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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 3 prazne.
© RIC 2016

A) BRALNO RAZUMEVANJE
Lesen Sie die Texte 0 bis 6.

Menschen des Monats
0.
Ihren ersten Hit hatte Nina Hagen 1974 in der DDR. 1976 emigrierte sie in den Westen und wurde "die
Mutter des deutschen Punk". Ihre Markenzeichen sind schrille Klamotten, bunte Frisuren – und ihre
Stimme. Mal singt sie wie in der Oper, mal quietscht sie wie ein Autoreifen. Auf ihrer Tournee
"Irgendwo auf der Welt" singt Nina Hagen Schlager der Swing Ära.
1.
Bei Nena geht alles ein bisschen schneller. Mit 19 machte sie die erste Platte, mit 23 war sie ein
Weltstar. Nun, mit 50, ist sie schon zweifache Oma. Wahrscheinlich werden auch ihre Enkelkinder
später auf Parties zu Liedern ihrer Großmutter tanzen. Bis heute werden Nena-Lieder in Diskos und
Radios gespielt. Ihr größter Erfolg ist das Lied "99 Luftballons". Das naive Friedenslied wurde 1983
zum Welthit und die damals punkige Nena war auf einmal überall.
2.
Xavier Naidoo glaubt, das Mittel gegen Depression gefunden zu haben: Singen. Was der Mannheimer
gerade macht, ist die überraschendste Deutschland-Tournee eines Popstars. Er singt in Imbissbuden
und vor Kneipen, immer ohne Werbung und Ankündigung. Naidoo parkt einfach seinen Tourbus, holt
die Instrumente raus und beginnt zu singen. "Er will in der aktuellen Wirtschaftskrise den Menschen
Mut machen", sagt sein Management.
3.
Ihr Lachen ist gewaltig wie ein Erdbeben, schrieb eine Zeitung über Hella von Sinnen, eigentlich Hella
Kemper. Nun wird die Kölnerin 50 Jahre alt. Sie ist bekannt für ihren derben Humor und gehört
inzwischen zu den deutschen Komödiantinnen mit dem größten Erfolg. Vor 20 Jahren startete sie auf
RTL die Show "Alles nichts oder!?", in der sie auch über ihre Homosexualität scherzte. Inzwischen
kann man sich das Fernsehen ohne Hella von Sinnen kaum mehr vorstellen.
4.
Joachim Löw hat den Job, von dem fast jeder Mann und auch manche Frau in Deutschland träumt.
Wer steht im Tor? Mit welcher Taktik soll die Mannschaft spielen? Der Trainer der
Fußballnationalmannschaft kann diese Fragen entscheiden. Auf Joachim Löw liegen, wenn gerade
eine Fußballweltmeisterschaft stattfindet, noch mehr Blicke als sonst. "Da geht man in die Geschichte
ein", sagt Löw, denn fast alle "Jogi" nennen.
5.
Lange lebte der WM-Organisationschef Franz Beckenbauer nur für den Fußball. Jetzt soll das anders
werden. Erstes Signal: Schon während der Fußballweltmeisterschaft 2006 hat der damals
sechzigjährige Franz die mehr als zwanzig Jahre jüngere Heidi Burmeister geheiratet. Franz
Beckenbauer will sich nun mehr um die gemeinsamen Kinder Joel Maximilian und Francesca Antonie
kümmern.
6.
Wer von Angela Merkel nicht genug bekommt, kann jeden Samstag einen Video-Podcast kostenlos
herunterladen (www.bundeskanzlerin.de). Jede Rede ist zwei bis drei Minuten lang. Bis jetzt war es in
Deutschland so, dass der Kanzler nur zu Silvester im Fernsehen zu seinen Bürgern gesprochen hat.
"Wenn Sie mich fragen, ist das toll. Auch ich habe Freude daran", sagt Merkel. Manche Menschen
finden das sehr komisch und publizieren nun auch lustige Merkel-Videos im Internet.
(Nach Deutsch Perfekt, 2/2009, 3/2010, 8/2006, 11/2006)
(Bildquelle: http://www.sweetslyrics.com, 17/9/2011)
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Aufgabe 1
Lesen Sie die Überschriften (A bis I) und entscheiden Sie, welche Überschrift am besten zu
welchem Text passt. Sie dürfen jede Überschrift nur einmal verwenden. Zwei Überschriften
sind zuviel. Tragen Sie die Buchstaben in die Tabelle ein.

A

Musikalische Ost-West Verbindungen

B

Positive Energie für schwere Zeiten

C

Ein Song gegen den Krieg

D

Neue technische Möglichkeiten faszinieren

E

Sie ist laut, witzig und erfolgreich

F

Keine Möglichkeit das zu tun, was man gut kann

G

Familie jetzt wichtiger

H

Wenn Deutsche spielen, bin ich wichtig

I

Ohne Schulabschluss in die Karriere

Beispiel:
0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A
(6 Punkte)
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Lesen Sie.

