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Atskira vertinimo grupė 

Laiškas, B1; minimalūs/maksimalūs reikalavimai 

• komunikacinių intencijų įvykdymui  

• žodynui 

• struktūroms 

• formai 

• taisyklingumui  

 

Asmeninių patirčių, nuostatų, lyginimo eliminavimas 

 

 

 



Kriterijai Taškai Aptartys 

Turinys 
  

4 - Tinkamai realizuotos visos užduotyje nurodytos komunikacinės intencijos. 
- Laisvai ir išsamiai perteikiama informacija, pasakojama ar apibūdinama.  
- Mintys rišlios (koherentiškos). 

  3 - Realizuotos visos užduotyje nurodytos komunikacinės intencijos, tačiau ne visos tinkamai.  
- Informacija dažniausiai perteikiama tiesmukai ir paprastai.  
- Mintys gana rišlios.  

  2 - Realizuotos ne visos užduotyje nurodytos komunikacinės intencijos.  
- Informacija perteikiama gana apibendrintai, dažnai nepakanka detalių, todėl ją galima įvairiai 

interpretuoti. 
- Kai kurios mintys nerišlios.  

  1 - Komunikacinės intencijos realizuotos tik iš dalies. Yra esminių nukrypimų nuo temos. 
- Yra paminėtų, bet neišplėtotų intencijų.  
- Mintis gali būti sunku suprasti dėl nepakankamo rišlumo.  

  0 - Užduoties tikslas nepasiektas.  
- Komunikacinės intencijos iš esmės nerealizuotos.  
- Minčių raiška netiksli ar nepakankama, mintys nerišlios. 

Teksto 
struktūr
a. 
Forma 

3 - Turinys išdėstytas nuosekliai ir logiškai.  
- Teksto siejimo žodžiais pavieniai elementai veiksmingai jungiami į rišlią minčių seką. 
- Laiškas tinkamai įformintas (kreipinys, atsisveikinimo frazė, vardas ir pavardė, data, skirstymas į 

pastraipas).  

  2 - Beveik visas turinys išdėstytas nuosekliai ir logiškai.  
- Teksto siejimo žodžiais pavieniai elementai jungiami į grandininę seką.  
- Kai kur skirstymas į pastraipas netinkamas. Yra įforminimo trūkumų (du). 

  1 - Turinys išdėstytas nenuosekliai.  
- Teksto siejimo žodžių vartojama per daug arba per mažai, gali būti klystama (teksto siejimo žodžiai 

vartojami netinkamai).  
- Skirstymas į pastraipas netinkamas, yra įforminimo trūkumų (trys ir daugiau). 

  0 - Turinys išdėstytas nenuosekliai.  
- Teksto siejimo žodžiai vartojami mechaniškai, dažnai netinkamai ir (arba) išvis nevartojami. 
- Teksto struktūra ir įforminimas netinkami. 



2019 metai: Teil 1 (10 Punkte). Schreiben Sie einen halbformellen Brief. 
 

Sie möchten an einer Sommerschule teilnehmen. 

Der Verein für europäische Kultur veranstaltet in Berlin die Sommerschule 
zum Thema „Wir in Europa“.  Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem 
Thema „Sprachen in der EU“, eine andere Arbeitsgruppe  behandelt das 
Thema „Junge Leute in Europa“. 

Schreiben Sie einen Brief an die Kontaktperson (Eva Storm). 

– Erklären Sie, warum Sie an der Sommerschule teilnehmen wollen. 

– Begründen Sie, welches von den zwei Themen Sie interessiert. 

– Schreiben Sie, was Sie in der Arbeitsgruppe machen könnten. 

– Stellen Sie eine Frage zur Übernachtung, Verpflegung oder Ankunft. 
 

Brieflänge: mindestens 80 Wörter. 

Zählen Sie die Wörter und geben Sie die Wörterzahl unter dem Brief auf dem Antwortblatt an. 

