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Osnovna raven

NEM[^INA
Izpitna pola 3
Poznavanje jezika / 40 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).
Odgovore zapisujte v izpitno polo, v prostor, ki je za to namenjen. 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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1. naloga
Lesen Sie den folgenden Text. Welches Wort (A, B oder C) passt in die Lücken 1 bis 10?
Kreuzen Sie an.
Preberite besedilo. Katero manjkajo~o besedo (A,B ali C) boste vstavili v vrzeli 1 do 10? Samo ena
re{itev je pravilna. Ozna~ite jo s kri`cem.

Wie funktionieren eigentlich selbstreinigende Backöfen?
Eine der wohl (1) __________ Hausarbeiten ist das Putzen des Backofens. Das haben auch die
Hersteller (2) __________ Küchengeräten erkannt und eine neue Generation von Herden entwickelt,
die (3) __________ von den festgebrannten Back- und Bratenrückständen befreit. Was wie Magie
(4) __________, ist durch die Technik der Pyrolyse erklärbar.
"Pyro" (5) __________ aus der griechischen Sprache und bedeutet Feuer und Hitze.
(6) __________ ist das Geheimnis des selbstreinigenden Backofens schon beinahe geklärt. Um die
Speisereste aufzulösen, wird der Herd (7) __________ 500 Grad Celsius erhitzt. Bei (8) __________
hohen Temperatur verbrennen die Rückstände je nach Verschmutzung innerhalb von ein bis zwei (9)
__________ fast vollständig; das bedeutet, sie verschwelen* bis auf einen dünnen Staubfilm, den (10)
__________ nach dem Abkühlen des Backofens mit einem feuchten Tuch ganz bequem entfernen
kann. Sogar emaillierte Zubehörteile wie Back- oder Grillbleche werden durch die Pyrolyse einfach
"saubergebrannt".
*verschwelen – zogleneti

aus: Bank Austria, 12/2000
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1.

A) unbeliebtester

B) unbeliebtesten

C) unbeliebte

2.

A) über

B) zu

C) von

3.

A) allein

B) sich selbst

C) sie selbst

4.

A) sieht aus

B) aussieht

C) ausgesehen

5.

A) kommen

B) gekommen

C) kommt

6.

A) Damit

B) Darauf

C) Dafür

7.

A) zu

B) für

C) auf

8.

A) dieser

B) diese

C) diesen

9.

A) Uhren

B) Stunden

C) Stunde

A) wir

B) man

C) Mann

10.

4

001-J51-1-3

2. naloga

Lesen Sie den folgenden Text. Welches Wort passt in welche Lücke (1 bis 10)? Beachten Sie:
zwei Wörter sind zu viel. Schreiben Sie die Lösungen (a bis l) in die Tabelle.
Preberite besedilo. Katera beseda manjka v vrzelih (1 do 10)? Pazite: dve besedi sta preve~. Vpi{ite
re{itve (a do l) v tabelo.

Wer war Nikolaus wirklich?
Es (1) __________ nicht mehr lange, dann erwartet ihn groß und klein wieder. (2) __________
von uns legen einen Stiefel vor die Tür, in der Hoffnung, diesen am (3) __________ Morgen gut gefüllt
wieder vorzufinden. Zugegeben: Die Angst vor der Rute* des Nikolaus hat in den (4) __________
Jahren deutlich nachgelassen, die Faszination des rotgekleideten Mannes mit dem weißen
Rauschebart jedoch nicht.
Die Gestalt des heiligen Nikolaus knüpft an den Bischof Nikolaus von Myra an, der Anfang des
4. Jahrhunderts (5) __________, und an Nikolaus von Sion, Bischof von Pinara, der im 6. Jahrhundert
lebte. Nikolaus gilt (6) __________ Patron der Bäcker, Kaufleute, Schiffer und Schüler. Der Tag,
(7) __________ er verehrt wird, ist der 6. Dezember. Da er als Schulpatron galt, ist seine Verehrung
vor allem aus den Klosterschulen bekannt. Vom (8) __________ des 16. Jahrhunderts ist der Brauch
überliefert, wonach Kinder Schuhe (9) __________ Tür stellen. Wenige Jahre (10) __________ wurde
erstmals bekannt, dass ein als Nikolaus verkleideter Mann die Kinder prüft, mit Geschenken belohnt,
mit der Rute bestraft oder droht, sie in seinem Sack mitzunehmen.

*die Rute – {iba

aus: Coron Exclusiv, 11/99
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a) Beginn

g) Viele

b) später

h) lebte

c) als

i) vergangenen

d) voll

j) an dem

e) vor die

k) nicht

f) nächsten

l) dauert

Schreiben Sie dann die Lösungen in die Tabelle.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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3. naloga

Ergänzen Sie die fehlenden Wörter oder Satzteile.
Dopolnite manjkajo~e besede ali dele stavkov.
1) Wann wirst du wieder segeln? - ____________________ nächsten Sommer , wenn ich ans Meer
fahre.

2) Was ist in der Schachtel? – Ich darf es dir nicht ________________ , es ist ein Geheimnis.

3) Er __________________ schon um 8 Uhr aufgestanden und hat für alle Frühstück
__________________ .

4) Unser Weihnachtspaket ist nicht rechtzeitig angekommen, obwohl _______________
________________ schon Mitte November abgeschickt haben.

5) ________________ Museum Ludwig in Köln ist _________________ Museum für
modern_________ Kunst.

6) Gerhard denkt die ganze Zeit an das Geschäftsessen am Abend, denn er _______________
(essen) gerne Spezialitäten.

7) Heute beginnen die Restaurierungsarbeiten. Zuerst _____________ der Uhrturm der Ulrichskirche
_________________ .

8) Mobiltelefone __________________ während einer Flugreise unbedingt ausgeschaltet bleiben.

9) Hier bringe ich dir deine Bilder. – Bitte, hänge sie gleich ____________ _____________ Wand dort!

10) Wissen Sie vielleicht, _______________ das erste Kaffeehaus Europas stand?
- Ja, gewiss: in Venedig.
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