NĚMECKÝ JAZYK
NJMZD19C0T01
DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
Maximální bodové hodnocení: 95 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %
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2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám
x Odpověď, kterou považujete za správnou,
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli
záznamového archu, a to přesně z rohu do
rohu dle obrázku.

Základní informace k zadání zkoušky

x Didaktický test obsahuje 64 úloh.

A

x Časový limit pro řešení didaktického testu
je uveden na záznamovém archu.

B

C

D

4

x Pokud budete chtít následně zvolit jinou
odpověď, pečlivě zabarvěte původně
zakřížkované pole a zvolenou odpověď
vyznačte křížkem do nového pole.

x Povolené pomůcky: pouze psací potřeby.
x U každé části je uvedena váha části/úlohy
v bodech, např.:
10 bodů / 2 body znamená, že v celé části
můžete získat nejvýše 10 bodů a za jednu
správnou odpověď získáte 2 body.

A

B

C

D
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x U všech úloh je právě jedna odpověď
správná.

x Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí
a jejich oprav bude považován za
nesprávnou odpověď.

x Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď
se neudělují záporné body.

2.2 Pokyny k otevřeným úlohám
x Odpovědi pište čitelně do vyznačených
bílých polí.

x Odpovědi pište do záznamového archu.
x Poznámky si můžete dělat do testového
sešitu, nebudou však předmětem
hodnocení.

16

x Nejednoznačný nebo nečitelný zápis
odpovědi bude považován za chybné
řešení.

2

x Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice.
x Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá
písmena.

Pravidla správného zápisu odpovědí

x V odpovědích použijte nejvýše 3 slova.
Číselný údaj (ať už vyjádřený slovy, či
číslicemi) se považuje za jedno slovo.

x Odpovědi zaznamenávejte modře nebo
černě píšící propisovací tužkou, která píše
dostatečně silně a nepřerušovaně.

x 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.

x Hodnoceny budou pouze odpovědi
uvedené v záznamovém archu.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!
Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
Informace veřejně nepřístupná podle §80b zákona č. 561/2004 Sb.
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POSLECH
1. ČÁST

ÚLOHY 1–4

8 bodů / 2 body

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–D.
1

Was hat Beate zuletzt im Internetgeschäft bestellt?

A)

B)



C)

D)



2



Um wie viel Uhr beginnt die Theatervorstellung?

A)

B)



C)

D)
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POSLECH
1. ČÁST
3

ÚLOHY 1–4

Welches Foto schauen sich die Freunde an?

A)

B)



C)

4

D)

Was hat Lukas heute gemacht?

A)

B)





C)

D)
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POSLECH
2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů / 1 bod

Uslyšíte rozhovor mezi přáteli o knihách spisovatele Klause Schmieda. Na základě vyslechnuté
nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
5

Das Buch Schlüssel gehört Katy.

6

Das Buch Schlüssel ist in diesem Jahr erschienen.

7

Katy findet das Buch Schlüssel traurig.

8

Das Buch Schlüssel hat positive Kritiken bekommen.

9

Das Buch Schlüssel hat den „Preis des modernen Lesers“ bekommen.

10

Katy kennt alle Bücher von Klaus Schmied.

11

Katy hilft Thomas beim Referat über ein Buch von Klaus Schmied.

12

Thomas wird das Referat über einen Roman von Klaus Schmied schreiben.
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N

POSLECH
3. ČÁST

ÚLOHY 13–20

16 bodů / 2 body

Uslyšíte informace o přírodním parku Donautal. Na základě vyslechnuté nahrávky odpovězte
v německém jazyce na otázky v úlohách 13–20. V odpovědích použijte nejvýše 3 slova. Čísla
můžete zapisovat číslicemi.
13

In welchem Jahr ist der Naturpark Donautal entstanden?
im Jahr __________

14

Wann kann man auf den Aussichtsturm gehen?
__________

15

Mit welchem Verkehrsmittel kann man zurzeit auf den höchsten Gipfel fahren?
mit __________

16

Wer kümmert sich um die Markierungen der Wege im Naturpark?
__________

17

Wohin führt die gelbe Markierung?
zum __________

18

Wie heißt die Hütte im westlichen Teil des Naturparks?
__________

19

Was darf man in der sogenannten roten Zone nicht machen?
__________

20

Welches Tier ist auf der Sonderbriefmarke des Naturparks?
__________
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POSLECH
4. ČÁST

