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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.
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A) BRALNO RAZUMEVANJE
Lesen Sie die Antworten 0 bis 6 im folgenden Interview.

"Die Welt im Wassertropfen sehen"

Ein Interview mit Ingo Schulze
Ingo Schulze ist einer der besten deutschen Schriftsteller der Gegenwart.
Er verbrachte einige Jahre in Rom. Im Moment lebt er in Berlin.
0.
Ich habe in Dresden noch viele Freunde, kaum weniger als in Berlin. Aber freiwillig würde ich nie nach
Dresden zurückgehen. Außerdem scheint mir Berlin die einzige deutsche Stadt zu sein, deren Leben
nicht überschaubar ist, was mir eine große Freiheit schenkt.
1.
Es war ein Traum. Ich fand mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern Unterkunft in einer Anlage,
die von einem großen, wunderschönen Park umgeben war und Komponisten, Architekten, bildende
Künstler und etliche andere Schriftsteller beherbergte. Schade, dass ich jetzt unsere Kinder nicht
mehr bitten kann, sich eine Zitrone im Garten zu pflücken.
2.
Es wird hoffentlich irgendwann ein kleines Werk geben mit ein paar kürzeren Erzählungen und
literarischen Skizzen. Die sind nebenbei entstanden, während wir das Treiben der Metropole
genossen.
3.
Wir lesen ja auch Bücher, die auf anderen Kontinenten spielen oder vor 100 oder 2000 Jahren
verfasst wurden. Außerdem war das die Geburtsstunde unserer heutigen Welt, die zeitgenössische
Stunde Null, sozusagen. In Italien begreift man das sogar noch ein bisschen besser als im Westen
Deutschlands. Erst durch den Fall der Mauer konnte die Welt wirklich "global" werden. Hinzu kommt in
Italien das Interesse für Berlin. Das ist heute das Zauberwort. Ach, Sie kommen aus Berlin? Das ist
wie früher New York, nämlich der Ort, wo viele junge Italiener hin wollen. Im Zentrum von Rom oder
Mailand kann sich heute ein normaler Künstler kaum eine Wohnung oder ein Atelier leisten. Anders
als in Berlin. "Berlino" war in der Vergangenheit eine politische Drohung, jetzt klingt es wie eine
Verheißung, ein Versprechen von Glück und Erfolg.
4.
Hier ist es viel leiser, die Leute sprechen nicht so viel und mit einer so intensiven Lautstärke und sind
in aller Regel nicht so gut gekleidet wie die Italiener. Man erhält hier im Gegensatz zu Rom nur sehr
selten ein Kompliment, dafür gibt es hier viel bessere Umzugskosten.
5.
Mit jeder neuen Erfahrung bekommt man eine neue Verbindung zur Vergangenheit. In Südamerika
musste ich niemandem erzählen, was eine Diktatur bedeutet. Man kann die eigenen Erfahrungen
besser einordnen, ohne etwas relativieren zu müssen. Ich fand jede Reise wichtig, weil jede Reise
den Blick auf das vertraute Land schärft. Man erhält zusätzliche Maßstäbe.
6.
Meiner Meinung nach handelt es sich bei diesen Leuten um eine gewisse Unabhängigkeit innerhalb
der Gesellschaft. Man ist nicht an bestimmte Formen gebunden, das ist manchmal ein Vorteil. Es hat
viel damit zu tun, dass man versucht, die Welt im Wassertropfen zu sehen und zu zeigen. Dabei
kommt man um grundsätzliche Fragen nicht herum. Grundsätzliche Fragen müssen heute gestellt
werden, und sei es die Frage, ob wir arbeiten, um zu leben, oder ob wir leben, um zu arbeiten. Als
Gesellschaft, die sich wesentlich über wirtschaftliches Wachstum definiert, beantworten wir die Frage
meiner Ansicht nach falsch.

(Nach Deutsch Perfekt, 5/2008)

(Bildquelle: http://www.germany.info/, 17/9/2011)
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Aufgabe 1
Lesen Sie die Fragen (A bis I) und entscheiden Sie, welche Frage am besten zu welcher
Antwort passt. Sie dürfen jede Frage nur einmal verwenden. Zwei Fragen sind zuviel. Tragen
Sie die Buchstaben in die Tabelle ein.

