NĚMECKÝ JAZYK
základní úroveň obtížnosti

NJMZD11C0T03

DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
Maximální bodové hodnocení: 63 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %
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Základní informace k zadání zkoušky

 Didaktický test obsahuje 63 úloh.
 Časový limit pro řešení didaktického testu
je uveden na záznamovém archu.
 Povolené pomůcky: pouze psací potřeby.
 U každé části je uvedena váha části/úlohy
v bodech, např.:
5 bodů/1 bod = v celé části můžete získat
nejvýše 5 bodů, za jednu správnou
odpověď získáte 1 bod.
 U všech úloh je právě jedna odpověď
správná.
 Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď
se body neodečítají.
 Odpovědi pište do záznamového archu.
 Poznámky si můžete dělat do testového
sešitu, nebudou však předmětem
hodnocení.
 Nejednoznačný nebo nečitelný zápis
odpovědi bude považován za chybné
řešení.
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Pravidla správného zápisu odpovědí

 Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo
černou propisovací tužkou, která píše
dostatečně silně a nepřerušovaně.
 Hodnoceny budou pouze odpovědi
uvedené v záznamovém archu.

2.1

Pokyny k uzavřeným úlohám

 Odpověď, kterou považujete za správnou,
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli
záznamového archu, a to přesně z rohu do
rohu dle obrázku.
A
B
C
D
4
 Pokud budete chtít následně zvolit jinou
odpověď, zabarvěte pečlivě původně
zakřížkované pole a zvolenou odpověď
vyznačte křížkem do nového pole.
A
B
C
D
4
 Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí a
jejich oprav bude považován za
nesprávnou odpověď.
 Pokud zakřížkujete více než jedno pole,
bude vaše odpověď považována za
nesprávnou.

2.2

Pokyny k otevřeným úlohám

 Odpovědi pište čitelně do vyznačených
bílých polí.
16
 Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice.
 Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá
písmena.
 Pokud budete chtít následně zvolit jinou
odpověď, pak původní odpověď
přeškrtněte a novou odpověď zapište do
stejného pole. Vaše odpověď nesmí
přesáhnout hranice vyznačeného pole.

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!
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POSLECH
1. ČÁST

ÚLOHY 1–4

4 body/1 bod

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na
základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1–4 vždy jeden správný obrázek A–C.
1

Was ist heute im Sonderangebot?
A)

2

B)

Was hat Ulrich zum Geburtstag bekommen?
A)

3

B)

C)

B)

C)

Welches Tier hat die Frau?
A)

4

C)

Was machen Tim und Paula heute zusammen?
A)

B)
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C)

2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů/1 bod

Uslyšíte vyprávění pákistánského studenta Kashifa Zaidiho o studiu a životě v Německu. Na
základě vyslechnuté nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P),
nebo nepravdivá (N).

P
5

Zum Studium in Deutschland inspirierte Kashif sein Lehrer.

6

Als Kashif nach Deutschland kam, sprach er kein Deutsch.

7

Kashif musste die Deutschprüfung wiederholen.

8

Kashif kam nach Deutschland im Winter.

9

Kashif wohnt jetzt bei einer deutschen Familie.

10 Nach dem Studium möchte Kashif nach Pakistan zurückfahren.
11 Kashif telefoniert jeden Tag mit seinen Eltern.
12 Kashifs Familie kommt im Sommer nach Deutschland zu Besuch.
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N

3. ČÁST

ÚLOHY 13–19

7 bodů/1 bod

Uslyšíte rozhovor dvou kamarádů o výletu do zahraničí. Na základě vyslechnuté nahrávky
odpovězte na otázky v úlohách 13–19. V odpovědích použijte nejvýše 3 slova. Čísla
můžete zapisovat číslicemi. První úloha slouží jako vzor (0).

Rekapitulation vor der Reise!
nach (0) Norwegen

Wohin geht die Reise?

Was sollte Peter machen?

Flugkarten buchen und (13) _____________

Wann fliegen Martina und Peter ab?

am (14) _____________

Wie kommen sie zum Flughafen?

mit (15) _____________

Um wie viel Uhr treffen sie sich?

um (16) _____________

Wie heißt die Pension, wo Martina und Peter in Oslo wohnen? (17) _____________
Was kostet die Unterkunft?
Wie viele Tage bleiben die beiden in Oslo?

