
Maximální bodové hodnocení: 95 bodů 

Hranice úspěšnosti: 44 %

1  Základní informace k zadání zkoušky

 Didaktický test obsahuje 64 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.:
10 bodů / 2 body znamená, že v celé části 
můžete získat nejvýše 10 bodů a za jednu 
správnou odpověď získáte 2 body.

  U všech úloh je právě jedna odpověď 

správná.

  Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď 
se neudělují záporné body.

  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.

2  Pravidla správného zápisu odpovědí

  Odpovědi zaznamenávejte modře nebo 

černě píšící propisovací tužkou, která píše 
dostatečně silně a nepřerušovaně.

  Hodnoceny budou pouze odpovědi 

uvedené v záznamovém archu.

NĚMECKÝ JAZYK
 NJMZD22C0T04

DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

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, pečlivě zabarvěte 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.

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.

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

  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!

Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
Veřejně nepřístupná informace podle ustanovení § 80b zákona č. 561/2004 Sb.
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P O S L E C H
1. ČÁST ÚLOHY 1–4 8 bodů / 2 body
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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 Wohin gehen Gina und Ulrich an diesem Sonntag?

A) B)

C) D)

 2 Was hat Manfred für das Geld von seiner Mutti gekauft?

A) B)

C) D)
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P O S L E C H
1. ČÁST ÚLOHY 1–4
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 3 Welches Foto zeigt die Frau?

A) B)

C) D)

 4 Was machen Lena und Max morgen als Letztes?

A) B)

C) D)

3



P O S L E C H
2. ČÁST ÚLOHY 5–12 8 bodů / 1 bod
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Uslyšíte rozhovor mezi přáteli o mléčných výrobcích. Na základě vyslechnuté nahrávky 
rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

 P N

 5 Hanna mag Schafskäse.  

 6 Hanna kauft frische Milch auf dem Markt.  

 7 Tobias hat schon einmal eine Milchfarm besucht.  

 8 Tobias achtet beim Einkauf auf die Herkunft der Butter.  

 9 Hanna frühstückt Joghurt.  

10 Hanna denkt, Kaffee mit Milch ist gesund.  

11 Hanna und Tobias gehen morgen Nachmittag in die Milchbar.  

12 Tobias macht sich Eis zu Hause.  
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P O S L E C H
3. ČÁST ÚLOHY 13–20 16 bodů / 2 body
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Uslyšíte hlášení průvodčího ve vlaku. Na základě vyslechnuté nahrávky odpovězte 
v německém jazyce na otázky v úlohách 13–20. V odpovědích použijte nejvýše 3 slova. 
Čísla můžete zapisovat číslicemi.

Willkommen im Zug der Bahngesellschaft Serpens

13 Um wie viel Uhr kommt der Zug laut dem Zugbegleiter Peter heute in Lübeck an?

um __________ Uhr

14 Wie heißt der Ort, wo der Zug heute wegen Bauarbeiten anhält?

__________

15 Was bekommen die Fahrgäste vom Steward im Zug gratis?

__________

16 Wie viel Euro kosten jetzt Getränke?

__________ €

17 Welche Nummer hat der Wagen mit der Kinderspielecke?

__________

18 Welche Dienstleistung ist in der Handy-App Mein Zug neu?

__________

19  In welchem Geschäft auf dem Bahnhof bekommen die Fahrgäste der 

Bahngesellschaft Serpens eine Ermäßigung?

in der __________

20  Was sollten die Fahrgäste laut dem Zugbegleiter Peter machen, bevor sie aus dem 

Zug aussteigen?

__________
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POSLECH
4. ČÁST ÚLOHY 21–24 8 bodů / 2 body

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.
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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 Wie viele Tage verbringen Claudia und David in Hamburg?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

22 Warum hat Tobias Dressler seine Sportkarriere beendet?

A) Er hat sich im letzten Wettkampf verletzt.
B) Er hat verbotene Medikamente genommen.
C) Er hat die finanzielle Unterstützung verloren.
D) Er hatte in der letzten Saison schwache Leistungen.

23 Wie fand die Studentin den Campingplatz Tamarin?

A) groß
B) ruhig
C) teuer
D) schmutzig

24 Wo hat Melanie die Jeans gekauft?

A) im Kaufhaus
B) auf dem Markt
C) im Supermarkt
D) im Secondhand-Shop
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NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.

NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE! Ve
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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 10 bodů / 2 body

Ve
ře

jn
ě 

ne
př

ís
tu

pn
á 

in
fo

rm
ac

e 
po

dl
e 

us
ta

no
ve

ní
 §

 8
0b

 z
ák

on
a 

č.
 5

61
/2

00
4 

Sb
.

Přečtěte si pět krátkých textů. Na základě informací v textech vyberte k úlohám 25–29 vždy 
jednu správnou odpověď A–D.