A

Könnten Sie sich vorstellen, wieder in Ihrer alten Heimat zu arbeiten?

B

Dürfen Ihre Leser nun auf einen Rom-Roman oder ein römisches Tagebuch hoffen?

C

In den letzten Jahren haben Sie viel von der Welt gesehen. Wie hat das Ihren Blick auf die
Heimat geändert?

D

Ihr Roman Neue Leben ist ins Italienische übersetzt worden. Warum interessieren sich die
Italiener für Geschichte aus der Deutschen Wendezeit?

E

Fast ein Jahr waren Sie als Stipendiat in der Villa Massimo. Was nehmen Sie aus dieser
Zeit mit?

F

Wie sehr beeinflusst Sie noch heute Ihre Kindheit und Jugend in Ost-Deutschland?

G

Welche Veränderungen sind Ihnen seit Ihrer Rückkehr aus Rom besonders aufgefallen?

H

Welche Rolle spielen Schriftsteller heute in den politischen Diskussionen?

I

Wie verstehen Sie die Nostalgie vieler Menschen in Ost-Deutschland?

Beispiel:
0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A
(6 Punkte)
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Lesen Sie.

Schwarz-Weiß-Grün

Das A-B-Tee des Genusses

Er kommt in Beuteln vor und überwiegend im Krankheitsfall zum Einsatz. Mit Genuss hat diese Art
des Teetrinkens allerdings rein gar nichts zu tun. Doch Teeliebhaber wissen, dass die aromatische
Vielfalt einer wirklich guten Tasse schwarzen, weißen oder grünen Tees geradezu Glücksgefühle
auslöst. Um dieses Glück zu spüren, genügen ein paar wichtige Erkenntnisse – gespickt mit viel
Aroma.
Dass sie auch an einer Tasse Tee nippten,
während sie ihren Eintrag in das Deutsche
Wörterbuch vornahmen, ist nicht überliefert.
Auf jeden Fall aber gaben die Brüder Grimm
darin an, dass das deutsche Wort Tee im 17.
Jahrhundert aus dem niederländischen "te"
übernommen wurde. Zu dem Zeitpunkt kann
es sich nur um die schwarze Variante
gehandelt haben, denn erst seit dem 18.
Jahrhundert wird das Wort Tee auch für den
Aufguss aus anderen Pflanzen benutzt.
Tee, der golden wie der Sonnenaufgang in der
Tasse steht, sichert den gesunden Start in den
Tag, vor allem die grüne Variante, denn
enthalten sind wichtige Inhaltsstoffe, die unser
Körper benötigt, um etwa die
Knochensubstanz aufzubauen, das
Flüssigkeitsniveau der Zellen zu regulieren
oder uns vor freien Radikalen zu schützen.
Regelmäßiger Teegenuss senkt außerdem
den Blutdruck und das Infarktrisiko.
Selbst dem allgemeinen Wohlbefinden hilft Tee
auf die Sprünge. Bei einer Ziehzeit von drei
Minuten wirkt er sanft anregend, aber nicht
aufregend. Das Koffein hat sich zu diesem
Zeitpunkt gelöst, aber der auf Magen und
Darm stabilisierend wirkende Tanin bremst
gleichzeitig die Koffeinaufnahme. Nach fünf
Minuten Ziehzeit hat sich so viel Tanin gelöst,
dass der Tee nicht länger anregt, sondern
sogar beruhigt. Schwarzer Tee zum Abend
führt also nicht notgedrungen dazu, dass man
senkrecht im Bett sitzt.