(18) _____________ € pro Nacht/Person
(19) _____________
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4. ČÁST

ÚLOHY 20–23

4 body/1 bod

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na
základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 20–23 vždy jednu správnou odpověď
A–C.

20

Was bestellt der Mann?
A) Gurkensalat
B) Tomatensalat
C) Griechischen Salat

21

Wo hat das Kamel die Frau gebissen?
A) im Park
B) am Festplatz
C) vor dem Kino

22

Welche Versicherung kauft die Frau?
A) eine übliche Reiseversicherung
B) eine Versicherung für Extremsportarten
C) eine kombinierte Sport-Reise-Versicherung

23

Was macht die Frau mit dem Gewinn?
A) Sie wird verreisen.
B) Sie wird ihn verschenken.
C) Sie wird eine Party organisieren.

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.
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NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE!
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ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
5. ČÁST

ÚLOHY 24–28

5 bodů/1 bod

Přečtěte si pět krátkých textů. Na základě informací v textech vyberte k úlohám 24–28 vždy
jednu správnou odpověď A–D.

McDonald's Essen macht nicht immer dick
Die Briten Mary und Lee Humphrey aus Eastbourne in Großbritannien essen seit 17 Jahren
zu Mittag bei McDonald's, der sich gleich neben ihrem kleinen Haus befindet. Auf ihrer
Speisekarte steht bei jedem Fastfood-Restaurantbesuch das Gleiche: Bestellt werden ein
doppelter Hamburger, eine Portion Pommes und ein Kaffee, und das von montags bis
freitags. Das Paar teilt sich das Mittagsmenü. Zu Hause kochen sie kaum, das tägliche
Frühstück besteht nur aus Müsli und am Wochenende gibt es als Fertiggericht Roastbeef.
Gewichtsprobleme kennen die beiden nicht.
(www.shortnews.de, upraveno)

24

Wie oft isst das Ehepaar bei McDonald´s?
A)
B)
C)
D)

jeden Tag
an den Werktagen
an den Wochenenden
jeden Montag und Freitag

Traum vom Fliegen
Alles hat vor vier Jahren begonnen. Peter wartete damals auf seine Mutter am Flughafen, ihr
Flug hatte aber Verspätung. Für Peter war es kein Problem, denn er hatte so genug Zeit,
Flugzeuge zu beobachten und auch das neu gegründete Flughafenmuseum zu besuchen.
Beides weckte sein großes Interesse für Flugzeuge. Lange war sein Wunschberuf Pilot, aber
schließlich entschied er sich, dass Fliegen nur sein Hobby bleibt. Sein Zimmer sieht
inzwischen wie das Museum am Flughafen aus. An den Wänden hängen Fotos von
Flugzeugen und in den Regalen stehen kleine Modelle, die er selbst baut. Peter arbeitet
sogar an ein paar Modellen, die das Museum später vielleicht ausstellen möchte. Das würde
ihn sehr freuen. Die Welt der Flugzeuge fasziniert ihn nun nämlich das ganze Leben.
(JUMA 1/2002, upraveno)

25

Was ist Peters jetziger Wunsch?
A)
B)
C)
D)

als Pilot Flugzeuge zu fliegen
im Museum am Flughafen zu arbeiten
ein eigenes Flugzeugmuseum zu gründen
seine Flugzeugmodelle im Museum zu haben
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5. ČÁST

ÚLOHY 24–28

Partychaos
Die 14-jährige Karin aus England hat reiche Erfahrungen mit Geburtstagspartys. Letztes Jahr
hat sie im Ausland gefeiert. Dieses Jahr wollte sie auch originell sein und gemeinsam mit
ihren Freunden feiern. So lud sie sie über Facebook ein. Aber dabei machte sie einen
Fehler: Die Einladung konnten nicht nur ihre Freunde lesen, sondern alle FacebookBenutzer. Innerhalb kürzester Zeit sagten Menschen aus der ganzen Stadt und ihrer
Umgebung zu, weil die Stadt sonst immer langweilig ist. Als das die Eltern von Karin
erfuhren, musste sich die Schülerin entschuldigen und die Party absagen.
(anderenews.blogspot.com, upraveno)

26

Warum hat die Party nicht stattgefunden?
A)
B)
C)
D)

Karin ist ins Ausland gefahren.
Karins Eltern haben die Party nicht erlaubt.
Karins Gäste haben ihre Teilnahme abgesagt.
Karins Freunde konnten die Einladung bei Facebook nicht lesen.

