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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.
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 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.
Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo.
Ta pola ima 4 strani, od tega 1 prazno.
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Teil A
Sie hören einen Beitrag über das Wohnen in Deutschland. Lesen Sie zuerst die Anweisung und
die Aufgabe.

Auf hohem Niveau –
Wohnen in Deutschland

Markieren Sie () in der Tabelle, ob folgende Behauptungen richtig (R) oder falsch (F) sind.

Beispiel:
0.

Statt eine Wohnung zu kaufen, mieten die Deutschen lieber.

R



R

1.

Für die Deutschen ist es wichtig, dass die Wohnung komfortabel ist.

2.

Weniger als die Hälfte der Deutschen mieten eine Wohnung.

3.

Ein Drittel der Deutschen unter 30 lebt in einer Wohngemeinschaft.

4.

In der größten WG Deutschlands leben 23 Personen.

5.

In Deutschland gibt es relativ wenige Wohnungsbesitzer.

6.

Das Angebot der Mietwohnungen ist auf dem Land größer als in der Stadt.

7.

Sich für eine Immobilie zu verschulden, ist typisch für die Deutschen.

8.

Ein Deutscher hat im Durchschnitt 3,1 Räume zum Wohnen.

9.

25 Prozent der Deutschen leben in einem Haus mit zehn oder mehr Wohnungen.

10.

In Dänemark und in den Niederlanden sind die Mieten europaweit am niedrigsten.

F

F

(10 Punkte)
____________________
(Bildquelle: vitamin de, Nr. 45, 2010)
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Teil B
Sie hören einen Beitrag über eine Schule für den Zirkus. Lesen Sie zuerst die Anweisung und
die Aufgabe.

Eine Schule für den Zirkus
Ergänzen Sie sinngemäß.

Beispiel:
Leben

0.

Die Schüler einer speziellen Berliner Schule trainieren jeden Tag für ein

als Artist.

1.

Das tägliche Training dauert ______________________ Stunden.

2.

In zwei Jahren wartet auf Nora ______________________.

3.

Zwischen dem Vor- und Nachmittagstraining hat sie ______________________.

4.

Nora mag die ______________________ und geistige Anstrengung.

5.

Sie ist mit ihren Eltern nur in den ______________________ zusammen.

6.

Trotz ______________________ ist sie froh die Artistenschule besuchen zu können.

7.

Schon mit sieben Jahren machte sie bei einem ______________________ mit.

8.

Nora sagt, dass es nur wenige Artisten gibt, die mit dem Luftring ______________________.

9.

Sie hat wenig Interesse für Clowns und ______________________.

10. Das Publikum findet einen Artisten ______________________, wenn er einzigartig ist.
(10 Punkte)

____________________
(Bildquelle: Deutsch perfekt, 2011)
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