 



2020 metai. Teil 1 (10 Punkte). Schreiben Sie einen halbformellen Brief. 
 

Sie möchten als Praktikant oder Praktikantin bei einem deutschen Festival 
arbeiten. Die Gesellschaft der  deutschen Sprache sucht 
Praktikanten/Praktikantinnen für die Unterstützung ihres Teams bei dem  
Festival der deutschen Lieder. 

 

• Schreiben Sie einen Brief an die Kontaktperson (Ulrike Berg). 

• Informieren Sie, was Sie machen möchten. 

• Erklären Sie, warum Sie am Festival arbeiten möchten. 

• Schreiben Sie über Ihre Erfahrung, Kenntnisse, persönliche Eigenschaften. 

• Stellen Sie eine Frage zum Festival. 

 

• Unterschreiben Sie den Brief mit dem Namen Julia Schmitz/Julian Schmitz. 
 

• Brieflänge: mindestens 80 Wörter. Zählen Sie die Wörter und geben Sie die Wörterzahl unter 
dem Brief auf dem Antwortblatt an. 



2021 metai. Teil 1 (10 Punkte). Schreiben Sie einen halbformellen Brief. 
 

Sie möchten ein Buch, das Sie in einem Onlineshop gekauft haben, 
zurückgeben. Schreiben Sie einen Brief an den Mitarbeiter des Onlineshops 
„Bücher der Welt“ (Jürgen Probst). 

 

•  Informieren Sie über Ihren Wunsch, das Buch zurückzugeben. 

•  Erklären Sie, warum Sie das Buch zurückgeben möchten. 

•  Schreiben Sie ausführlicher über die Gründe der Rückgabe. 

•  Stellen Sie eine Frage. ........................... 

 

• Unterschreiben Sie den Brief mit dem Namen Petra oder Peter Muster. 

 

• Brieflänge: mindestens 80 Wörter. Zählen Sie die Wörter und geben Sie die 
Wörterzahl unter dem Brief auf dem Antwortblatt an. 

 



2022 metai. Teil 1 (10 Punkte). Schreiben Sie einen halbformellen Brief.  
 

Sie möchten an dem Sommerkurs für junge Leute in Deutschland „Deutschland 
in der Nähe“ teilnehmen. Dabei können Sie nicht nur Deutsch lernen, sondern 
auch einige deutsche Städte  besuchen. Schreiben Sie einen Brief an den 
Mitarbeiter Samuel Brinkmann und informieren Sie sich  genauer über den 
Sommerkurs. In Ihrem Brief: 

• äuβern Sie Ihren Wunsch, am Sommerkurs teilzunehmen; 

• erklären Sie, warum für Sie die Teilnahme am Sommerkurs in Deutschland 
wichtig ist; 

• schreiben Sie ausführlicher über Ihre Deutschkenntnisse und andere 
Kompetenzen; 

• stellen Sie eine Frage. ................................ 

• Unterschreiben Sie den Brief mit dem Namen Petra Muster oder Peter Muster. 

 

• Brieflänge: mindestens 80 Wörter.  Zählen Sie die Wörter und geben Sie die 
Wörterzahl unter dem Brief auf dem Antwortblatt an.  



2019 
Sehr geehrte Frau Storm, 

ich habe eine Anzeige über Ihre Sommerschule gesehen und finde das Thema „Wir in Europa“ sehr 

interessant. Besonders bin ich über das Thema „Sprachen in der EU“ fasziniert. Europa hat viele 

Kulturen und Sprachen, und ich möchte mehr darüber lernen. Deshalb will ich an diese Sommerschule 

teilnehmen. Ich könnte über meine Heimat- Litauen sprechen oder komunizieren helfen – ich kenne 

fünf Sprachen. Außerdem habe ich eine Frage – sollen wir selbst zur Verpflegung besorgen? Ich warte 

auf Ihre Antwort. 

