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Osnovna raven

NEM[^INA
Izpitna pola 2
Slu{no razumevanje / 20 minut
Dele` pri oceni: 20 %
Dovoljeno dodatno gradivo in pripomo~ki: kandidat prinese
s seboj nalivno pero ali kemi~ni svin~nik.
Kandidat dobi ocenjevalni obrazec.

IZPITI IZ TUJIH JEZIKOV ZA ODRASLE

NAVODILA KANDIDATU
Ne obra~ajte strani in ne za~enjajte re{evati nalog, dokler Vam nadzorni u~itelj tega ne dovoli.
Prilepite kodo oziroma vpi{ite svojo {ifro (v okvir~ek na tej strani in na ocenjevalni obrazec).
Test je sestavljen iz dveh delov: A in B.
Vsak del vsebuje govorjeno izhodi{~no besedilo in nalogo, ki se nanj nana{a.
Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslu{ali govorjeno izhodi{~no besedilo in lahko `e med poslu{anjem
nalogo sproti re{evali.
Vsako govorjeno izhodi{~no besedilo boste poslu{ali po dvakrat, vmes pa bo premor za re{evanje.
Za~etek in konec besedila bo ozna~eval takle zvo~ni znak/*/.
Odgovore zapisujte razlo~no v izpitno polo. Uporabljate lahko nalivno pero ali kemi~ni svin~nik. Ne~itljive
re{itve in nejasni popravki se to~kujejo z ni~ to~kami.
@elimo Vam veliko uspeha.
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Del A

Rail Service der SBB*
*SBB = Schweizerische Bundesbahnen
Situation: Sie haben geschäftlich in Basel zu tun, haben aber heute einen freien Tag. Sie würden
gern die Gelegenheit nützen, um einmal mit der Schweizer Bahn zu reisen. Sie wissen aber nicht
genau wohin, deshalb rufen Sie beim Rail Service an, um sich nach dem Fahrplan zu erkundigen und
hören folgende Informationen am automatischen Anrufbeantworter.
Hören Sie gut zu und notieren Sie die wichtigen Informationen.
Situacija: V Baslu imate poslovne opravke, vendar imate danes prost dan. Radi bi izkoristili
priložnost, da potujete s švicarskimi železnicami. Ker še ne veste, kam bi šli, pokličete informacije, da
bi izvedeli več o voznem redu ter poslušate informacije na avtomatskem odzivniku.
Dobro poslušajte in vpišite manjkajoče podatke.

Rail Service der SBB
der Service kostet: (1) __________________________;
unter der Nummer (2) _________________ kann ich
Plätze (3) _________________________;
die Fahrkarte kann ich abholen: am (4) ____________________ Bahnhof;
die Fahrkartenschalter sind geöffnet: täglich von (5) _________________ ;
wenn ich mit (6) __________________ bezahle,
kommt die Fahrkarte umsonst nach Hause;
ich kann aber auch die Fahrkarte am (7) Fahrkarten-_________________ kaufen;
Fahrplanauskünfte erhalte ich per Telefon, per (8) __________ oder
im Internet unter (9) __________________;
im Internet kann ich internationale Fahrkarten (10) __________________.
(10 točk)
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Del B

Telefongespräch
Was haben Sie gehört? Welche Behauptung stimmt mit dem Text überein?
Kreuzen Sie die richtige Lösung an.
Kaj ste slišali? Katera trditev ustreza besedilu?
Označite pravilno rešitev.
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a
b
c
a

2

b
c

Eine Freundin von Frau Reichel hat ein paar Informationen vom Städtischen Sportverein.
Frau Reichel möchte ein paar Informationen, weil eine Freundin im Städtischen Sportverein
ist.
Eine Freundin hat Frau Reichel den Städtischen Sportverein empfohlen.
Frau Reichel möchte sich sportlich betätigen, weil es ihr der Arzt gesagt hat, obwohl sie keine
Zeit hat.
Frau Reichel hat nie Sport getrieben, jetzt möchte sie es tun, weil sie Rückenschmerzen hat.
Weil Frau Reichel im Büro arbeitet, möchte sie sportlich aktiv werden.

a
b
c

Sie sollte sich für Bewegung immer Zeit nehmen, weil sie in ihrem Beruf viel sitzt.
Wenn sie vom Stuhl kommt, sollte sie Sport treiben.
Im Beruf kommt sie nie vom Stuhl.

a
b
c

Bei der Rückengymnastik lernt man die Physiotherapeutin kennen.
Bei der Rückengymnastik lernt man Tricks, wie man im Alltag den Rücken entlastet und
zwischendurch ein paar Übungen macht.
Bei der Rückengymnastik lernt man jeden Tag ein paar tolle Übungen und Tricks.

5

a
b
c

Die Physiotherapeutin hat gute Hände.
Bei der Physiotherapeutin haben Sie gute Hände.
Bei der Physiotherapeutin sind Sie gut aufgehoben.

6

a
b
c

Frau Reichel hat drei Wochentermine zur Verfügung und kann sich einen aussuchen.
Frau Reichel kann dreimal in der Woche zur Rückengymnastik.
Frau Reichel möchte dreimal in der Woche zur Rückengymnastik.

7

a
b
c

In der Zentrale ist das Gymnasium, wo sie eine Sportkarte bekommt.
Sie muss sich vorher im Gymnasium anmelden, weil sie eine Sportkarte braucht.
Sie muss sich nicht vorher anmelden, aber sie braucht eine Sportkarte.

a
b
c

Für 50 Euro bekommt man eine Pauschale pro Semester.
Mit 50 Euro hat sie für Veranstaltungen bezahlt, außer für Massage, Einzeltraining und
Segeln.
50 Euro kostet ein Semester, aber die Veranstaltungen müssen zusätzlich bezahlt werden.

9

a
b
c

Die Gruppen beim Schwimmen haben maximal 16 TeilnehmerInnen.
In diesem Semester kann man nicht mehr schwimmen und segeln.
Der Schwimmtrainer nimmt keine TeilnehmerInnen.

10

a
b
c

Frau Reichel ist eine Wasserratte, deshalb kann sie auf die Warteliste.
Frau Reichel kommt beim Sportverein vorbei, weil es Leute gibt, die nicht kommen.
Frau Reichel kann auf die Warteliste, weil es immer Leute gibt, die nicht kommen.
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4
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(10 točk)
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