Riesige Anbauflächen der Teepflanze
entstanden unter englischer Kolonialherrschaft
in Ceylon, Indien und Indonesien, auch in
Malaysia, Nepal, Tansania und Kenia
entwickelten sich Kulturen und Sorten, Türken
vergruben Stecklinge in den Sand der
Schwarzmeerküste, Europas immer noch
nächstgelegenem Anbaugebiet.
Bei aller Vielfalt – nur drei Sorten dominieren
heute den Welthandel: Ceylon, Darjeeling und
Assam. China hat dabei im Verlauf der
Geschichte zu einer gewissen Einsamkeit
zurückgefunden, da den Engländern nur ihr
schwarzer Tee geschmeckt hat, in dem großen
asiatischen Land jedoch fast ausschließlich am
grünen genippt wurde. Noch heute wird in
China schwarzer Tee so gut wie nie getrunken.
Manchmal schmeckt Tee nach gar nichts. Das
liegt dann an der Zubereitung und Teehändler
verteilen hierzu Broschüren, mit "Goldenen
Regeln", "Sieben Merksätzen" oder "Zehn
Todessünden". Teefreunde führen Kultkriege,
lassen das Wasser ein oder zehn Minuten
kochen und vieles andere ... Das Resultat: Hat
der Tee vorher fade geschmeckt, tut er das
auch hinterher. Nur in England richtet sich
landauf, landab und von morgens bis abends
kein Mensch bei der Zubereitung nach
irgendwelchen Vorschriften und der
regelbewusste Teefreund fragt sich, warum in
England der Tee immer fruchtig, kräftig,
herrlich und aromatisch schmeckt. Es ist die
unerreichte Weichheit englischen
Trinkwassers, die dazu beiträgt, dass
Teeblätter ihren vollen Geschmack entwickeln.
(Nach Body&Mind, 1/2011)

(Bildquelle: www.ekosvit.info, 18/11/2011)
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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:
0.

R



Teetrinken ist immer ein Genuss.

R

1.

Nach Untersuchungen der Brüder Grimm ist das Wort Tee deutscher
Abstammung.

2.

Vor dem 18. Jahrhundert verwendete man das Wort Tee nur für die schwarze
Variante.

3.

Wer Tee trinkt, kann die Knochenstruktur verbessern.

4.

Lässt man den Tee mehr als fünf Minuten ziehen, verursacht es Nervosität.

5.

Schwarzer Tee am Abend macht uns nicht unbedingt munter.

6.

Heute gibt es weltweit drei meistverkaufte Teesorten.

F

F

(6 Punkte)

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

Beispiel:
0.

Was kann Teetrinken auslösen?
Glücksgefühle.

1.

Mit welcher Naturerscheinung wird Tee verglichen?
_____________________________________________________________________________________

2.

Welche Wirkung hat Tee auf den Blutdruck?
_____________________________________________________________________________________

3.

Warum wirkt Tee nach drei Minuten Ziehzeit nicht aufregend?
_____________________________________________________________________________________

4.

Welches Anbaugebiet ist Europa am nächsten?
_____________________________________________________________________________________

5.

Was machen Teeverkäufer, um eine gute Teequalität zu sichern?
_____________________________________________________________________________________

6.

Warum schmeckt der Tee in England so gut?
_____________________________________________________________________________________
(6 Punkte)

V sivo polje ne pišite.

*M1622521106*

6/12

V sivo polje ne pišite.

*M1622521107*

7/12

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.

befahrbar

Nähe

stehen

angezeigt

dicke

man

Anfängern
am

den

Langläufer
Gedanken

als
liegen

wie
eisige

Fortgeschrittenen

Ein Weekend
auf den Skipisten
Das (0)

eisige

Wetter sorgt für kalte Füße.

Aber das "Schneechaos" kann
(1) ______________________________ auch
positiv nutzen. Zum Beispiel für einen Kurztrip in Deutschlands Mittelgebirge. Die Schneelage ist dort
(2) _____________________________ Wochenende optimal. Eine (3) ______________________________
Schneedecke und das kalte Wetter sorgen in den Hochlagen für perfekte Wintersportbedingungen. Im
Sauerland sind mehr (4) ______________________________ 100 Lifte geöffnet und rund 400 Kilometer
Loipen für (5) ______________________________ gespurt. Darunter sind auch kleinere
Wintersportanlagen wie in Brilon. In Willingen (6) ______________________________ allein 14 Skilifte
mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. Die Skischulen und Skiverleih helfen auch
(7) ______________________________ auf die Spur. Die Wetterverhältnisse sind ideal, deswegen sind
die gesamten 15 Kilometer Skipisten (8) ______________________________. Die Jugendherbergen sind
eine günstige Übernachtungsmöglichkeit! Warme Betten und warme Füße sind hier garantiert. Wenn
ihr ein bestimmtes Zielgebiet in (9) ______________________________ habt, könnt ihr ganz einfach im
Internet eine Jugendherberge in der (10) ______________________________ finden.
(Nach www.youpodia.de, 11/2011)