Mit Freundliche Grüßen, 

Vardene Pavardene 



2019 

Sehr geehrte Frau Strom,  

ich bin Andreas Gulte und wohne in Litauen. Ich habe über Ihre 
Sommerschule gehört, die den Titel „Wir in Europa“ trägt, und  möchte ich 
dort teilnehmen. 

Ich glaube, dass ich sehr guter Kandidat bin, weil ich mich sehr für Europa und 
Politik engagiere. Ich meine, dass es toll wäre, um andere Menschen, Kultur 
kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen zu sammeln. 

Ich interessieren für das Thema „Sprachen in der EU“. Ich wage zu sagen, den 
großen Wert in Sprachen liegen, darum könnte ich in der Gruppe über 
Sprachen Rolle erzählen. Es wird sehr interessant in dieser Gruppe arbeiten. 
Es wäre keine Probleme mit mir zu arbeiten, denn ich viele Ideen habe. 

Können Sie mich informieren über die Übernachtung? Sollen wir selbst  über 
die sorgen? Gibt es vielleicht Verpflegung? 

Ich warte Ihre Antworten. 

Mit Freundlichen Grüßen 

 



2022 

Hallo herr Samuel Brinkmann 

Ich habe gesehen, dass sie einen Sommerkurs für junge Leute machen. Er  
heißt „Deutschland in der Nähe“.  

Es würde sehr interessant und hilfreich für mich sein, weil ich Deutschland 
liebe und ich will meine Sprachkentnisse verbessern. Auch ich will neue 
Menschen kennenlernen.  

Meine Deutschkentnisse sind gut – ich kann ausgezeichnet lesen, hören und 
schreiben. Aber ich bin nicht so flüssig im Gespräch. Außerdem, ich bin 
ziemlich gut in Biologie aber ich weiß nicht, ob das hilfreich im Sommerkurs 
ist.  

Und ich habe nur eine Frage – was kostet es, dort zu teilnehemen? 

Alles Gutes,  

Peter Muster 



2022 

Herr Brinkmann, 

ich  schreibe Ihnen, weil an dem Sommerkurs für junge Leute in Deutschland 
„Deutschland in der Nähe“ teilnehmen möchte. Ich möchte nicht nur Deutsch 
lernen, aber ich möchte auch deutsche Städte besuchen. Diese Sommerkurse 
ist für mich sehr wichtig, weil ich meine Deutschkenntnisse verbessern 
möchte. Ich habe auch DSDI diplom, deshalb kann ich sehr gut deutsch 
sprechen. 

Ich habe auch ein paar Fragen. Wo würde ich Leben? Wie lange dauert 
diesem Sommerkurs? 

Über ein Antwortbrief würde ich mich sehr freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Muster 

 



2022 

Seht geehrter Herr Brinkmann,  

ich möchte Ihnen sagen, dass Sommerkurs „Deutschland in der Nähe“ mich 
interessiert hat. Ich habe eine große Lust teilzunehmen. Ich finde dieser  

Kurs eine tolle Möglichkeit meine Deutschsprache zu verbessern und viel 
reisen. Es ist eine gute Möglichkeit neue Leute kennenzulernen auch. Mein 
Bruder hat letzte Sommer in dieses Kurs teilgenohmen. Er war sehr froh und 
hat ganz viel interessantes mir erzählt. Deswegen habe ich in diesem Jahr viel 
Deutsch gelernt. Jetzt bin ich auf dem Niveau B. Es war schwierig, aber ich 
war mütig. Es ist wichtig, freundlich zu sein. Und hilft jemanden, den diese 
Hilfe braucht. Eine gute Vorteile ist, dass ich male gern. Ich bin ganz kreatives 
Mädchen. Und in der Ende, möchte ich eine Frage stellen. Wie viel dauert der 
Kurs? Und wie viel wird das kosten? 

Mit freundlichen Grüßen, 

Petra Muster 

 



2022 m.  

