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JESENSKI IZPITNI ROK

Višja raven

NEMŠČINA
Izpitna pola 1

A) Bralno razumevanje
B) Poznavanje in raba jezika
Sreda, 26. avgust 2015 / 60 minut (35 + 25)
Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik.
Kandidat dobi dva ocenjevalna obrazca (enega 1A in enega 1B).
SPLOŠNA MATURA

NAVODILA KANDIDATU
Pazljivo preberite ta navodila.
Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.
Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalna obrazca).
Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Časa za reševanje je 60 minut. Priporočamo vam, da za reševanje
dela A porabite 35 minut, za reševanje dela B pa 25 minut.
Izpitna pola vsebuje 3 naloge v delu A in 3 naloge v delu B. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 43, od tega 18 v delu A in
25 v delu B. Za posamezno nalogo je število točk navedeno v izpitni poli.
Rešitve, ki jih pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor. Pišite
čitljivo in skladno s pravopisnimi pravili. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in
nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami.
Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.
Ta pola ima 12 strani, od tega 2 prazni.
© RIC 2015
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A) BRALNO RAZUMEVANJE
Lesen Sie bitte den folgenden Text.
Besedilo je odstranjeno zaradi avtorskih pravic.

V sivo polje ne pišite.
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V sivo polje ne pišite.
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Aufgabe 1
Entscheiden Sie, ob folgende Behauptungen richtig (R) oder falsch (F) sind, und markieren Sie
jeweils den entsprechenden Buchstaben ().

Beispiel:
R
0.



Pflegeassistenten sollen in der Bundesregierung arbeiten.

R
1.

Viele Pflegekräfte beschweren sich über zu hohe Belastungen.

2.

Die Qualifikation der 35 000 arbeitslosen Pfleger ist fragwürdig.

3.

Arbeitslose Pfleger können nur in der eigenen Familie Erfahrungen gesammelt
haben.

4.

Die „Bewerber auf Eigeninitiative“ entsprechen nicht den Kriterien der
Arbeitsagentur.

5.

Mithilfe der Bundesagentur für Arbeit können Arbeitslose eine Qualifikation
bekommen.

6.

Für die endgültige Annahme eines Pflegeassistenten ist das Pflegeheim
zuständig.

F

F

(6 Punkte)
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Lesen Sie bitte den folgenden Text.
Besedilo je odstranjeno zaradi avtorskih pravic.

V sivo polje ne pišite.
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V sivo polje ne pišite.
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Aufgabe 2
Beantworten Sie kurz die folgenden Fragen. Die richtigen Lösungen finden Sie nur im Text.

Beispiel:
0.

Wie heißt die Autorin des Textes?
Merle Hilbk.

1.

Was ist „Stolitschny“?
_____________________________________________________________________________________

2.

Nennen Sie ein Beispiel der Bilddekoration, die nichts mit dem Verpackungsinhalt zu tun hat.
_____________________________________________________________________________________

3.

Wie verständigt sich das Verkaufspersonal im „Stolitschny“?
_____________________________________________________________________________________

4.

An welche russische Straße erinnert die Landsberger Allee?
_____________________________________________________________________________________

5.

Was stellt die russische Straßenarchitektur dar?
_____________________________________________________________________________________

6.

Welche Beziehung haben Russen zu Altbauwohnungen?
_____________________________________________________________________________________
(6 Punkte)

*M1522521106*
V sivo polje ne pišite.
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Aufgabe 3
Ergänzen Sie die Sätze. Die richtigen Lösungen finden Sie nur im Text.

Beispiel:
in Berlin

0.

Auf ihrer Deutschlandreise hielt sich die Autorin

auf.

1.

Neben Russisch sollte man hier auch die ________________________________ Schrift
beherrschen.

2.

Das Design auf den Verpackungen im „Stolitschny“ ist noch nicht von
________________________________ Design beeinflusst.

3.

Eine Dekoration, die das Russische mit dem Deutschen verbindet, ist die
________________________________ im Laden.

4.

Obwohl die Architektur der Landsberger Allee schlicht ist, wirkt die Allee
________________________________.

5.

Als Mensch fühlt man sich auf der Landsberger Allee ziemlich
________________________________.

6.

Über die Anzahl der in Deutschland lebenden Russen gibt es nur
________________________________. Genaue Zahlen kennt man nicht.
(6 Punkte)
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V sivo polje ne pišite.
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Prazna stran

OBRNITE LIST.

*M1522521108*

B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Aufgabe 1
Lesen Sie den folgenden Text und markieren Sie für jede Lücke den Buchstaben (A, B, C oder
D) mit der richtigen Lösung. Nur eine Lösung ist richtig.

HILFE!?