(10 Punkte)

(Bildquelle: http://hochoetz.at/main/images/HO/wi_bilder, 18/11/2011)

Aufgabe 2
Ergänzen Sie die Lücken, indem Sie die angegebenen Wörter in Klammern sinngemäß ändern.

Schüleraustausch – Ein Wunsch vieler Schüler
Ein (0)

Schuljahr

(Jahr in der Schule) im Ausland verbringen: Das ist der Traum vieler 16- und

17- jähriger Schüler. Beliebtestes (1) _____________________ (Ziel einer Reise) sind die USA. Mehr
als 10 Tausend deutsche Jugendliche lernen jedes Jahr an einer (2) _____________________ (Amerika)
Schule. Rund 50 deutsche Austauschorganisationen helfen einen Austausch zu organisieren. Elf
Monate in einer fremden Familie, weit weg von zu Hause zu leben ist aber nicht immer leicht. Schon
Monate vorher sollen die (3) _____________________ (sich vorbereiten) beginnen. Natürlich mit einer
sicheren Agentur, die nicht nur (4) _____________________ (Gunst) Flugverbindungen findet und
Versicherungen besorgt, sondern auch die Gastfamilie überprüft. Das ist wahrscheinlich das
Allerwichtigste! Denn eine dauerhafte (5) _________________________________ (nicht zufrieden sein)
mit der Familie kann keine guten Eindrücke hinterlassen.
(Nach www.spiegel.de/schulspiegel, 11/2011)

(5 Punkte)
Aufgabe 3
Lesen Sie den folgenden Text und markieren Sie für jede Lücke den Buchstaben (A, B, C oder
D) mit der richtigen Lösung. Nur eine Antwort ist richtig.

Millionen tote Fische gefunden!
Erst __0__, jetzt Meerestiere: In den USA sind Millionen tote Fische gefunden __1__. Experten halten
das Wetter für schuldig __2__.
In diesem Winter geschehen in __3__ USA seltsame Dinge. Mindestens dreimal sind an
verschiedenen __4__ hunderte Vögel tot vom Himmel gefallen. Jetzt hat man sogar noch mehr tote
Fische gefunden. In der Chesapeake-Bucht bei den Großstädten Washington und Baltimore fand man
rund zwei Millionen verendete Tiere. Die meisten der __5__ Fische waren offenbar noch Jungtiere.
Experten sind sich ziemlich sicher, dass das Wetter für __6__ Tod verantwortlich ist.
Seit Wochen herrscht an der Westküste der USA __7__ strenger Winter mit besonders niedrigen
Temperaturen. Die __8__ Fischarten gelten als kälteempfindlich und konnten in dem kalten Wasser
vermutlich nicht mehr __9__. Forscher glauben, es geht allein um die menschliche Schuld. Knaller
und Raketen __10__ die Tiere offenbar an Silvester zu Tode erschreckt.
(Nach www.news4kids.de, 11/2011)
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Beispiel:
0.

1.

4.

7.

A

Vögel

B

Vögeln

C

Vogels

D

Vogel

A werden

2.

A an das

3.

A der

B geworden

B für das

B den

C wurden

C daran

C die

D worden

D dafür

D dem

A Plätze

5.

A tot

6.

A ihr

B Stätten

B toter

B seinen

C Stellen

C tote

C ihren

D Städte

D toten

D sein

A der

8.

A gefundenen

9.

A verleben

B ein

B findenden

B überleben

C einer

C findende

C beleben

D einen

D gefundene

D erleben

10. A waren
B haben
C sind
D wurden
(10 Punkte)
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Prazna stran
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