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УСПЕШНИ  
на националното  
външно оценяване по 
НЕМСКИ ЕЗИК  
в 10 клас на ниво В1 
 

НОВОТО ИЗДАНИЕ ЩЕ БЪДЕ НА ПАЗАРА В КРАЯ НА МАРТ 2020 

 

КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ ЧАСТ 2 ТЕКСТ 1 

Lies bitte die beiden Texte und löse anschließend die Aufgaben. Markiere das Zutreffende. Es 

gibt jeweils nur eine richtige Antwortmöglichkeit. Dafür hast du insgesamt 20 Minuten Zeit. 
 

 

Lieber Stefan, 
wie geht’s, wie steht’s? Hab seit ewig keine E-Mail mehr von dir bekommen. 
Ich schreibe dir heute, weil ich mal was Neues habe: Ich war letzte Woche mit meinen Eltern in 
Rom. Das Wetter war traumhaft: strahlende Sonne weit und breit, kein Tropfen Regen, 
angenehme Temperaturen. Wir haben sehr viele interessante Sehenswürdigkeiten gesehen. Alles 
sehr schön. Nicht schön ist aber, dass die Luftverschmutzung dort recht hoch ist. Rom ist eben eine 
sehr große Stadt mit vielen Menschen und vielen-vielen Autos. Außerdem hat die Stadt ein großes 
Problem mit der Entsorgung seines Mülls. Oft stapelt sich der Müll einfach in den Straßen. Aber 
weißt du was? Rom tut jetzt auch etwas für die Umwelt. Stell dir mal vor, du kannst deine leeren 
Plastikflaschen an Automaten in U-Bahn-Stationen abgeben und ein kostenloses Ticket für die U-
Bahn dafür bekommen. Ich finde das ist eine wunderbare Recycling-Idee! Findest du nicht auch?  
Bei uns in Deutschland ist es dagegen kompliziert. Du kaufst dir z.B. Mineralwasser in 
Plastikflaschen, dann zahlst du für jede Flasche 25 Cent Pfand. Wenn die Flaschen leer sind, musst 
du wieder in den Supermarkt, um die Flaschen abzugeben und das Pfand zurückzubekommen. 
Jedenfalls habe ich mich gefragt, was man bei euch in Bulgarien mit dem Plastikmüll macht. Gibt es 
vielleicht Pfand für Plastikflaschen wie bei uns? Gibt es Mülltrennung überhaupt? Machen sich die 
Menschen in Bulgarien Gedanken über die Umwelt? Wie sauber ist deine Stadt? 
Kannst du mir darüber berichten? 
Liebe Grüße 
Thorsten 
 

 
27. Während Thorsten in Rom war, 

a) hat es ununterbrochen geregnet. 
b) hat es ab und zu geregnet. 
c) hat es gar nicht geregnet. 

 

28. Rom hat ein Problem 
a) mit dem Sammeln seines Mülls. 
b) mit dem Verteilen seines Mülls. 
c) mit dem Abtransportieren seines Mülls. 

 

29. In Rom kann man neuerdings 
a) leere Plastikflaschen gegen U-Bahn-
Karten tauschen. 

b) leere Plastikflaschen und U-Bahn-
Karten sammeln. 
c) leere Plastikflaschen mit U-Bahnkarten 
zahlen. 
 

30. Beim Pfandsystem in Deutschland bekommt 
man das Flaschenpfand zurück, 

a) wenn man die Flaschen in den 
Mülleimer wirft. 
b) wenn man die Flaschen zu dem 
Nachbarn bringt. 
c) wenn man die Flaschen im Supermarkt 
zurückgibt. 

 