Hunde im Alltag
Ängstliche Leute haben die Tendenz, stehen zu bleiben und den Hund mit den Augen zu
fixieren. Für einen Hund ist eine steife Haltung ein Zeichen von Dominanz und das Fixieren
mit den Augen bedeutet unter Hunden Bedrohung1. Hunde nehmen diese Situationen wahr,
und einige reagieren darauf aggressiv. Wenn ein Hund auf Sie zukommt und Sie keinen
Kontakt mit ihm aufnehmen wollen, ignorieren Sie ihn und er wird Sie ebenfalls ignorieren.
Machen Sie ruhige und langsame Bewegungen. Wenden Sie den Blick ab, dann gehen Sie
langsam weiter. Der Hund verliert das Interesse an Ihnen und entfernt sich.
1

(www.tierheim-paradiesli.ch, upraveno)

die Bedrohung: hrozba

27

Worüber informiert der Artikel?
A)
B)
C)
D)

Wie man aggressive Hunde richtig erziehen soll.
Wie die Hunde auf aggressive Menschen reagieren.
Wie man bei Begegnungen mit Hunden reagieren soll.
Wie sich Hunde im Kontakt mit anderen Hunden verhalten.

Die Entstehung des Kreuzworträtsels1
In fast jeder Zeitung kann man dieses Buchstabenrätsel finden. Die Entstehung des
Kreuzworträtsels datiert man heute auf den 21. Dezember 1913. Damals erschien weltweit
das erste Kreuzworträtsel. Es war als Beilage der amerikanischen Zeitung New York World
als kleines Weihnachtsgeschenk für die Leser gedacht. Der Erfinder war der Journalist
Arthur Wynne. Im Jahre 1922 kam das Kreuzworträtsel vom Neuen Kontinent auf den Alten
Kontinent. Aber den größten Erfolg erlebte es in Europa erst um 1940. Als erste deutsche
Zeitung druckte die Berliner Illustrierte 1925 Kreuzworträtsel ab. Heutzutage ist für viele eine
Zeitung ohne Kreuzworträtsel unvorstellbar.
1

(www.artikel-base.de, upraveno)

das Kreuzworträtsel: křížovka

28

Wann erschien das Kreuzworträtsel zum ersten Mal in Europa?
A)
B)
C)
D)

1913
1922
1925
1940
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6. ČÁST

ÚLOHY 29–38

10 bodů/1 bod

Přečtěte si tvrzení v úlohách 29–38 a informace o nabídkách výletů na lodi. Na základě
informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

P
29 Die Kreuzfahrten dauern mindestens 2 Tage.
30 Man kann bei Wochenendfahrten das Schwimmbad benutzen.
31 Die Reise mit dem Schiff Peter I. dauert länger als die Reise mit dem
Schiff Vincent.
32 Für den Besuch von Versailles muss man extra bezahlen.
33 Die Reise auf dem Schiff Vincent beginnt in der Stadt Honfluer.
34 Auf beiden Schiffen sind die Getränke kostenlos.
35 Auf beiden Schiffen spricht das Personal Englisch.
36 Beide Schiffe bieten Einzelkabinen an.
37 Gruppen über 20 Personen bekommen auf dem Schiff Vincent
Ermäßigung.
38 Auf dem Schiff Peter I. ist die Kabine auf dem Oberdeck billiger als
auf dem Hauptdeck.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
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N

