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JESENSKI IZPITNI ROK

Osnovna raven

NEMŠČINA
Izpitna pola 1

A) Bralno razumevanje
B) Poznavanje in raba jezika
Torek, 27. avgust 2019 / 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 3 prazne.
© Državni izpitni center
Vse pravice pridržane.
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A) BRALNO RAZUMEVANJE
Lesen Sie.

Wir hatten eine sehr spannende Live-Saison
Der
Gitarrist,
Sänger
und
Songwriter Bodo Neumeister
(44),
Gewerbeschullehrer
in
Waldshut und bis vor kurzem in
München wohnhaft, hat sich der
Countrymusik
verschrieben.
Nachdem er einige Jahre in
verschiedenen kleinen Bands
mitgespielt hat, versucht er nun
mit
der
Schweizer
Band
„Unifour“, eigene Songs zu
vermarkten. Der Mitarbeiter der
Badischen
Zeitung,
Stephan
Pichler, unterhielt sich mit dem
Musiker.
Herr Neumeister, warum begeistern Sie
sich für Countrymusik?
Ich habe schon in der Grundschule einen
Gitarrenkurs besucht. Mein damaliger Lehrer,
ein aus Chicago stammender Musiker, war
selbst von dieser Musik begeistert. Da auch
mein Vater Country Musiker war, wurde ich
fast
zwangsläufig
von
diesem
Virus
angesteckt. Auch mein Bruder, mit dem wir viel
zusammen spielten, war Country Musiker.
Aber, wenn ich mir das genau überlege, ist es
doch die Begeisterung meines Lehrers, die für
mein großes Interesse an Countrymusik
verantwortlich ist.
Wie entstanden die Kontakte zu den
Country Musikern in der Schweiz?
Ich habe seit meiner Jugend immer Musik
gemacht. Wie die meisten Jugendlichen habe
ich mich aber zunächst der Rockmusik
zugewandt, aber die Countrymusik nie ganz
vergessen. Als ich beruflich in den Landkreis
Waldshut wechselte, wo ich auch eine
gemütliche Mietwohnung fand, habe ich gleich
Kontakte zu Country Musikern in der Schweiz
geknüpft und eine Zeitlang sehr erfolgreich in
verschiedenen kleinen Bands mitgespielt.
Hierbei habe ich auch den Schlagzeuger
Renato Roncaglioni, den Bassisten Nic Ilic und
die Sängerin Heather Hoy kennengelernt.

____________________
(Bildquelle: www.suedkurier.de, 21/1/2013)

Unser gemeinsames Ziel war, nicht
mehr in anderen Bands zu arbeiten,
sondern mit Songs, die wir selbst
geschrieben hatten, aufzutreten.
Wir gründeten dazu die Band
„Unifour“.
Wer komponiert die Titel?
Die meisten Titel wurden von
unserer Sängerin Heather Hoy und
mir komponiert. Die beiden anderen
Mitglieder komponieren nicht. Aber
mit den Kommentaren, die sie uns
geben, helfen sie uns weiter, vor
allem dann, wenn es uns beiden an guten
Ideen fehlt.
Hatte die Band schon Erfolg?
Im laufenden Jahr haben wir eine sehr
spannende Live-Saison gespielt mit vielen
tollen Auftritten wie etwa beim „TruckerFestival Interlaken“ im „Albisgütli in Zürich“
oder dem „Verzasca-Country-Festival“. Ein
ganzes Jahr haben wir an unserem
Debutalbum „Get it On“ gearbeitet. Die CDTaufe dazu findet am 2. November 2013 im
„Kentucky-Saloon“ in Pratteln bei Basel statt.
Gibt es auch Unterstützung durch das
Schweizer Radio?
Wir haben in den letzten Wochen eine Vielzahl
von Radio-Interviews gegeben und einige
unserer Songs befinden sich mittlerweile
regelmäßig auf den Playlisten verschiedener
Radio-Stationen unter anderem Radio Central,
Radio Top oder Radio Swiss Pop.
Wie geht es mit der „Unifour“ weiter?
Wir planen als nächstes eine große AmerikaTour in der Heimat unserer Sängerin Heather.
Auch haben wir uns mit dem Musik-Video
„Love Everything About You“ als Schweizer
Vertreter für den European Song Contest
beworben. Am 5. April 2014 ist ein Auftritt in
Titisee-Neustadt geplant.
(Nach: Badische Zeitung, 29/10/2013)
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Aufgabe 1
Markieren Sie die richtige Antwort (A, B oder C). Nur eine Antwort ist richtig.
Beispiel:
0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bodo Neumeister
A