ÚLOHY 21–24

8 bodů / 2 body

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základě
vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 21–24 vždy jednu správnou odpověď A–D.
21

Welche Speise nimmt die Frau?
A)
B)
C)
D)

22

Wie ist Tim?
A)
B)
C)
D)

23

laut
fleißig
immer pünktlich
an sich denkend

Welches Problem gibt es zurzeit in der U-Bahnstation Rosenbaum?
A)
B)
C)
D)

24

Spaghetti mit Parmesan
Hühnerfleisch mit Brokkoli
Rindfleisch mit Tomatensoße
Schweinebraten mit Kartoffeln

Der Lift steht.
Die Rolltreppe wird repariert.
Die Infotafeln sind außer Betrieb.
Die Fahrkartenautomaten funktionieren nicht.

Wohin geht Jasmin heute Abend?
A)
B)
C)
D)

ins Kino
ins Theater
in die Oper
in die Gaststätte

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

6

NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE!

7

Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
5. ČÁST

ÚLOHY 25–29

10 bodů / 2 body

Přečtěte si pět krátkých textů. Na základě informací v textech vyberte k úlohám 25–29 vždy
jednu správnou odpověď A–D.
Rekordtürme
Der berühmteste schiefe Turm der Welt ist der Schiefe Turm von Pisa. Aber ist er auch der
schiefste? Schaut man ins Guinnessbuch der Rekorde, sucht man den Turm von Pisa vergeblich.
Weltweit gibt es nämlich viele Türme, die dem Turm von Pisa Konkurrenz machen. Viel schiefer
als der sind z. B. der Kirchturm der Oberkirche in Thüringen oder der Turm von Suurhusen in
Ostfriesland, der aussieht, als würde er jeden Moment umfallen. Und genau diesen Turm findet
man derzeit im Guinnessbuch als weltweiten Rekord. Dabei müsste eigentlich ein ganz anderer
Turm im Guinnessbuch stehen, der Kirchturm der Midlumer Kirche. Der ist eigentlich der
schiefste Turm der Welt.
(Deutsch Perfekt 09/12, upraveno)

25

Welcher Turm steht als der schiefste Turm der Welt im Guinnessbuch der Rekorde?
A) der Turm von Suurhusen
B) der Schiefe Turm von Pisa
C) der Kirchturm der Oberkirche
D) der Kirchturm der Midlumer Kirche

Marian in London
Marian Mentrup, der berühmte Zeichner, fand Großbritannien und seine Hauptstadt London
schon immer interessant und war glücklich, als sich ihm die Gelegenheit bot, sie zu besuchen.
Während seine Freunde für einen Schüleraustausch in die USA wollten, ging Marian als
Austauschschüler lieber für ein Jahr nach England nach Canterbury. Ab und zu fuhr er von dort
aus nach London, insbesondere da er inzwischen eine nette Engländerin kennengelernt hatte,
seine große Liebe. Dennoch dauerte es noch, bis er zu ihr nach London zog. Nach dem Abitur
studierte er in Deutschland an der Filmhochschule in Potsdam Zeichnen. Später gründete
Marian dort mit ehemaligen Studienfreunden eine Trickfilmfirma, trennte sich aber nach fünf
Jahren von ihr. Er zog nämlich in die britische Hauptstadt zu seiner Freundin. Seine Arbeit als
Zeichner kann er übrigens überall machen.
(www.fluter.de, upraveno)

26

Seit wann lebt Marian in London?
A) Seit er an der Hochschule studierte.
B) Seit er zu seiner Freundin gezogen ist.
C) Seit er mit seinen Freunden eine Firma gegründet hat.
D) Seit er an einem Schüleraustausch teilgenommen hat.
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
5. ČÁST