6. ČÁST

ÚLOHY 29–38

LISA – Kreuzfahrten von Ihrem Spezialisten!
Wir sind eines der größten Reisebüros für Schiffsreisen in Deutschland. Unsere Angebote
sind konkurrenzlos günstig! Egal ob Donau, Rhone oder Rhein – eine Flusskreuzfahrt bietet
immer attraktive Ziele. Unsere Fahrten variieren in der Regel zwischen zwei und zehn
Tagen. Wir bieten aber auch längere Fahrten an. Unsere Schiffe bieten hohen Komfort, alle
haben einen Wellness-Bereich und Fitnessraum. Schiffe für Wochenfahrten und länger
haben auch ein Schwimmbad.
Unsere Top-Angebote: Flusskreuzfahrten in Frankreich und Russland
Frankreich an Bord der Vincent erleben
Unsere Reise auf dem Schiff Vincent beginnt in Burgund, geht weiter durch die
Weinberge der Champagne, zieht sich durch die sattgrüne Normandie bis nach Paris und
weiter ans Meer. Die Reise dauert 9 Tage und während der „Paris-Tour“ besuchen Sie
nicht nur die Hauptstadt selbst, sondern auch das Schloss Versailles – Besuch im Preis!
Abfahrtshafen: Honfluer, Zielhafen: Paris
Leistungen im Preis:
- Vollpension an Bord (Buffetfrühstück, Mittag- und Abendessen, Wein, Bier, Wasser und
Espresso)
- Bordsprache: Englisch und Französisch
- Kleiner Reiseführer
Fakultative Landausflüge mit Zuzahlung:
- Honfleur: Besichtigung der Abtei von Jumièges, Stadtbummel
- Paris: Stadtrundfahrt, Seilbahnfahrt auf den Montmartre
Aktionspreise:
Kabine auf dem Hauptdeck für 742 Euro pro Person/Zweibettkabine
Kabine auf dem Oberdeck für 650 Euro pro Person/Zweibettkabine
(Preise bei Belegung mit 2 Personen pro Kabine)
Kabine auf dem Oberdeck für 990 Euro pro Person/Einzelkabine
(Gruppen über 20 Personen reisen bei uns noch billiger – kontaktieren Sie unsere Mitarbeiter!)

Mit Peter I. Russland genießen
Auf Wolga und Weichsel befinden Sie sich in einer Landschaft der Wälder und Seen, der
unberührten Natur. Moskau oder St. Petersburg wird Sie dagegen mit ihrem Großstadtflair
begeistern. Genießen Sie bei einer zweiwöchigen Russland-Kreuzfahrt an Bord des
Schiffes Peter I. russische Landschaften und Städte.
Abfahrtshafen und Zielhafen: St. Petersburg
Leistungen im Preis:
- Vollpension an Bord (ohne Getränke)
- Unterhaltungsprogramm am Abend
- Bordsprache: Deutsch und Russisch
- Ausflüge mit modernem Reisebus, Deutsch sprechende Reiseleiter vor Ort, ab 20 Personen
Alle Ausflüge im Preis inbegriffen:
- Moskau: Stadtrundfahrt, Kreml mit 3 Kathedralen
- Kischi: Rundgang auf der Insel inkl. Freilichtmuseum
- St. Petersburg: Stadtrundfahrt, Eremitage
Aktionspreise:
Kabine auf dem Hauptdeck für 1.100 Euro/Ps.
Kabine auf dem Oberdeck für 1.300 Euro/Ps.
(Preise bei Belegung mit 2 Personen pro Kabine. Zur Verfügung stehen nur Zweibettkabinen.)
(www.kreuzfahrten.de, upraveno)
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7. ČÁST

ÚLOHY 39–43

5 bodů/1 bod

Přečtěte si vyprávění dívky o jejích plánech do budoucnosti. Na základě informací v textu
vyberte k úlohám 39–43 vždy jednu správnou odpověď A–D.