Mobbing? Doch nicht hier!
Laut aktueller Studien ist fast jeder dritte
Schüler in Deutschland bereits einmal Opfer
einer Mobbingattacke geworden. Wie weit die
geht, bleibt offen. Sicher ist, dass es meist
ziemlich harmlos beginnt. Autorin Kirsten Boie
wurde durch ihre Kinder und deren Freunde
auf das Thema Mobbing aufmerksam gemacht
und war überrascht, wie wenig man oft
dagegen tun kann. Erwachsene nehmen die
Situation zu Beginn meist nicht ernst und die
Polizei kann erst in härteren Fällen eingreifen.
In ihrem neuen Hörbuch "Nicht Chicago. Nicht
hier." spricht sie über den typischen Weg eines
Mobbingfalls.
Niklas ist gerade dreizehn Jahre alt, als ein
neuer Mitschüler in seine Klasse kommt. Die
Lehrerin will auf jeden Fall, dass sich Niklas
mit dem Neuen anfreundet. Nachdem Niklas
und Karl ein gemeinsames Geschichtsreferat
gemacht haben, sind alle der Meinung, dass
die beiden gut zusammen arbeiten können.
Doch keiner weiß, wie die wirkliche Beziehung
der beiden aussieht.
Anfangs bewundert Niklas Karl. Karl ist anders
als die Jungs, die er bisher kennt und es macht
ihn ein wenig stolz, als dieser mit zu ihm nach
Hause kommt. Doch dann beginnt der Ärger.
Eine CD verschwindet, der ausgeliehene CDPlayer des Vaters wird nicht mehr
zurückgebracht und auf einmal fehlen auch
noch das Handy und Niklas‘ kleiner Hase.
Zuerst findet Niklas das, was passiert ist, gar
nicht so schlimm. Als Karl ihm die Schuld für
alles in die Schuhe schiebt, versucht er sich zu
wehren und die Mobbingattacken beginnen. Es
wird immer schlimmer. Als er schließlich seine
Eltern um Hilfe bittet, glauben sie ihm zuerst
kein Wort und auch die Lehrerin hält alles für
ein Werk seiner Fantasie. Erst als Niklas
zusammengeschlagen wird und der
Telefonterror auch die Nerven der Eltern
strapaziert, bekommt er die Unterstützung
seiner Eltern – leider erfolglos.

(Bildquelle: http://www.welt.de/multimedia/archive, 17/9/2011)

Die Geschichte von Niklas und Karl endet
ohne Happy-End oder mögliche
Problemlösung. In der Realität ist das leider
ein häufiger Fall und im Hörbuch wirkt das
unglückliche Ende sehr dramatisch. Auf zwei
CDs und innerhalb von 100 Minuten wird die
Geschichte von Niklas mit zwei Sprechern
erzählt. Die Sprache ist knapp und kurz, es
gibt viel gute Musik und die Atmosphäre ist
spannend.
Die Autorin selbst, die im Hörbuch auch einen
Kommentar gibt, erklärt: "Die meisten
Menschen denken, dass Mobbing ein Thema
von Großstädten ist, doch Mobbing kann
jederzeit und überall geschehen." Auch Kritiker
finden, dass das Thema im Hörbuch sehr
aktuell ist und gelungen behandelt wird. Man
erfährt bereits zu Beginn, dass der neue
Mitschüler nicht so harmlos sein wird, wie es
zunächst scheint. Nachdem man den neuen
Mitschüler etwas näher kennen gelernt hat,
kann man dann Schritt für Schritt miterleben,
wie seine Taten immer schlimmer und
gemeiner werden. Man sieht, wie aggressiv
und gefährlich Karl mit der Zeit wird. Die Lage
von Niklas wird immer hoffnungsloser. Die
Schikanen und Hänseleien beginnen so, wie
wir sie alle schon einmal miterlebt haben und
das ist das Schreckliche daran.
(Nach www.yaez.de, 1/2011)
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Aufgabe 2
Entscheiden Sie, ob folgende Behauptungen richtig (R) oder falsch (F) sind, und markieren Sie
jeweils den entsprechenden Buchstaben ().

Beispiel:
R

0.



Jeder deutsche Schüler war schon einmal Opfer einer Mobbingattacke.

R

1.

Kirsten Boie war Opfer einer Mobbingattacke.

2.

Karls Eltern wollen, dass er und Niklas Freunde werden.

3.

Am Anfang arbeiten Niklas und Karl zusammen für die Schule.

4.

Zuerst gefällt es Niklas, dass Karl ihn besucht.

5.

Die Lehrerin glaubt von Anfang an, dass Niklas Probleme mit Karl hat.

6.

Nach einiger Zeit beginnen die Eltern Niklas zu glauben.

F

F

(6 Punkte)

Aufgabe 3
Beantworten Sie kurz die folgenden Fragen. Die richtigen Lösungen finden Sie nur im Text.

Beispiel:
0.

Wie heißt die Autorin des Hörbuches?
Kirsten Boie.

1.

Wann mischt sich die Polizei in Mobbing-Attacken ein?
_____________________________________________________________________________________

2.