ist Lehrer und Musiker.

B

wohnt schon lange in München.

C

spielt in einer deutschen Musikband.

Neumeister verliebte sich in Countrymusik vor allem
A

wegen seines Bruders.

B

wegen seines Lehrers.

C

wegen seines Vaters.

Er zog nach Waldshut um,
A

um dort zu arbeiten.

B

um dort Countrymusik zu spielen.

C

um dort Rockmusik zu spielen.

Die Musiker starteten „Unifour“,
A

weil sie ein gemeinsames Ziel suchten.

B

weil sie Songs von anderen Bands spielen wollten.

C

weil sie eigene Lieder singen wollten.

Neumeister und Heather Hoy
A

haben keine Probleme mit guten Ideen.

B

komponieren mit anderen in der Band.

C

komponieren fast alle Lieder der Band.

„Unifour“ hatte dieses Jahr
A

mit den Konzerten viel Erfolg.

B

mit den Konzerten weinig Erfolg.

C

viele Konzerte im „Kentucky-Saloon“.

Die Band „Unifour“ hat vor,
A

in Amerika eine neue Sängerin zu finden.

B

in Amerika aufzutreten.

C

in Titisee ein Video aufzunehmen.
(6 Punkte)
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Lesen Sie.

Fröhliches Einkaufen
Berlins Flohmärkte sind bunt, trendig und
werden immer beliebter. Hier bekommt man
alles, was das Herz begehrt, super Sachen
zu mehr als fairen Preisen!
Wenn morgen alle Geschäfte schließen
werden, wenn man niergendwo mehr Kleidung,
Bücher oder Möbel kaufen könnte – den
Berlinern würde das nichts ausmachen. Denn
es gibt ja Trödelmärkte. Flohmärkte. Antik- und
Kunstmärkte. Vintagemärkte. Büchermärkte.
Er gibt sogar auch Indoorflohmärkte und seit
kurzem auch Nachtflohmärkte.
Es ist ja so: Flohmärkte, das klingt nach alten
Sachen, die nach Keller riechen, nach
wertlosen Dingen mit einem schlechten
Geruch. Aber das ändert sich gerade. Immer
mehr junge Leute wollen alte Sachen haben –
Retrorevival nennt sich das, denn das Image
der alten Gegenstände hat sich geändert: Alte
Sachen werden trendiger und schicker. Ein
flotter Name, eine angenehme Stimmung und
schon ist der schlechte Geruch von wertlosen
Sachen verschwunden. Der Organisator der
beiden etwas neueren Flohmärkte „Flowmarkt“
und „Kreuzberg“, Michael Groß, macht das gut
vor: Vor zwei Jahren startete er die beiden
Märkte, legte sie an einen schönen Ort in
einem beliebten Stadtteil Berlins, mischte ein
paar lokale Designer unter die Verkäufer und
holte ein paar hippe Swing- und Folkbands
dazu, die das Stöbern musikalisch begleiten –
et voila! Alle zwei Wochen schieben sich nun
Tausende Menschen an über 100 Ständen
vorbei, an denen die Vintagekleider ordentlich
an den Ständen hängen. Auf den Tischen
chaotisches Durcheinander, wo sich niemand
zurechtfindet? Schon lange nicht mehr.
Auch der Flohmarkt „Katermarkt“ kann sich vor
Nachfragen kaum retten. Initiator Amir Kassern
träumt schon von einer Mischung aus
Rummelplatz, Flohmarkt und Musik-Show. Es
soll so ähnlich verlaufen, wie auf dem