Sehr geehrter Herr Brinkmann,  

ich bin auf ihr Angebot für den Sommmerkurs „Deutschland in der Nähe“ gestoßen 
und war sofort interessiert daran teilzunehmen.  

Ich hatte bereits das Glück, Deutschland mit einem schulischen Erasmus-Projekt zu 
besuchen und kurz darauf entschloß ich mich für ein Studium in diesem Land. Seit 
einem Jahr besuche ich einen Deutschkurs und habe vor, bis zum Ende dieses 
Jahres den C-1 Stand zu erreichen. Nun würde diese Sommerkurs-Erfahrung mir 
eine perfekte Möglichkeit bieten meine Deutschkenntnisse zu erweitern und in 
Praxis umzusetzen. Nebenbei habe ich Erfahrung im Debattieren und könnte 
hitzige Diskussionen über aktuelle politische und soziale Themen organisieren.  

Eines ist mir noch unklar – wird der Kurs kostenlos angeboten oder gibt es einen 
Beitrag? 

Ich bedanke mich schon mal im Voraus.  

Mit freundlichen Grüßen,  

Petra Muster 

  

 



2021-2022 
• Geba pritaikyti galimai gyvenimišką patirtį duotoje situacijoje 

(pirkinio, pirkto internetu, grąžinimas). 

• Geba numatyti situacijos priežastis (nuo.... nepatiko/neįdomu 
....iki... trūkumai/pažeidimai/gamybos klaidos). 

• Geba sukurti laišką tinkama forma, teisingai vartoja kreipinį, 
atsisveikinimo formuluotes, bet neteikia reikšmės datai, 
pastraipoms. 

• Geba paaiškinti, nurodyti priežastis ir parenka tam tinkamas 
gramatines struktūras; geba formuluoti netiesioginį klausimą.  

• 2021. Pora kandidatų nesuprato užduoties ir užsisakė knygas; 
pora kandidatų neparašė minimalaus reikalaujamo žodžių 
skaičiaus ir prarado po 1 tašką.  

• 2022. Du kandidatai nerašė laiško. Min.- 2 taškai. Max. įverinti 
9 kandidatai.   

 



2019 metai. Teil 2 (15 Punkte).  

Schreiben Sie einen Aufsatz zum Thema 
„Freiwilligenarbeit“.  

Führen Sie im Aufsatz Argumente dafür und 
dagegen an und nehmen Sie dazu Stellung.  
 

 

 

 

Aufsatzlänge: mindestens 180 Wörter. Zählen Sie die Wörter und geben Sie 
die Wörterzahl unter dem Aufsatz an. 



2020 metai. Teil 2 (15 Punkte).  

Schreiben Sie einen Aufsatz zum Thema „Freizeit 

in der Natur“. Führen Sie Argumente für oder 
gegen die Freizeitaktivitäten in der Natur an und 
nehmen Sie dazu Stellung. 

 
Aufsatzlänge: mindestens 180 Wörter. Zählen Sie die Wörter und geben Sie 
die Wörterzahl unter dem Aufsatz auf dem Antwortblatt an. 



2021 metai. Teil 2 (15 Punkte).  

Schreiben Sie einen Aufsatz zum Thema 
„Reisen in unserem Leben heute“.  

Stellen  Sie im Aufsatz die Situation und 
Rolle des Reisens in unserem oder in Ihrem 
Leben heute dar.  

Nennen Sie Vorteile und Probleme und 
nehmen Sie dazu Stellung. 
 
Aufsatzlänge: mindestens 180 Wörter. Zählen Sie die Wörter und geben Sie 
die Wörterzahl unter dem Aufsatz auf dem Antwortblatt an. 

 



2022 metai. Teil 2 (15 Punkte). Schreiben Sie einen Aufsatz zum 
Thema 

„Online-Handel in der heutigen Zeit“ 

Stellen Sie im Aufsatz die Situation und die Rolle 
des Online-Handels in unserem Leben heute dar.  