ÚLOHY 25–29

Eine Frau aus Chicago entdeckte in ihrer Garage Elektronik ihres verstorbenen Mannes. Die
gab sie im Recycling-Zentrum im Secondhand-Warenhaus ab. Darunter befand sich aber auch
etwas Wertvolles, ein Apple I Computer von 1976. Als das Recycling-Zentrum später den PC
bemerkte, bot es ihn zum Verkauf an und anschließend verkaufte es ihn für 200.000 Dollar.
Das Zentrum hat aber klare Regeln: Wenn es alte Geräte verkauft, bekommt der ursprüngliche
Besitzer vom Zentrum die Hälfte des Geldes. „Wir bestehlen unsere Kunden nicht, wir sind keine
Diebe. Doch diesmal ist es schwierig, das Geld auszuzahlen: Die Frau soll zwar 100.000 Dollar
bekommen, aber sie wohnt an der bei uns hinterlassenen Adresse nicht mehr. Hoffentlich
finden wir sie trotzdem“, sagt der Chef des Zentrums.
(www.huffingtonpost.de, upraveno)

27

Welche Überschrift passt am besten zu dem Text?
A) Recycling-Zentrum in Garage
B) Wertvoller Computer gestohlen
C) Schwindel im Recycling-Zentrum
D) Besitzerin eines Computers gesucht

Hallo Giulia,
du weißt, wie schwierig es ist, die richtige Jeans zu kaufen. Ich habe bei U&M vielleicht zehn
Stück anprobiert, doch keine davon hat mir gefallen. Ich wollte schon das Geschäft verlassen,
als ich noch eine Jeans sah. Ich habe also noch einmal die Umzugsrunde absolviert und sieh
da, die Jeans saß perfekt. Doch es war kein Preisschild daran. Deshalb habe ich die Verkäuferin
nach dem Preis gefragt und sie hat mir gesagt, die Jeans war gar nicht im Sortiment.
Irgendeine Frau hatte sie im Geschäft ausgezogen und liegen lassen, um eine neue Jeans
anzuziehen und zu klauen. Solche Diebstähle passieren laut der Verkäuferin oft. Ich finde
das zwar schrecklich, doch die Jeans habe ich behalten und zu Hause natürlich gründlich
gewaschen. Nicht dass sie dreckig gewesen wäre, aber ich wusste ja nicht, wem sie vorher
gehört hatte. Ich ziehe sie an, wenn wir zusammen shoppen gehen.
Petra
(www.huffingtonpost.de, upraveno)

28

Was ist Petra im Geschäft passiert?
A) Petras Jeans wurde gestohlen.
B) Petras neue Jeans war schmutzig.
C) Petra hat eine getragene Jeans anprobiert.
D) Petra hat keine passende Jeans angezogen.

Der kleine Ort Marhet in Thüringen ist für sein Techno-Festival bekannt, dank dem jedes
Jahr viele Besucher dorthin kommen. Im letzten Jahr waren es über 6000 Techno-Fans. Das
Techno-Festival war damit das größte in Thüringen. Für die Organisatoren war dieses Festival
finanziell äußerst günstig. Auch die Einwohner konnten sich nicht beschweren, trotz der sehr
lauten Musik während des Festivals, denn die Besucher gaben beim Festival viel Geld im Ort
aus. Alle schienen zufrieden zu sein. Umso überraschter waren sie von der Entscheidung des
Rathauses, dass das Festival in diesem Jahr nicht stattfindet. Wie ein Sprecher des Rathauses
sagte, gibt es in der Umgebung des Orts streng geschützte Vogelarten, welche durch den Lärm
gestört werden. Um welche Arten es sich dabei handelt, informierte das Rathaus aber nicht.
Festivalfans und auch die Musiker, die auftreten sollten, protestierten laut, aber das Rathaus
änderte seine Entscheidung nicht.
(www.huffingtonpost.de, upraveno)
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Warum findet das Techno-Festival in diesem Jahr in Marhet nicht statt?
A) wegen der Finanzen
B) wegen des Naturschutzes
C) wegen der Proteste von den Musikern
D) wegen der Beschwerden von den Einwohnern
9

Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
6. ČÁST

ÚLOHY 30–39

10 bodů / 1 bod

Přečtěte si tvrzení v úlohách 30–39 a leták filmového parku v Blaubergu. Na základě informací
v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
30

Der Filmpark in Blauberg wurde im Jahr 1993 eröffnet.

31

Autogrammstunden im Filmpark finden einmal pro Monat statt.

32

Den Audio-Guide bekommt man an der Kasse.