____________________
(Bildquelle: www.berlin-reisen-urlaub.de, 21/11/2013)

Mauerpark-Flohmarkt im Prenzlauer Berg, wo
im Sommer, wenn die Temperaturen auch in
Berlin steigen und es richtig heiß werden kann,
eine richtige Festivalatmosphäre aufkommt.
Festivalatmosphäre in diesem Kontext heißt,
dass Mutige bei der Karaoke-Show ins Mikro
singen und Tausende zuschauen.
Flohmärkte haben in den letzten Jahren ein
anderes Gesicht bekommen. Sie sind nicht
mehr nur dazu da, zu kaufen und verkaufen.
Sie entstehen dort, wo Menschen sich
begegnen wollen. Der Flohmarkt am
Boxhagener Platz in Friedrichshain, ein
Klassiker unter den Flohmärkten, ist zum
Beispiel so ein Ort. Hier treffen sich Familien
mit Kindern, Studenten, Künstler und auch
immer wieder Straßenmusiker aus der ganzen
Welt. Man sieht sich die Vorstellungen an und
dann findet man, ganz nebenbei, genau das,
von dem man gar nicht wusste, dass man es
braucht. Die tolle Lederjacke. Den klassischen
Wollmantel. Ein altes Kinderbuch. Eine
wunderbare Halskette. Ein hippes Armband.
Eine Vase – die zehnte, aber egal. Sie ist ja so
schön. Der nächste Flohmarkt (auf dem man
sie zur Not wieder verkaufen könnte) kommt
bestimmt.
(Nach: Presse und Sprache, 10/3/2013)
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Aufgabe 2
Entscheiden Sie, ob folgende Behauptungen richtig (R) oder falsch (F) sind, und markieren Sie
den entsprechenden Buchstaben ().
Beispiel:
R

0.

Auf Flohmärkten kann man am Tag und in der Nacht einkaufen.



R

1.

Auf Flohmärkten werden nur wertlose Sachen verkauft.

2.

Die beiden Flohmärkte von Michael Groß gibt es schon seit vielen Jahren.

3.

Die beiden Flohmärkte von Michael Groß finden jede Woche statt.

4.

Die Kleidungsverkäufer kümmern sich nicht um Ordnung an ihren Ständen.

5.

Der Flohmarkt „Katermarkt“ ist im Moment sehr beliebt.

6.

Am Flohmarkt am Boxhagener Platz will man nur kaufen und verkaufen.

F

F

(6 Punkte)

Aufgabe 3
Beantworten Sie kurz die Fragen. Die richtigen Lösungen finden Sie nur im Text.
Beispiel:
0.

Warum wäre es den Berlinern egal, wenn plötzlich alle Läden in Berlin schließen würden?
Es gibt Flohmärkte.

1.

Warum kaufen immer mehr junge Leute alte Sachen?
_____________________________________________________________________________________

2.

Was ist typisch für die Lage der Märkte „Flowmarkt“ und „Kreuzberg“?
_____________________________________________________________________________________

3.

Wer sorgt an den Märkten „Flowmarkt“ und „Kreuzberg“ für Unterhaltung?
_____________________________________________________________________________________

4.

Was für Leute machen bei der Karaoke-Show mit?
_____________________________________________________________________________________

5.

Was ist heute der Grund für die Entstehung der Flohmärkte?
_____________________________________________________________________________________

6.

Warum kauft man schon die zehnte Vase, obwohl man sie nicht braucht?
_____________________________________________________________________________________
(6 Punkte)
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Aufgabe 1
Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Wörter aus dem Kasten. Sie können jedes
angegebene Wort nur einmal verwenden. Nicht alle Wörter passen in den Text.