Welche Beziehung hat Niklas am Anfang zu Karl?
_____________________________________________________________________________________

3.

Wie verhalten sich die Eltern von Niklas zuerst, wenn er Hilfe braucht?
_____________________________________________________________________________________

4.

Wie endet die Freundschaft von Karl und Niklas?
_____________________________________________________________________________________

5.

Wie lange dauert das Hörbuch?
_____________________________________________________________________________________

6.

Wie ist die Stimmung im Hörbuch?
_____________________________________________________________________________________
(6 Punkte)
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Aufgabe 1
Setzen Sie die entsprechenden Wörter aus dem Kasten in den unteren Text. Sie können jedes
angegebene Wort nur einmal verwenden. Nicht alle Wörter passen in den Text.

früh

schönen
uns

sich

trotzdem

erfahren

Wunder

aber
jeder

erwarten

Geburt

Geschichten
verzweifelt

großes
alle

zu

Fünflinge
Albin Gashi erzählt, wie es ist, ein Fünfling (0)

zu

sein.

Er kam gleichzeitig mit vier Schwestern auf die Welt. Das war
damals eine Sensation.

Es ist ein (1) _____________________, dass es uns fünf überhaupt gibt. Unsere
(2) _____________________ hat Schlagzeilen gemacht. In der Zeitung stand, wie schwach wir waren,
weil wir drei Monate zu (3) _____________________ auf die Welt gekommen sind. Als meine Mutter
(4) _____________________ hat, dass sie schwanger ist, hat sie (5) _____________________ riesig
gefreut. Doch dann haben Ärzte ihr gesagt, dass sie Zwillinge bekommt. Schließlich haben die letzten
Untersuchungen ergeben, dass sie Fünflinge erwartet. Da waren meine Eltern doch ein bisschen
(6) _____________________, denn eine so große Familie braucht Platz und kostet viel Geld. Mein Vater
ist von Beruf Krankenpfleger. Viel verdient er nicht, (7) _____________________ muss es für sieben
Leute reichen. Zum Glück haben wir ein (8) _____________________ Haus in Oberbayern.
Wenn Leute hören, dass wir Fünflinge sind, denken sie immer, dass wir (9) _____________________
gleich aussehen. Das stimmt aber nicht. Keiner von (10) _____________________ sieht dem anderen
besonders ähnlich.
(Nach www.schulspiegel.de, 28. 8. 2011)

(10 Punkte)
(Bildquelle: http://img.rtvslo.si/upload/zabava/, 28/8/2011)
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Aufgabe 2
Lesen Sie den folgenden Text und ergänzen Sie sinngemäß.

Der erste Schritt
Diesen Brief (0)

hat

David an die Zeitschrift "Kinder" geschrieben. Die Redaktion hat ihn

zusammen mit einer Antwort veröffentlicht.
Liebe "Kinder",
es ist Valentinstag und ich (1) _____________________ diesen Tag gerne mit Sylvia verbringen, das
Mädchen, (2) _____________________ mein Herz erobert hat. Sie geht mit mir in
(3) _____________________ gleiche Schule, aber sie ist ein Jahr jünger (4) _____________________ ich.
Seit Schulbeginn habe ich mich (5) _____________________ sie verknallt, aber ich habe nicht den Mut
mit ihr (6) _____________________ sprechen. Ich würde (7) _____________________ gerne vorstellen,
ihr sagen, wie ich heiße und etwas mit ihr plaudern, aber jedes Mal, (8) _____________________ ich sie
sehe, werde ich ganz rot und wende mich ab. Was kann ich tun, (9) _____________________ sie
kennenzulernen? Danke (10) _____________________ die Ratschläge.
David
(Nach Kinder, Jahrgang 30, Nr. 1)

(10 Punkte)
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Aufgabe 3
Ergänzen Sie die Lücken, indem Sie die angegebenen Wörter in Klammern sinngemäß ändern.

Ferien auf dem Bauernhof
In der (0)

Vergangenheit

(vergehen) waren sie wahrscheinlich die billigste

(1) _____________________ (möglich) Urlaub zu machen, aber heute sind sie in.
Man kann hautnah (2) _____________________ (Erlebnis), wie das Landleben sein kann.
Man kann auf Pferden reiten, Kühe melken und viel (3) _____________________ (neu) dabei lernen.
Die Inhaber eines Landbetriebes (4) _____________________ (Werbung) heute im Internet und
illustrieren ihren Betrieb anhand von Fotos und detaillierten Angaben.
Das meiste hat sich jedoch nicht (5) _____________________ (Veränderung): Kühe werden heute
noch gemolken und auf einem Bauernhof kann man auch heute noch Ponys und Pferde antreffen, die
sich streicheln lassen.
(Nach Kinder, Jahrgang 30, Nr. 4)

(5 Punkte)
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Prazna stran

V sivo polje ne pišite.

*M1622511111*

Prazna stran

11/12

*M1622511112*
V sivo polje ne pišite.

12/12

Prazna stran

