: Ich habe endlich alle Prüfungen abgelegt und fahre am Montag  ...................... (4) 

Meer. Vor der Abfahrt möchte ich ...................... (5) meinem Garten eine Party organisieren. Dort ist aber 

noch viel  ...................... (6) tun. Ich will dich  ...................... (7) Hilfe bitten. Am Samstagmorgen möchte 

ich ein paar Stühle und meinen großen Tisch hinbringen. Am Morgen kommt Alexander ...................... (8) 

mir. Es wäre toll, ...................... (9) du auch mitkommst. Wir sollen auch den Garten noch ...................... 

(10) Ordnung bringen. Ich hoffe, ...................... (11) wir am Wochenende gutes Wetter haben und draußen 

sitzen können. Ich warte ungeduldig  ...................... (12) deine Antwort. Ruf mich bitte möglichst schnell an.  

 

Dein Martin 
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Aufgabe 7 
 
 Ergänzen Sie den folgenden Text. Verwenden Sie die in Klammern angegebenen Wörter in der 

richtigen Form. 
 Schreiben Sie Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. 

 
 
 

Mein lieber Hans,  

in dieser Woche feierst du nun ..................... (1. dein) zwölften Geburtstag! Du bist jetzt kein 

................... (2. klein) Kind mehr. Da wir uns so lange nicht mehr ..................... (3. sehen) haben, wusste ich 

nicht, was ich dir schenken sollte. Deshalb schicke ich .................. (4. du) etwas Geld  und hoffe, dass du dir 

etwas Hübsches kaufst.  

Du ..................... (5. wissen) bestimmt, dass wir ein neues Haus gekauft haben. Möchtest du uns nicht 

mal besuchen? Wann wäre es dir ..................... (6. gern), jetzt im Sommer oder im September? Dein Cousin 

Robert ist dreizehn Jahre alt und ..................... (7. wollen) dir gerne seine Schule zeigen. Er spielt Fußball 

und ist sogar in .................... (8. eine) Mannschaft. Jeden Mittwoch  ..................... (9. fahren) er zum 

Stadion, um dort Fußball zu spielen.  

Du kannst ................... (10. wir) jetzt auch alleine besuchen. Wir werden ................... (11. du) am 

Flughafen abholen. Und am Wochenende können wir mit ..................... (12. das) Auto nach Berlin fahren. 

Dort werden wir in einem ..................... (13. klein) Hotel wohnen und die Stadt besichtigen. Berlin ist jetzt 

viel ........... (14. schön) als früher.  

So, mein lieber Hans, du bist herzlich ..................... (15. einladen). Sprich mit deinen Eltern und 

..................... (16. lassen) bald  von dir hören!  

 

Viele  liebe Grüße,   

 

deine Tante Lizzy 
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Aufgabe 8 
 Manche sagen, dass der Mensch in jedem Alter einen neuen Beruf erlernen kann. Was denken Sie 

darüber? Begründen Sie Ihre Meinung und bringen Sie Beispiele. 
 Schreiben Sie ca.120-150 Wörter. 

 
შავი სამუშაოსათვის 

ეს გვერდი არ გასწორდება! 
საბოლოო ვარიანტი გადაიტანეთ პასუხების ფურცელზე! 

 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

               
 

               
 

               
 
 



27 
 

 
ტესტის პასუხები 

 
 
 
Aufgabe 1 
1. G;  2. E;  3. H;  4. A;  5. D;  6. G;  7. H;  8. B;  9. D;  10. B;  11. F;  12. C 
 
Aufgabe 2 
 1-R;   2-F;   3-F;   4-F;   5-R;   6-R;  7-F;   8-R;   9-R;  10-R;   11-F;   12-R  
 
Aufgabe 3 
1. C; 2. B; 3.A; 4. H; 5. E; 6. F;  
 
Aufgabe 4 
1.B  2.A  3.B  4.C  5.D  6.D  7.A  8.C 
 
Aufgabe 5 
 1 M     2 F     3 J     4 C     5 D     6 I     7 G     8 E     9 K     10 L     11 B     12  H 
 
Aufgabe 6 
1. weil/da; 2. habe; 3. ob; 4. ans; an das; 5. in; 6. zu; 7. um; 8. zu; 9. wenn; 10. in; 11. dass; 12.auf;  
 
 
Aufgabe 7 
1. deinen,   2. kleines,   3. gesehen,   4. dir,   5. weisst, weißt,   6. lieber  7. will    8. einer,    
9. fährt,   10. uns,   11. dich,  12. dem,   13. kleinen,   14. schöner   15 eingeladen; 16. lass/laß; 
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