Ich will nützlich sein
Ich heiße Veronika Niedermann, wohne in Berlin und dieses Jahr lege ich das Abitur am
Goethe-Gymnasium ab. Doch ich lerne nicht nur für meine Prüfungsfächer, sondern auch
Polnisch. Nach dem Abi werde ich für ein Jahr nach Polen gehen und dort an einer Schule
arbeiten. Ich finde es wichtig Menschen zu helfen. Gleich an eine Universität zu gehen, das
ist nichts für mich. Ich möchte nützlich sein.
In der Schule hatte ich das Gefühl, dass ich etwas mache, was niemandem etwas bringt.
Ich musste mich nie anstrengen und hatte trotzdem ein super Zeugnis. Meine Eltern haben
sich zuerst gefreut, jetzt merken sie kaum, wie meine Schulleistungen sind. Manche Leute in
der Schule denken, dass ich eine Streberin1 bin, aber mir sind die Noten und die Meinungen
der Mitschüler nicht so wichtig.
Das bedeutet aber nicht, dass alles einfach ist. Schwer war für mich z. B. die erste Zeit
als Austauschschülerin in Kalifornien. Meine Gastschwester hatte andere Ansichten als ich,
wir konnten kaum zwei Sätze wechseln. Die Sprachkenntnisse spielten dabei jedoch keine
Rolle. Auch ihre Eltern konnten uns da nicht helfen. Ich vermisste damals einen guten Rat
meiner Freunde. Heute würde ich schon früher so eine Situation ändern und die Familie
wechseln.
Nach dieser Erfahrung weiß ich meine Familie noch mehr zu schätzen. Sie unterstützt
mich riesig. Meine Eltern erziehen mich nicht streng. Meine Mutter ist locker, man kann mit
ihr gut reden. Sie macht nicht viele Vorschriften, und ich habe das nie ausgenutzt. An
meinem Vater mag ich, dass er so aktiv ist. Für gemeinsame Reisen in ferne Länder ist zwar
nur wenig Zeit, aber wir haben sogar schon eine Weltreise gemacht.
Und was ich nach Polen machen will? Vielleicht Journalistin, wie mein Freund. Viele
glauben, ich werde Medizin studieren wie mein Vater. Das ist aber nichts für mich. Ich
möchte vor allem nicht zu sehr planen. Mein Freund ist da ganz anders. Er fragt mich
ständig, wie ich mir meine eigene Familie vorstelle, wie viele Kinder ich haben möchte. Ich
finde, das hat noch Zeit.
(www.spiegel.de, upraveno)

_____________
1

die Streberin: šprtka
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7. ČÁST

39

Was will Veronika gleich nach dem Abitur machen?
A)
B)
C)
D)

40

Sie vermisste ihre Eltern.
Sie sprach kein Englisch.
Sie musste ihre Gastfamilie wechseln.
Sie verstand sich mit der Gastschwester nicht.

Was schätzt Veronika an ihren Eltern?
A)
B)
C)
D)

43

Sie musste viel lernen.
Sie hatte immer gute Noten.
Sie fand die Meinungen ihrer Mitschüler wichtig.
Sie hat mit ihren Eltern oft über die Noten gesprochen.

Warum fand Veronika ihren Aufenthalt in Kalifornien schwer?
A)
B)
C)
D)

42

Polnisch lernen
ins Ausland fahren
an ihrer Schule helfen
an der Universität studieren

Was sagt Veronika über die Zeit an der Schule?
A)
B)
C)
D)

41

ÚLOHY 39–43

Sie sind immer für sie da.
Sie erziehen sie streng, aber fair.
Sie fahren oft mit ihr ins Ausland.
Sie sagen ihr genau, was sie machen soll.

Wie sieht Veronika ihre Zukunft?
A)
B)
C)
D)

Sie will eine Familie gründen.
Sie hat unklare Vorstellungen.
Sie will dasselbe studieren wie ihr Vater.
Sie meldet sich zu einem Journalismus-Studium an.
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8. ČÁST

ÚLOHY 44–48

5 bodů/1 bod

Přečtěte si pět požadavků osob, které chtějí jet na dovolenou k moři, a nabídku hotelů. Na
základě informací v textech přiřaďte k úlohám 44–48 vždy jeden hotel A–G. Dvě nabídky
jsou navíc a nebudou použity.

44

Anja und Peter Weber _____
Sie wollen in einem kleinen und ruhigen Hotel wohnen, das nicht an der Küste liegt. Es
soll aber ein eigenes Schwimmbad haben. Sie wollen in der Stadt bummeln, an
Stadtführungen teilnehmen, die das Hotel anbietet und dabei Sehenswürdigkeiten
besichtigen.