Nennen Sie Vorteile und Probleme und nehmen 
Sie dazu Stellung.  

 
Aufsatzlänge: mindestens 180 Wörter.  

Zählen Sie die Wörter und geben Sie die Wörterzahl unter dem 
Aufsatz auf dem Antwortblatt an. 



2019 
……..Er ist sehr klug, und er hilft mich Hausaufgaben zu machen. Es ist sehr schön, 
dass In diesen Jahrhundert die entwicklend die verschieden Technologie hilft man in 
jede Ecke unsere Welt Reise zu machen. Natürlich das gibt die Mensch viele Optione 
ob wo sie möchte Freiwilligesarbeit zu machen.  

Da gibt es viele Argumente warum es nicht sehr gut und nutzlich Freiwilliges arbeit 
zu machen. Ich denke, dass das größes  pro Argument ist, dass die Freiwilligearbeit 
hilft man andere interessant menche zu kennenlernen. Zum Beispiel, ich habe für 
zwei Monate im „Maisto bankas  Freiwilliges  Arbeit gemacht“, wo ich habe mit mein 
beste Freund Matas kennengelernt ein Freund der ich habe im Freiwilligearbeit 
getrifft hilft mich um ein Besseres Person zu bekommen.  

Natürlich es gibt ein paar contra Argumente, warum es ist schlecht arbeiten 
freiwillig. Wir leben im einem Welt, wo es ist sehr wichtig Geld zu haben, weil du 
kannst dann viel reisen oder zum Beispiel interessante Geschenke zu kaufen. 
Deshalb, arbeit der ist nicht Freiwillig, und man bekommt Geld ist sehr gut.  

Zum Schluss ich möchte sagen, dass es ist sehr schön arbeiten freiwillig, weil du trifft 
interessante persone, aber auch man muss Geld verdienen.  

 



2022 
+ 

Heute kaufen mehr und mehr Menschen im Internet. Eswar nicht so bekannt nur vor 
zehn Jahre. Aber jetzt spielen in Online-Handeln in unserem Leben eine große Rolle. 
Was kann man darüber sagen, ist das gut oder nicht? Lass uns denken.  

Am ersten das offensichtliche Vorteil ist die Geldsparung. Wegen des Online-Handels 
können wir heute einfach die beste Vorschläge mit einem Mausclick sehen. Auch, es 
ist billiger für die Bestellung zählen als selbst ins Geschäft fahren. Aber deswegen 
gibt es ein Nachteil – man kann viel Zeit verlieren. Die Bestellung kann sehr oft 
Monat oder zwei dauern und manche Leute können so lange nicht warten.  

Es gibt aber noch ein Vorteil und Nachteil. Der Auswahl ist groß, nein, er ist 
unendlich. Man kann einfach alles kaufen und nicht aus dem Hause ausgehen. Aber 
hier ist dieses Nachteil – du kannst nich überzeugt sein, ob das Online – Handel wo 
du kaufst, wahr ist. Es gibt viele schlechte Menschen, die können die Falsche Seite 
machen. Deswegen verlieren viele alte Leute viel Geld.  

Schließlich, ich glaube das es gibt mehr Vorteile als Nachteile, aber nur wenn du seht 
vorsichtig bist.  

 



2022 
• Heutzutage ist Internet ein großer Teil unseres Lebens. Fast alles machen 

wir online: chatten mit Freunden, suchen Informationen, arbeiten, lesen 
Bücher, shoppen. Aber ist das gesund? 

Viel Ärzte sagen, dass Menschen zu viel am Computer und Telefon sitzen, 
weniger Zeit in der Natur verbringen und mit Freunde „live“ treffen. Das ist 
schlecht nicht nur für unsere Körper, sondern auch für unsere psichologisches 
Gesundheit. Wenn Menschen jeden Tag am Computer sitzen, dann fühlen sie 
sich depresiert. Deshalb soll man zum Beispiel in Laden einkaufen gehen, 
nicht nur online shoppen. 

