Š i f r a

k a n d i d a t a :

Državni izpitni center

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

*M10125112*

Osnovna in višja raven
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Slušno razumevanje
Sreda, 9. junij 2010 / Do 20 minut
Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik.
Kandidat dobi ocenjevalni obrazec.
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 ocenjevalni obrazec).
Število točk, ki jih lahko dosežete, je 20, od tega 10 v delu A in 10 v delu B. Za posamezno vprašanje 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 4 strani, od tega 1 prazno.
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Del A

Bist du ein Wunderkind?
Hören Sie den Text und ergänzen Sie sinngemäß.
1. Veronika Weber ist ________________________ Jahre alt.

(1)

2. Sie spielt Geige und übt am Tag sechs oder sieben ________________________.

(1)

3. Wenn das Üben mühsam ist, denkt sie meistens an ein bevorstehendes

(1)

________________________.
4. Ihre ersten Stunden auf der ________________________ hat sie mit drei Jahren absolviert.

(1)

5. Sie besucht das Gymnasium und ________________________ gleichzeitig Musik an der
Universität für Musik in Wien.

(1)

6. Das Alter spielt bei der ________________________ ihrer Freunde keine Rolle.

(1)

7. Veronika hört es nicht gern, wenn man sie als ein ________________________ behandelt.

(1)

8. Sie denkt, dass ihre Begabung nicht so ________________________ ist.

(1)

9. Würden sie nicht alle so ________________________, könnte sie ihre Begabung nicht so sehr
entfallten.

(1)

10. Sie möchte einmal in ihrem Leben den Menschen mit ihrem Geigenspiel

(1)

________________________ machen.

Del B

Was macht eigentlich Heike Drechsler?
Hören Sie gut zu und markieren Sie den Buchstaben mit der richtigen Antwort.
11. Die Ausnahmeathletin Heike Drechsler
A

ist heute 90 Jahre alt.

B

hält noch heute den deutschen Weitsprungrekord.

C

nimmt an einem Weitsprungwettbewerb teil.

12. Sie arbeitet jetzt
A

in einer Schule.

B

für eine Krankenkasse.

C

als Ärztin.

(1)

(1)
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13. In ihrer Freizeit
A

arbeitet sie im Büro.

B

sitzt sie nur auf dem Sofa.

C

läuft sie.

14. Wenn sie Kinder in Schulen besucht,
A

zeigt sie manchmal noch einen Weitsprung.

B

spielt sie mit ihnen in Sandgruben.

C

läuft sie mit ihnen einen Langlauf.

15. Den Kindern möchte sie
A

Spaβ am Sport vermitteln.

B

die Technik des Weitsprungs vermitteln.

C

fünf Meter Weitsprung beibringen.

16. Heike Drechsler hat
A

wissentlich gedopt.

B

nie gedopt.

C

nie wissentlich gedopt.

17. 1992 und 2000 hat Heike Drechsler
A

mit ihrer Karriere aufgehört.

B

bei den Olympischen Spielen gesiegt.

C

die Bundesrepublik Deutschland verlassen.

18. Sie hatte in ihrer Karriere
A

viele schöne Momente.

B

viele schlimme Erfahrungen.

C

viele Comebacks.

19. In ihrem Leben passieren momentan
A

viele neue Dinge.

B

schlimme Dinge.

C

keine neuen Dinge.

20. Ihr neuer Lebensgefährte kommt
A

aus dem Sportbereich.

B

aus dem medizinischen Bereich.

C

nicht aus dem Sportbereich.
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