45

Familie Klein _____
Die Eltern möchten eine Unterkunft in der Nähe vom Strand finden. Da sie kleine
Kinder haben, suchen sie ein Hotel mit Kinderservice. Sie wollen ihren Urlaub aktiv
verbringen und die Umgebung kennen lernen.

46

Katrin Müller _____
Sie sucht ein großes komfortables Hotel direkt am Strand. Sie kann viel bezahlen,
dafür erwartet sie Dienstleistungen von hoher Qualität. Das Hotel muss ein eigenes
Schwimmbecken, eine Bar und eine Garage haben.

47

Hermann und Elke König _____
Sie möchten im Stadtzentrum wohnen. Sie kommen mit dem Auto und wollen es im
Hotel parken. Sie wollen das Hotelschwimmbad benutzen. Abends essen sie gern
außerhalb des Hotels, sie mögen regionale Küche.

48

Familie Mönch _____
Sie hat zwei kleine Kinder und einen Hund. Die Familie will in einem Hotel am Strand
wohnen, das auch einen Garten hat. Das Hotel soll den Kindern ein organisiertes
Programm bieten.
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8. ČÁST

ÚLOHY 44–48

A)
Das Hotel Piccadilly ist ein moderner Hotelkomplex, der sich in einem großen Garten am
Meer befindet. Das ist für anspruchsvolle Gäste geeignet, die sich viel Komfort leisten
wollen. Im Hotel finden Sie: Bar, Tiefgarage und Swimmingpool, Fitnessbereich und
Spielplatz für Kinder. In der Umgebung befinden sich zahlreiche Bars und internationale
Restaurants, wo Sie angenehme Abende verbringen können. Tiere auf Anfrage erlaubt.
B)
Das vor kurzem renovierte Hotel Plattform liegt mitten im Stadtzentrum. Eines der größten
Hotels hier bietet Komfort zu einem niedrigen Preis an. Vom 12. Stock unseres Hotels
bietet sich eine wunderschöne Aussicht auf die ganze Stadt und das Meer. 3 Mal die
Woche große Diskoabende auf der Terrasse. Im äußeren Garten mit kleinem
Kinderschwimmbad befindet sich ein Kinderspielplatz. Im Hotel befindet sich ein
Spitzenrestaurant, wo Sie die regionale Küche probieren können.
C)
40 Jahre Gastfreundschaft und Aufmerksamkeit zu einem niedrigen Preis – das ist das
Tordi Hotel direkt am Strand. Unser Hotel ist besonders kinderfreundlich, Sie finden hier
einen Spielplatz und ein kleines 60 cm tiefes Schwimmbecken. Kostenlos bieten wir
unseren Gästen Fahrräder mit Kindersitz. Sie können auch einen Reiseleiter für Ihre
Fahrten bestellen. Auf Wunsch passen wir auf Ihre Kinder auf. Parken an der
Hauptstraße. Tiere nicht erlaubt.
D)
Das Hotel Festival ist nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Seit 40 Jahren ist es ein
Familienbetrieb und verfügt über wenige Zimmer, wo Sie 100% Luxus erleben können.
Unsere Preise sind zwar höher, aber dafür bekommen Sie Spitzenqualität. Klimatisiertes
Restaurant, Barservice, Spielraum für Kinder, Garten und Garage – wir garantieren Ihnen
einen perfekten Urlaub. Der Strand ist mit einem schönen Spielplatz für Kinder
ausgestattet. Bitte keine Tiere mitbringen.
E)
Unser Hotel Lotus befindet sich an der Südküste, nicht weit von der Stadt entfernt. Es
bietet alle Serviceleistungen wie kostenloser Parkplatz, Spielplatz mit täglichen
Abenteuerspielen für Kinder, kleine Videothek und Ecke mit Playstation. Liegestühle am
Strand zur kostenlosen Benutzung. Am Abend können die Gäste in unserem Privatgarten
grillen oder die Sonnenterasse des Hotelrestaurants nutzen. Tiere sind bei uns
willkommen.
F)
Das Familienhotel Acerboli liegt im Stadtzentrum. Das Hotel bietet nur wenige Zimmer, so
haben die Mitarbeiter Zeit sich um jeden Gast und seinen Komfort individuell zu kümmern.
Dank der Lage des Hotels können Sie jeden Tag die Altstadt und ihre Museen
besichtigen. Wir bieten auch organisierte Rundfahrten mit Führung. Im Hotel steht Ihnen
ein Schwimmbad mit Süßwasser zur Verfügung. Zum Meer kommen Sie in 20 Minuten.
Leider können wir Ihr Haustier nicht unterbringen.
G)
Das Hotel Dei Platani befindet sich in der Fußgängerzone im Herzen der Innenstadt.
Unser Hotel hat eine Bar, einen Leserraum mit Bibliothek und einen modernen
Swimmingpool. Das Hotel ist ideal für kinderlose Gäste, die gerne durch die Stadt
spazieren. Ganz in der Nähe befinden sich Restaurants, die lokale Gerichte servieren. Die
Unterkunft ist in der Nebensaison sehr billig. Das Parken in unserer Garage ist für Gäste
frei.
(www.urlaubemiliaromagna.de, upraveno)
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9. ČÁST