Deutschland ist __0__ der sichersten Länder der Welt. Aber was ist, __1__ doch einmal ein Notfall
passiert, ihr krank werdet oder einen Unfall habt? Wie sollt ihr euch __2__?
Ein Notruf ist ein Anruf, __3__ man im Notfall professionelle Hilfe wie Feuerwehr, Polizei oder Notarzt
holen kann. Einen Notruf könnt ihr von jedem Telefon und auch vom Mobiltelefon kostenlos machen.
Ihr braucht dazu __4__ Münzen, Telefonkarten noch Guthaben auf eurem Handy. Die wichtigsten
Notrufnummern sind: 112 (Notruf für Feuerwehr und Notarzt), 110 (Notruf der Polizei), 116 116
(Notruf, um verlorene oder gestohlene Kredit- und Bankkarten __5__). Beachtet bei einem Notruf
immer folgende Fragen: Wo ist der Notfall? Was __6__ geschehen? Wie viele Verletzte gibt es?
Habt ihr kleinere gesundheitliche Probleme, bekommt ihr Hilfe in einer Apotheke. Sie haben in der
Regel montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und am Samstagvormittag geöffnet. Zusätzlich gibt es
Apotheken mit Bereitschaftsdienst. An jeder Apotheke gibt es eine Liste, auf der ihr __7__ Apotheken
mit Bereitschaftsdienst findet.
Bei einem Autounfall oder einer Panne könnt ihr auch an einer Notrufsäule die Polizei, den Notarzt
oder die Feuerwehr rufen. Die Notrufsäulen __8__ an der orangenen Farbe zu erkennen. Wenn ihr
längere Zeit in Deutschland seid und häufig mit dem eigenen Auto fahrt, lohnt __9__ die Mitgliedschaft
in einem deutschen Automobilclub. Der größte ist der ADAC, der bei Pannen hilft und zudem
Verkehrs- und Reiseinformationen auch in englischer Sprache __10__.
(Aus der Sprachlernzeitschrift vitamin de, Nummer 44/2010, copyright © vitamin de e.V.)

____________________
(Bildquelle: www.pixmac.at/.../000070577977)

V sivo polje ne pišite.
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V sivo polje ne pišite.
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Beispiel:
0.

1.

2.

3.

4.

5.

A

eines

B

ein

C

einer

D

einen

A

trotzdem

B

6.

A

hat

als

B

ist

C

damit

C

wird

D

wenn

D

wurde

A

aushalten

A

am nächsten

B

behalten

B

die nächsten

C

verhalten

C

nächsten

D

einhalten

D

die nächste

A

bei denen

A

lassen sich

B

mit dem

B

haben

C

den

C

sind

D

das

D

können

A

entweder

A

euch

B

weder

B

ihr

C

wieder

C

uns

D

sowohl

D

sich

A

sperren lassen

10. A

bietet

B

gesperrt lassen

B

bittet

C

sperren zu lassen

C

betet

D

gesperrt zu lassen

D

beträgt

7.

8.

9.

(10 Punkte)

V sivo polje ne pišite.
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Aufgabe 2
Lesen Sie den folgenden Text und ergänzen Sie sinngemäß.

Der Inder Dildar Singh in Deutschland
Der 26-Jährige aus der indischen Hauptstadt Neu Delhi macht (0)

an

der Technischen

Universität Dresden das Aufbaustudium „Internationales Management“. Er beschreibt seine
Eindrücke:
Für mich war die Reise nach Deutschland meine erste (1) ______________________ Ausland. Nach
sieben Stunden landete ich am Flughafen (2) ______________________ süddeutschen Stadt München.
Von München flog ich weiter in die ostdeutsche Stadt Dresden, (3) ______________________ dort zu
studieren.
Am Anfang hatte ich Probleme mit dem sächsischen Dialekt. (4) ______________________ ich vier
Jahre Deutsch gelernt hatte, konnte ich die Leute auf der Straße nicht verstehen.
Ich stellte auch fest, dass man in Deutschland beim Einkaufen aufpassen muss. Ich
(5) ______________________ eines Tages in ein Geschäft der Marke „Vodafone“ und fragte
(6) ______________________ einer Telefonkarte. Der Verkäufer erklärte mir alles über einen
Handyvertrag. Ich vertraute (7) ______________________ und schloss einen Handyvertrag ab. Nun
konnte ich mit meinen Eltern telefonieren. (8) ______________________ ich die erste Rechnung bekam,
war ich total schockiert. Es stellte sich heraus, dass ich zwei Handyverträge abgeschlossen hatte und
dass ich die Grundgebühr zwei Jahre lang bezahlen muss. (9) ______________________ dieser
Enttäuschung genieße ich die Zeit in Deutschland. Ich fühle (10) ______________________ schon fast
wie zu Hause.
(Aus der Sprachlernzeitschrift vitamin de, Nummer 44/2010, copyright © vitamin de e.V.)

(10 Punkte)

V sivo polje ne pišite.
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Aufgabe 3
Lesen Sie den folgenden Text und ergänzen Sie die Lücken, indem Sie die angegebenen
Wörter in Klammern sinngemäß ändern.

Jugendliche wollen etwas verändern
Die deutschen Jugendlichen werden wieder (0)

politischer

(Politik). Diese Meinung

(1) _________________________ (Vertretung) der Autor der sogenannten Shell-Jugendstudie, Klaus
Hurrelmann. Zwar war das (2) _________________________ (sich interessieren) der Jugendlichen an
Politik bisher sehr gering. Nur ein (3) _________________________ (drei) der deutschen Jugendlichen
schätzen sich selbst als politisch ein. Aber die Situation der Jugendlichen hat sich geändert: Für die
Jugendlichen wird es immer schwieriger, den (4) _________________________ (Wunsch)
Ausbildungsplatz oder Studienplatz zu bekommen. Der Wissenschaftler denkt, dass sich die
Jugendlichen deshalb wieder politisch engagieren werden. Die (5) _________________________
(streiken) an den Hochschulen im letzten Wintersemester sind ein Zeichen dafür.
(Aus der Sprachlernzeitschrift vitamin de, Nummer 44/2010, copyright © vitamin de e.V.)

(5 Punkte)
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V sivo polje ne pišite.
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Prazna stran