33

Bei beiden Attraktionen fahren die Kinder durch ein Modell einer Stadt.

34

Beide Attraktionen dürfen Kinder allein besuchen.

35

Der Drehort von der Show Gute Zeiten, schlechte Zeiten ist bei
Dreharbeiten für Besucher geschlossen.

36

Die Show Unglaubliches Quiz wird im Fernsehen live übertragen.

37

Die Größe der Figuren auf der Straße der Giganten und der Figuren
im Film Unendliche Geschichte ist gleich.

38

Für das Restaurant Prinz Eisenherz wurde eine Kopie der Kulissen
des Films Prinz Eisenherz genutzt.

39

In beiden Restaurants können sich die Kinder Märchen ansehen.

10
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
6. ČÁST

ÚLOHY 30–39

Herzlich willkommen im Filmpark Blauberg!
In unserem Filmpark erleben Sie einen Einblick in die Filmarbeit und betreten die Welt des Films.
Die Idee zur Gründung eines Filmparks stammt aus dem Jahr 1991. Mit dem Bau wurde allerdings
erst zwei Jahre später, also 1993, begonnen und noch in demselben Jahr begrüßte der Park seine
ersten Besucher. Erleben Sie hier Shows, Attraktionen, Kinovorstellungen und begegnen Sie
vielen deutschen Filmstars, die jeden letzten Sonntag im Monat ihre Autogramme geben.
Audio-Guide
Erfahren Sie mehr über Stars und Geschichten hinter den Kulissen. Sie besuchen während
der 1,5-stündigen Tour viele Stationen des Filmparks. Dafür steht Ihnen ein Audio-Guide
zur Verfügung. Holen Sie ihn am Infostand am Eingang ab. Zurückgegeben wird dann der
Audio-Guide an der Kasse. Für die Benutzung bezahlen Sie 15 € Pfand, die Sie nach dem
Rundgang zurückbekommen.
Attraktionen:
Ninja Turtles – Attraktion, wo unsere
Madagaskar Adventure – Begleiten Sie
kleinen Gäste mit Elektroautos erste
die Filmhelden auf einer abenteuerlichen
Schifffahrt aus dem New Yorker Zoo nach
Straßenerfahrungen sammeln. Die Autos
sind so einfach zu bedienen, dass sie von den
Madagaskar. Im 3D-Kino sehen Sie zuerst
die Erlebnisse der Tiere in New York, dann
kleinen Fahrern benutzt werden, während die
erleben Sie hautnah eine spannende
Eltern sie von der Terrasse aus beobachten
Bootsfahrt auf unserem künstlichen Fluss,
und sie beim Fahren nicht beeinflussen
der Sie quer durch die wilde Natur wie auf
können. Die Ninja Turtles passen auf die
Sicherheit der Kleinen auf, wenn sie sich durch
Madagaskar führt. An unserer Bootsfahrt
können sowohl größere als auch ganz
die Kulissen der Straßen der Stadt bewegen,
kleine Kinder teilnehmen, allerdings
auf denen dichter Verkehr wie in Großstädten
herrscht. Alle kleinen Fahrer bekommen einen
auf alle Fälle nur in Begleitung einer
erwachsenen Person.
eigenen Kinder-Führerschein.
Shows:
Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ)
Besichtigen Sie bei einem geführten
Rundgang den „GZSZ-Drehort“ von
Deutschlands erfolgreichster Soap Opera. Sie
können Ihren Lieblingsschauspielern bei der
Arbeit zusehen, denn die Führungen finden
auch statt, während dort gedreht wird. Am
Drehort muss absolute Ruhe herrschen.

Unglaubliches Quiz – im Unglaublichen Quiz
beantworten drei Publikumskandidaten
vor laufenden Kameras schwierige Fragen,
und das vor rund 450 Studio-Gästen!
Wenn Sie also einmal Ihre Familie aus einer
TV-Show grüßen wollen, haben Sie bei der
Direktübertragung die beste Möglichkeit.
Buchen Sie rechtzeitig Ihre Studiokarten!