ÚLOHY 49–63

15 bodů/1 bod

Přečtěte si článek o neúspěšném policejním psovi. Na základě textu vyberte k úlohám
49–63 vždy jednu správnou odpověď A–C.

Polizeihund geht mit zwei Jahren in Rente
Habt ihr schon so was gehört? Die deutsche Polizei (49) ________ Sachsen musste
einen Schäferhund in „Frührente“ schicken. Diese Meldung kam von einer Polizeistation,
(50) ________ der Hund den Polizisten bei ihrer Arbeit helfen sollte. Er heißt Buster und
schon als kleinen Hund (51) ________ man ihn speziell für dienstliche Zwecke bei der
Polizei. Leider war er immer, und auch im Dienst, zu allen Leuten zu nett.
Die Polizisten dachten, dass Buster eine große Karriere vor sich hat. Weil er sich aber
nur wenig (52) ________ seinen Job interessierte, musste der (53) ________ Schäferhund
die Polizei verlassen. Er war nur sechs (54) ________ im Dienst. Dann ging er ins Zivilleben,
(55) ________ er einfach zu freundlich war.
Buster unterstützte die Polizisten fast nicht, er hat sich manchmal lieber mit betrunkenen
Rowdys angefreundet. (56) ________ Anfang seines 14 Wochen langen Trainings zeigte
Buster noch Motivation, die aber dann immer kleiner war. Wenn die Polizisten (57) ________
auf Straßenkontrollen mitnahmen, gab es immer (58) ________ Probleme mit seiner
Arbeitsmoral.
(59) ________ Polizist erzählte, wie schwer die Arbeit mit ihm war. Einmal haben sie
einen Dieb (60) ________, der sich im Park versteckte und die Polizei wusste nicht, wo er
genau ist. Der Hund ignorierte aber ihre Befehle und der Dieb flüchtete. Das nächste Mal
sollte er nachts auf Kneipengäste aufpassen, aber nein, er lief voller (61) ________ zu einem
Betrunkenen. Er (62) ________ sich von ihm mit Pommes frites füttern. Ein so freundlicher
Hund kann bei der Polizei nicht abreiten. Buster lebt jetzt bei einer Familie in Pirna
(63) ________ kann dort mit vielen Kindern und Haustieren spielen. Das kann er nämlich
gut.
(www.n24.de, upraveno)
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9. ČÁST

ÚLOHY 49–63

49

A) in der

B) im

C) in

50

A) wohin

B) wo

C) woher

51

A) trainieren

B) trainierte

C) trainiert

52

A) für

B) über

C) um

53

A) zweijähriger

B) zweijährige

C) zweijährigen

54

A) Monate

B) Monat

C) Monaten

55

A) deshalb

B) denn

C) weil

56

A) Am

B) Bei

C) Von

57

A) ihn

B) ihm

C) er

58

A) größere

B) größer

C) größten

59

A) Der

B) Ein

C) ---

60

A) gefunden

B) gesucht

C) beobachtet

61

A) Lust

B) Spaß

C) Freude

62

A) lasst

B) liest

C) ließ

63

A) weil

B) und

C) denn

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.
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