Adieu Telefonzelle!
als

außer

errichtet

Beispiel

kostenlos

berichtet

nehmen

weltweite

New York (0)

sagt

großen

sondern
wie

gibt

Stromausfall

ganz
Verfügung

sagt

Adieu zu den alten Telefonzellen:

jetzt (1) ____________________________ es Smart-Screen,
das sind neue Telefonzellen mit 32 Zoll Touch Screen und
Wi-Fi, die auch noch 48 Stunden nach einem
(2) ____________________________ funktionieren! Es ist eine
(3) ____________________________ Neuheit. Die erste
Kabine, die (4) ____________________________ ein großes iPad aussieht, wurde auf dem Broadway
(5) ____________________________. Darauf folgten weitere 250 in der ganzen Stadt. In anderen
(6) ____________________________ Städten in Amerika will man sich an New York ein
(7) ____________________________ nehmen. In diesen Spezialkabinen kann man nicht nur
telefonieren, (8) ____________________________ man bekommt auch viele Informationen über
Stadtviertel, die Geschäfte, über den Verkehr und über die öffentlichen Verkehrsmittel. Außerdem
findet man viele freie Apps, die man (9) ____________________________ anklicken kann. Das ist eine
Art Tablett, das den Passanten zur (10) ____________________________ steht.
(Nach: www.eliemagazines.it, 20/11/2013)

(10 Punkte)

____________________
(Bildquelle: http://www.blogcdn.com, 20/11/2013)
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Aufgabe 2
Lesen Sie den Text und ergänzen Sie sinngemäß.

Liebe Anna,
danke für deinen Lesebrief über deine Freizeitaktivität.
Tagebuch schreiben ist wirklich (0)

ein

ganz

besonderes Hobby.
Schreiben kann prima dabei helfen (1) _______________________ verstehen, was in uns vorgeht und
wie wir (2) _______________________ fühlen. Normalerweise ist das Tagebuch aber
(3) _______________________ geheimer Ort, in dem du über Dinge schreiben kannst, die du sonst
niemandem erzählen willst. (4) ______________________ du jeden Tag schreibst, wirst du sehen, dass
du immer sicherer im Schreiben wirst. Und irgendwann wirst du Lust (5) _______________________,
auch über etwas Erfundenes zu schreiben und nicht nur darüber, was dir passiert ist. Möchtest du
einen Rat? (6) ________________________ dir möglichst schnell eine Freundin oder
(7) ________________________ Freund, dem du vertraust und dem du zu lesen gibst, was du schreibst.
Diese Person sollte sehr ehrlich (8) ________________________ dir sein und dir sagen, was daran gut
und was schlecht (9) ________________________. Ich glaube, du bist schon auf dem richtigen Weg.
Was hältst du (10) ________________________?
Grüße von der Redaktion!
(Nach: Kinder, Jahrgang XXXV, Nr. 2, 2013)

(10 Punkte)

____________________
(Bildquelle: http://www.sozial-pr.net/wp-content/uploads/2012/08/SchreibenFrauTagebuch.jpg, 21/11/2013)
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Aufgabe 3
Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Lücken, indem Sie die angegebenen Wörter in
Klammern sinngemäß ändern.

Gummibärchen-Alarm
Bei einer Fahrzeugkontrolle (0)

stoppte

(stoppen) die

Polizei in Ulm einen jungen Mann, der zehn Kilogramm
Gummibärchen im Auto hatte.
Weil er nicht (1) ___________________________ (Erklärung) konnte, warum er so viele
(2) ____________________________ (süß) dabei hatte, wurden die Beamten misstrauisch. Sie
(3) ___________________________ (Frage) bei ihren Kollegen nach und erfuhren, dass am Tag zuvor
Gummibärchen aus einem (4) ______________________________ (Wagen für die Lieferung)
gestohlen worden waren. Der (5) ___________________________ (Hunger) Dieb bekam eine Anzeige
und der Eigentümer die Gummibärchen zurück. So süß - und so verhängnisvoll!

(Nach: www.sowieso.de, 29/11/2013)

(5 Punkte)

____________________
(Bildquelle: http://www.sat1.de, 29/11/2013)
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Prazna stran
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Prazna stran