Straße der Giganten
Auf der Straße der Giganten haben genaue Kopien von Figuren, die im Film Unendliche
Geschichte benutzt wurden, ihren Platz gefunden. Dafür hat sich unser Filmpark von anderen
Filmparks inspirieren lassen. Diese haben aber die ursprüngliche Größe dieser Figuren
verändert, ganz im Gegensatz zu unserem Park. Wir sind bei der Originalgröße geblieben.
Gastronomie:
Restaurant Prinz Eisenherz – betreten Sie die Welt von König Artus und der Ritter der
Tafelrunde und entspannen Sie sich von der modernen Welt. Sie essen in den Original-Kulissen
des Ritterfilms Prinz Eisenherz und sehen auch viele weitere ursprüngliche Requisiten aus dem
Film. Unsere Kinderecke bietet Ihren Kleinen gute Möglichkeiten zum Spielen. Neu ist hier ein
kleines Kino installiert, in dem die schönsten Märchen der Welt laufen.
Restaurant Zu den sieben Zwergen – eine gemütliche Gaststätte für die ganze Familie. Hier
finden Sie auch ein Spielzimmer, wo Ihren Kindern nicht nur interaktive Märchenspiele oder
Tischspiele zur Verfügung stehen, sondern auch bekannte Märchenfilme gezeigt werden,
während Sie Ihr Mittagessen genießen.
(www.movieparkgermany.de, upraveno)

11

Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
7. ČÁST

ÚLOHY 40–44

10 bodů / 2 body

Přečtěte si blog Hanny o jejích pracovních zkušenostech. Na základě informací v textu vyberte
k úlohám 40–44 vždy jednu správnou odpověď A–D.

Meine Berufserfahrungen
Ich heiße Hanna und möchte Ihnen meine bisherigen Berufserfahrungen vorstellen: Seit
meiner Jugend war ich mir sicher, dass mein Beruf etwas mit Tourismus zu tun haben muss.
Ich liebte das Reisen und schon am Gymnasium absolvierte ich einen Reiseleiterkurs. Dieser
ermöglichte es mir, bis zum Abitur als Schüler-Stadtführerin zu arbeiten. Und auch meine
Entscheidung, Tourismusmanagement zu studieren, war ein logischer Schluss daraus.
Als Studentin wollte ich Geld verdienen und suchte einen Job. Viele meiner Freundinnen
arbeiteten als Kellnerin und bedienten Gäste in Cafés, ich jedoch fand etwas Besseres: ein
Programm, bei dem man am Wochenende als Stewardess arbeitet und werktags frei hat. So
kam zu meinem Studium das Fliegen hinzu. Nach dem Hochschulabschluss trat ich einen
Bürojob im Sekretariat eines großen Touristikunternehmens an.
Jetzt arbeite ich aber schon seit ein paar Jahren für ein Reisemagazin, schreibe Ratschläge
zu Reisezielen. Beruflich bin ich sehr oft in der Welt unterwegs und erzähle gern über meine
Lieblingsorte, die ich schon besucht habe. Dubai mit seinem Luxus ist beispielsweise eine
Stadt, die jeder unbedingt einmal besuchen sollte. Auch Lissabon finde ich wunderschön,
vor allem das historische Zentrum. Und eine Fahrt mit der Straßenbahn 28 darf man sich auf
keinen Fall entgehen lassen. Barcelona ist wegen der Sagrada Familia empfehlenswert. Es ist
ein Traumziel für alle, die Gaudí mögen. Aber mein Herz gehört Edinburgh, wo ich ein Semester
studiert habe. Dort habe ich mich damals fast schon wie zu Hause gefühlt. Daran hat sich bis
heute nichts geändert. In diese Stadt habe ich mich einfach verliebt.
Bald mache ich mich wieder auf die Reise. Ich freue mich schon, denn das Reisemagazin
schickt mich in das Land, welches ich von früher sehr gut kenne und liebe. Mein nächstes
Ziel ist Neuseeland. Meinen letzten Besuch hatte ich Drehorten vom Film „Hobbit“ gewidmet.
Diesmal ist meine Aufgabe, einen Artikel über die neuseeländische Küche, und vor allem den
dortigen Wein, zu schreiben. Ich kenne von meinen früheren Reisen viele nette Leute und
einige von ihnen werde ich dieses Mal wiedersehen. Ich wurde nämlich eingeladen, mit ihnen
am Wochenende einen Ausflug in die wilde Natur zu machen, wo ich vielleicht seltene und
gefährliche Tiere hautnah erleben werde. Ich habe mir sogar einen neuen Fotoapparat gekauft,
um alle Eindrücke festzuhalten.
Neuseeland und meine dortigen Freunde wieder zu besuchen, war immer mein Traum
gewesen, der sich nun erfüllt. Und so bin ich schon seit Wochen ganz aus dem Häuschen,
deshalb liegt seit langem auf meinem Nachttisch eine Liste von Dingen, die ich unbedingt
mitnehmen möchte. Auch der Reisepass und Geld liegen bereit, genauso wie Geschenke für
Freunde in Neuseeland. Da ich von nichts anderem spreche als von Neuseeland, machen sich
meine Freunde schon über mich lustig, ob ich vielleicht Reisefieber habe.
Nicht immer war ich von meinen Reisen so begeistert. Anfangs fiel es mir schwer, allein
unterwegs zu sein – heute genieße ich es. Ich plane meine Reisen selbst und muss mich nicht
an andere anpassen. Viele meiner Freunde meinen, ich hätte das ganze Jahr über Urlaub. Sie
glauben mir nicht, wie hart und anstrengend diese Arbeit ist. Manchmal komme ich so müde
von einer Reise nach Hause, dass ich denke, das war die letzte – ich muss Urlaub machen, und
zwar in Ruhe und am besten zu Hause. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, mein Geld mit
einem anderen Job zu verdienen. Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn ich wieder die neueste
Ausgabe unseres Magazins aufmache und meine fertigen Artikel sehe. Und ich freue mich,
wenn die Leser positiv auf meine Ratschläge reagieren. Das ist für mich eine riesige Motivation.
(www.spiegel.de, upraveno)
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
7. ČÁST
40