Natürlich ist Internet auch sehr nützig in unserem Alltag. Wenn Menschen zu 
wenig Zeit haben, können sie die Lebensmittel online aufstellen und sie 
schnell bekommen. Diese Angebot ist sehr bequiem für alle, die zu viele 
Sorgen haben oder Leute, die krank sind und können nicht draußen gehen.  

Zusammenfassend möchte ich sagen, dass es viele Meinungen über Internet 
gibt. Manche können ohne Telefon nicht leben, andere denken, dass Leben 
ohne Online – Handel besser ist. Und dieses Situation ist ganz normal. Meiner 
Meinung nach ist alles, die zu viel gibt, nicht gesund.  



2022 

Online-Handel ist in unserer Zeit so beliebt wie nie zuvor und ist fast 
festes Bestandteil in unseren Leben. Menschen sehnen sich danach 
das neueste Kleid zu bestellen was eine berühmte Person getragen, 
allerdings besitzt der Online-Handel auch Schattenseiten. 

Eines der positivsten Aspekte beim Online-Handel ist die Chance, 
etwas zu bekommen, ohne sich zu einem Laden bewegen zu müssen. 
Es ist relativ einfach: Man sieht was im Internet, verhandelt mit den 
Verkäufer und bekommt es zugesendet. Man könnte meinen, dass es 
kinderleicht ist. Dazu kommt oftmals die mehr  billigen Preisen bei 
beliebten Dingen, was auch zahlreiche Kunden anlockt. Es ist 
größtenteils ein Fakt, das billig anzieht und man könnte sagen, das es 
eines der Hauptgründe ist abgesehen davon, dass man es bequem von 
zu Hause bestellen kann, wieso Online-Handel so populär ist.  



 

Geba C1 žodyno aprėptyje  įvykdyti visas 
užduoties intencijas  

Puikiai jungia, argumentuoja, iliustruoja 



Apie lūkesčius 
Mokinių, kurie už 
rašinį gavo 0 taškų 

Mokinių, kurie už 
rašinį gavo taškus 

Skaičius  24 29 

Taškų vidurkis už 
rašinį   10,9 

Taškų vidurkis už 

laišką  6,5 7,8 

Bendras taškų vidurkis 
59,5 82,8 

Pažymio vidurkis 9,2 9,5 



Apie „gerąją“ egzamino dalį 

26 

9,2 ar 9,5? 



Apie (ne)sėkmes 
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Metinis įvertinimas 



Vertintojai nuo to pradeda…  

 

Vertindami ir įsivertindami mokymosi veiklą ir rezultatus mokiniai 
teikia atsaką kitiems ir patys sau. Mokydamiesi vertinti kitų ir savo 
darbus pagal pateiktus kriterijus, jie geriau supranta gero darbo ar 
tinkamo jo atlikimo reikalavimus, mokosi įžvelgti savo ir kitų veiklos, 
atlikčių stiprybes bei tobulintinas sritis, numatyti tobulinimo būdus. 
G. Petty rekomenduoja atlikčių vertinimo praktiką pradėti nuo 
„netikro“ vertinimo, kai mokytojas pateikia savo sukurtą ar 
ankstesnių metų mokinio darbą. Tokio vertinimo pranašumas tas, 
kad visi mokiniai taiso tą patį darbą, kurį gali kartu aptarti, ir niekas 
nelieka įskaudintas dėl išsakytos kritikos. Atlikus „netikrą“ vertinimą 
mokiniai įtraukiami į autentiškų vienas kito ir savo atlikčių vertinimo 
veiklą. Svarbu nepamiršti, kad mokiniai turi būti skatinami įsivertinti 
ne tik atliktis, bet ir mokymosi procesą. 


