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NEMŠČINA
Izpitna pola 2
Slušno razumevanje
Sobota, 30. avgust 2008 / Do 20 minut
Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik.
Kandidat dobi dva ocenjevalna obrazca.
SPLOŠNA MATURA

NAVODILA KANDIDATU
Pazljivo preberite ta navodila.
Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam to ni dovoljeno.
Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalna obrazca).
Število točk, ki jih lahko dosežete, je 20, od tega 10 v delu A in 10 v delu B. Za posamezno postavko je število točk navedeno v
izpitni poli.
Naslednja navodila za reševanje izpitne pole boste slišali tudi na posnetku.
Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se nanj
nanaša. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti reševali.
Vsako besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec besedila bo označeval takle zvočni
znak /*/.
Rešitve, ki jih pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor. Pišite
čitljivo, vendar ne samo z velikimi tiskanimi črkami. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi
in nejasni popravki bodo ocenjeni z nič (0) točkami.
Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.
Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo.
Ta pola ima 8 strani, od tega 4 prazne.
© RIC 2008
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Del A
Jugend und Alkohol:
Neue Richtlinien in der EU

Hören Sie gut zu und markieren Sie den Buchstaben mit der richtigen Antwort.

1. In Österreich darf man Jugendlichen unter 16 Jahren
a)

Wein und Bier ausschenken.

b)

keinen Alkohol ausschenken.

c)

nur Schnaps ausschenken.

2. Die europäische Jugend konsumiert im Durchschnitt zum ersten Mal Alkohol mit
a)

weniger als 12 Jahren.

b)

zwölf Jahren.

c)

zwölfeinhalb Jahren.

3. Der EU-Gesundheitskommissar Markos Kyprianou möchte den Alkoholmissbrauch
a)

bei Jugendlichen und Erwachsenen bekämpfen.

b)

nur bei Jugendlichen bekämpfen.

c)

nur bei Erwachsenen bekämpfen.

4. In Europa sterben ungefähr ____ an Alkoholkonsum.
a)

200.000 Menschen

b)

23 Millionen Menschen

c)

20.000 Menschen

5. Die Mitgliedsländer werden deshalb aufgefordert
a)

weniger zu trinken.

b)

mehr gegen den Alkoholmissbrauch zu tun.

c)

eine Strategie zu entwickeln.

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)
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6. Eine effektive Maßnahme gegen den Alkoholmissbrauch ist
a)

die Einschränkung des Alkoholverkaufs.

b)

die Steuersenkung.

c)

die Einschränkung der Werbung und des Marketings.

7. Unterstützung bei diesen Maßnahmen bekommt die EU-Kommission von
a)

den Jugendlichen.

b)

verschiedenen Organisationen.

c)

allen Mitgliedsländern.

8. Die Alkoholindustrie möchte, dass die Mitgliedsländer
a)

sich selbst um die Alkoholregeln kümmern.

b)

noch mehr Alkohol verkaufen.

c)

zusammen eine Strategie entwickeln.

9. In Schweden, wo sehr viele Menschen trinken,
a)

funktionieren diese Regeln sehr gut.

b)

funktionieren diese Regeln nicht.

c)

gibt es viel Alkoholwerbung.

10. Die Gesundheitspolitik ist die Aufgabe
a)

des EU-Gesundheitskommissars.

b)

einzelner Mitgliedsländer.

c)

des EU-Gesundheitsministers.

3

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

OBRNITE LIST.
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Del B
Ein Wirtshaus mit Kochbuchmuseum
Hören Sie den Text und ergänzen Sie sinngemäß.

11. In dem Landgasthaus Tomanek kann man in der angeschlossenen Vinothek eine

(1)

Kochbuchsammlung ___________________________________.

12. Herr Tomanek hat ____________________ in einem Wiener Hotel seine Frau Karin kennen

(1)

gelernt.
13. Zusammen haben sie in Linz ein ___________________________ gepachtet.

(1)

14. Die _________________________________ Werke aus seiner Kochbuchsammlung kann man

(1)

nur hinter Glas sehen.
15. Ihre beiden Kinder ____________________________ sich leider mehr für das Essen als für

(1)

das Kochen.
16. Ihr Landgasthaus ist ___________________________ als 100 Jahre alt.

(1)

17. Herr Tomanek versucht seine Gäste ab und zu mit ein paar ____________________________

(1)

zu erfreuen.
18. Er lässt sich immer wieder etwas Neues ___________________________.

(1)

19. Herr Tomanek kocht dann aus seinem ältesten Kochbuch ein spezielles

(1)

________________________.

20. Die ursprünglichen Rezepte werden aber ein bisschen geändert, weil man früher die
___________________________ sehr heftig eingesetzt hat.

(1)
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