Wie hat Hanna während ihres Hochschulstudiums Geld verdient?
A)
B)
C)
D)

41

Sie soll dort bekannte Drehorte besuchen.
Sie soll über die Menschen dort schreiben.
Sie soll dort Bilder von seltenen Tieren machen.
Sie soll über die Speisen und Getränke dort berichten.

Was bedeutet „aus dem Häuschen sein“? (4. Absatz)
A)
B)
C)
D)

44

Dubai
Lissabon
Barcelona
Edinburgh

Warum schickt das Reisemagazin Hanna nach Neuseeland?
A)
B)
C)
D)

43

als Kellnerin
als Sekretärin
als Stewardess
als Stadtführerin

Welche Stadt mag Hanna am meisten?
A)
B)
C)
D)

42

ÚLOHY 40–44

träumen
sich freuen
häufig reisen
Freunde besuchen

Was sagt Hanna über ihre Arbeit für das Reisemagazin?
A)
B)
C)
D)

Es stört sie, wenn sie allein reisen muss.
Sie möchte mit dieser Arbeit bald aufhören.
Sie mag es, die Ergebnisse ihrer Arbeit in der Hand zu halten.
Ihr gefällt, dass sie Urlaub und Arbeit miteinander verbinden kann.

13

Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
8. ČÁST

ÚLOHY 45–49

10 bodů / 2 body

Přečtěte si požadavky pěti lidí, kteří pro letošní rok hledají partnerku/partnera pro společné
aktivity na horách, a inzeráty lidí hledajících partnerku/partnera do Alp. Na základě informací
v textech přiřaďte k úlohám 45–49 vždy jednu odpovídající nabídku A–G. Dvě nabídky jsou
navíc a nebudou použity.
45

Luisa _____
Sie sucht eine Partnerin, die mit ihr einen einmaligen mehrtägigen Bergurlaub als
Wandertour über die Alpen macht. In Deutschland will sie nicht wandern, sie findet
Plätze in den italienischen Alpen interessant.

46

Marie _____
Sie ist eine leidenschaftliche Wandererin, macht gerne Bergtouren und sucht deshalb
einen Mann, der mit ihr wiederholte Kurzaufenthalte als Wandertouren in den deutschen
Alpen unternimmt.

47

Daniel _____
Er sucht eine Frau, die mit ihm wiederholte Kurzaufenthalte als Klettertouren macht. Egal,
wo sie zusammen klettern, entweder in den deutschen oder auch in den italienischen
Alpen.

48

Jonas _____
Er sucht einen Mann, der sportlich ist und sich, wie er, für das Klettern interessiert. Er will
mit ihm einen einmaligen mehrtägigen Bergurlaub in den Alpen in Deutschland oder in
Italien beim Klettern verbringen.

49

Andrea _____
Sie ist oft in den Bergen zum Wandern unterwegs und sucht eine Frau, die mit ihr gern
wiederholte Kurzaufenthalte als Wandertouren in den deutschen Alpen macht. Klettern
interessiert sie nicht.
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8. ČÁST

ÚLOHY 45–49
D)
Falls du eine Bergpartnerin suchst, hast du
sie gefunden. Spontane Klettertouren sind
für mich kein Problem. Einen einmaligen
mehrtägigen Bergurlaub kann ich mir
zeitlich nicht leisten, aber für wiederholte
Kurzaufenthalte am Fels bin ich da! Ich bin
flexibel, was das Gebiet angeht, wir können
in Deutschland klettern, aber auch bis
nach Italien ist es mir nicht zu weit. Ich bin
Kletterlehrerin und habe große Erfahrungen
in diesem Sport. Wandern mag ich nicht.

Partnerin/Partner
in die Alpen gesucht:

A)

E)
Ich möchte die Alpen erkunden und
freue mich auf Antworten von Leuten,
die wiederholte Kurzaufenthalte als
Wandertouren oder einen einmaligen
mehrtägigen Bergurlaub als Wandertour über
die Alpen machen möchten. Ich bin zwar eine
sportliche Frau, allerdings habe ich Angst vor
dem Klettern und möchte dies auch nicht
mehr lernen. Nach Italien will ich nicht, denn
ich finde, dass es genügend interessante
Plätze in Deutschland zu entdecken gibt.

Ich habe schon lange den Wunsch, einen
Bergurlaub als Wandertour durch die
Alpen zu unternehmen. Oder dort zu
klettern. Ich bin Studentin, und weil ich
keine wiederholten Kurzaufenthalte in
den Bergen mache, habe ich nur wenige
wander- oder kletterbegeisterte Freunde.
Ich suche deshalb jemanden, der Lust auf
einen einmaligen mehrtägigen Urlaub
als Wander- oder Klettertour in den
italienischen oder deutschen Alpen hat.

F)

B)

Ich liebe Berge und interessiere mich
deshalb für wiederholte Kurzaufenthalte.
Dieses Jahr möchte ich nicht in
Deutschland bleiben, sondern nach Italien.
Für Touren in den italienischen Dolomiten
bin ich der richtige Mann. Ich bin auf der
Suche nach jemandem, der mit mir in
diese Berge fährt. Wer also einen Wanderoder Kletterpartner sucht, aber keinen
einmaligen mehrtägigen Bergurlaub will,
sollte sich bei mir melden.

Ich bin ein humorvoller Mann, ein richtiger
Partner für die Berge, nicht nur zum
Wandern, sondern auch zum Klettern.
Vielleicht kennt jemand eine schöne
Wandertour oder ein Gebiet zum Klettern
in den Alpen? Ich habe leider keine Zeit für
wiederholte Kurzaufenthalte, ich möchte in
diesem Jahr gern mehrere Tage freinehmen
und so meinen einmaligen Urlaub in den
Bergen verbringen. Ich will in Deutschland
bleiben, vielleicht nächstes Jahr nach Italien.

G)

C)

Wer hat Lust die Alpen zu erleben? Egal
ob in Deutschland oder vielleicht auch in
Italien? Ich bin ein sportlicher Mann und
suche jemanden, der mit mir wiederholte
Kurzaufenthalte als Wandertouren macht,
aber ohne Klettersteige. Wer also einen
Bergpartner sucht, sollte mich anschreiben
oder anrufen. Ich möchte wiederholte
Touren machen, denn für einen einmaligen
mehrtägigen Bergurlaub habe ich dieses
Jahr keine Zeit.

Der Berg ruft, aber für einen einmaligen
mehrtägigen Bergurlaub habe ich diesmal
keine Zeit. Voriges Jahr habe ich einen
mehrtägigen Urlaub als Wandertour über die
deutschen Alpen gemacht. Diesmal möchte
ich, wann immer Zeit ist, wiederholte
Kurzaufenthalte in Italien erleben und die
Berge dort erkunden. Wer also einen Mann
zum Wandern oder Klettern sucht, sollte
mich anrufen. Wir planen dann zusammen,
ob wir lieber wandern oder klettern.

(CZVV)
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
9. ČÁST

ÚLOHY 50–64

15 bodů / 1 bod

Přečtěte si příspěvek Evy k internetové diskuzi o vegetariánství. Na základě textu vyberte
k úlohám 50–64 vždy jednu správnou odpověď A–C.

Hallo,
mein Name ist Eva Höhnemeier. Ich möchte gerne auch etwas zum heutigen vegetarischen
Thema schreiben. Ich bin Vegetarierin seit (50) _________ Jahren. Der Grund meiner
Entscheidung war die Tatsache, dass es einfach cool ist fleischlos (51) _________. Schon als
Jugendliche wollte ich ein bisschen anders als die anderen sein und habe mehr als meine
Freunde (52) _________ gesundes Essen geachtet. Bevor ich Vegetarierin wurde, habe ich über
längere Zeit kaum Fleischgerichte für mich gekocht. Nach dem ersten Jahr als Vegetarierin
habe ich für (53) _________ Monate doch wieder Fleisch gegessen, weil mich mein damaliger
Freund dazu überredet hatte. Mir ging es dann aber nicht besonders gut und ich bemerkte
schnell, (54) _________ es mir vegetarisch einfach besser geht.
Der Weg zur echten Vegetarierin war also ziemlich lang. Ich habe dabei verschiedene
Studien gelesen und mich mit anderen Vegetariern unterhalten, aber auch Ärzte befragt.
Ich (55) _________ unbedingt wissen, ob Vegetarier sich wirklich gesund ernähren. Ist es
tatsächlich gesund, (56) _________ man überhaupt kein Fleisch isst? Natürlich behaupten viele
Vegetarier, man kann in pflanzlichen Produkten alle (57) _________ Vitamine und Mineralien
finden. Laut Studien findet man sie aber mehr in tierischen (58) _________. Ich habe mich
trotzdem (59) _________, mehr Obst und Gemüse zu essen, und mein Körper hat sich zum
Glück schnell an die neue „Speisekarte“ gewöhnt. Mein Hausarzt gab mir einen wichtigen Rat:
(60) _________ nicht die Vitamine, die musst du nehmen. Ich war mir erst nicht ganz sicher,
habe mich aber an (61) _________ Rat gehalten. Jetzt fühle ich mich seit langem richtig gut
und mache (62) _________ gar keine Sorgen mehr.
Ehrlich gesagt, ich kann mir nicht mehr (63) _________, dass ich Fleisch, Wurst oder Schinken
esse. Dabei denke ich nicht nur an meine Gesundheit, sondern auch an die armen Tiere.
Letztens habe ich im Fernsehen eine Sendung über die Massenproduktion von Fleisch
gesehen, und wie immer war ich überrascht. Es ist heutzutage doch viel (64) _________, sich
vegetarisch zu ernähren. Fast jeder Supermarkt hat Tofu-Produkte und andere Alternativen im
Angebot und auch viele Fast-Food-Restaurants bieten schon fleischlose Snacks an. Also einen
guten fleischlosen Appetit!
(www.yaez.de, upraveno)
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ÚLOHY 50–64

50

A) viel

B) viele

C) vielen

51

A) leben

B) zu leben

C) gelebt

52

A) an

B) auf

C) über

53

A) einiger

B) einigen

C) einige

54

A) weil

B) wenn

C) dass

55

A) konnte

B) wollte

C) sollte

56

A) wenn

B) als

C) seit

57

A) wichtige

B) wichtiger

C) wichtigen

58

A) Lebensmittel

B) Lebensmitteln

C) Lebensmittels

59

A) entscheiden

B) entscheidet

C) entschieden

60

A) Vergisst

B) Vergiss

C) Vergesse

61

A) meinen

B) seinen

C) ihren

62

A) mir

B) sich

C) mich

63

A) vorstellen

B) einstellen

C) darstellen

64

A) einfach

B) einfacher

C) am einfachsten

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