Hallo Anika,
schön, dass du dich für meine Erfahrung mit dem Restaurant Paradies interessierst. Ich 
war mit David im Paradies. Er empfahl mir, Fisch zu bestellen. Für dieses Gericht ist das 
Restaurant Paradies nämlich berühmt. David hat dort schon mehrmals Fisch gegessen und 
immer hat ihm der Fisch sehr gut geschmeckt. Aber dann hat mir David gesagt, dass Pilze 
drin sind. Anika, daran solltest du denken! Ich weiß, dass du Pilze auch nicht magst. Im 
Angebot der Hauptspeisen fand ich noch Spätzle. Spätzle schmecken immer gut, aber im 
Restaurant nebenan gibt es sie zum halben Preis. Deshalb bestelle die Spätzle lieber dort, 
dann sparst du. Schließlich habe ich ein Schnitzel ausgewählt. So etwas Leckeres habe ich 
noch nie gegessen. Das musst du einfach probieren! Ich war so froh, dass ich nicht auf den 
Kellner gehört hatte, als er mir am Anfang das Steak empfahl. Das hatte nämlich David und 
der war enttäuscht.
Ich bin gespannt, wie es dir im Paradies schmeckt.
LG
Nikolas

(CZVV)

25 Was empfiehlt Nikolas seiner Freundin Anika, im Restaurant Paradies zu bestellen?

A) Fisch
B) Steak
C) Spätzle
D) Schnitzel

Freude der Hunde über Weihnachtsgeschenke

Forscher haben Hundebesitzer gefragt, was sie ihren Hunden zu den letzten Weihnachten 
geschenkt haben. Jetzt wurden die Ergebnisse der Forschung veröffentlicht: Obwohl Hunde 
am glücklichsten sind, wenn sie Leckereien1 fressen können, waren Leckereien kaum die am 
häufigsten gekauften Weihnachtsgeschenke. Das galt auch für Spielzeuge. Zwar machen 
sie den Hunden immer eine Freude, aber die Zeiten, als die Hunde zu Weihnachten am 
häufigsten Spielzeuge bekommen haben, sind vorbei. Nach den Ergebnissen waren Kissen 
ein echter Hit unter dem Weihnachtsbaum. Sie stellten nämlich die am meisten geschenkte 
Weihnachtsüberraschung für Hunde dar. Die Hundebesitzer wollen, dass es die Tiere 
bequem und auch warm haben. Deshalb kaufen sie auch immer häufiger Decken. Diese 
wurden aber nicht so oft geschenkt wie Kissen. Hunde konnten also zu Weihnachten sehr 
glücklich sein!

(www.nachrichtenfuerkinder.de, upraveno)
1 die Leckereien: pamlsky

26 Was haben Hunde laut der Forschung zu den letzten Weihnachten am häufigsten 

als Geschenk bekommen?

A) Kissen
B) Decken
C) Spielzeuge
D) Leckereien1
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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
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Julia Becker postete auf ihrer Facebookseite:
Meine 80-jährige Mutter wurde von der Polizei verhaftet. Jetzt ist sie schon von der 
Polizeistation zurück, deshalb kann ich darüber berichten. Verhaftet zu werden, ist für alle 
eine stressige Situation, doch für meine Mutter war es ein Traum, den ich ihr erfüllt habe. 
Ich habe die örtliche Polizei gebeten, meine Mutter zu verhaften und auf der Polizeistation 
abzuliefern. Als ihr die Polizei mitteilte, dass sie für einen Autodiebstahl verantwortlich 
war, musste sie lachen. Sie fand den Grund ihrer Verhaftung komisch. Dann sagte ihr die 
Polizei: „Herzlichen Glückwunsch. Die Verhaftung ist das Geschenk Ihrer Tochter an Sie zum 
Geburtstag.“ Später berichtete meine Mutter davon, wie schwer der Polizeidienst ist und 
dass niemand über diese Arbeit lachen sollte. Polizeiarbeit muss man ernst nehmen.

(www.stern.de, upraveno)

27 Warum war die 80-jährige Frau auf der Polizeistation?

A) Weil sie es sich gewünscht hat.
B) Weil sie ein Auto gestohlen hat.
C) Weil sie über die Polizei gelacht hat.
D) Weil sie über die Polizeiarbeit berichten wollte.

Der Bürgermeister von Enns in Österreich hilft seit seiner Kindheit bei der freiwilligen 
Feuerwehr. Vor Kurzem entschied sich die Feuerwehr, für den Bürgermeister ein Profil auf der 
Internetseite einer Partnersuche zu erstellen. Ziel war es, den Bürgermeister zu verheiraten. 
Für die Feuerwehr war es dabei wichtig, dass die Frau bei der Feuerwehr hilft. Als der 
Bürgermeister erfuhr, dass ihn die Feuerwehr verheiraten will, ärgerte er sich. Er wollte an 
seinem Leben als Single nichts ändern. Bevor das Profil gelöscht wurde, hat die Feuerwehr 
aber einer sympathischen Frau eine E-Mail geschrieben. Sie hat zwar nie bei der Feuerwehr 
geholfen, trotzdem wurde sie von ihr heimlich zu einer Veranstaltung in Enns eingeladen, 
wo auch der Bürgermeister war. Dort lernte er die Frau kennen und ist nun der Feuerwehr 
sogar dankbar. Er sagt, dass er ohne die Feuerwehr nie eine Freundin gefunden hätte. So 
sind jetzt alle zufrieden. Die Feuerwehr muss aber auf die Hilfe der Freundin verzichten. Sie 
hat nämlich ganz andere Interessen. Ob der Bürgermeister seine Freundin auch heiraten 
wird, ist noch zu früh zu sagen.

(www.sueddeutsche.de, upraveno)

28 Welche Überschrift passt am besten zu dem Text?

A) Bürgermeister heiratet seine Freundin
B) Feuerwehr fand Freundin für Bürgermeister
C) Bürgermeister auf der Suche nach einer Freundin
D) Freundin des Bürgermeisters hilft bei der Feuerwehr

Hallo, ich suche für diesen Sonntag jemanden zum Tennisspielen. Ich wohne in der Nähe 
von Hirschau. Sonntags sind auf den Tennisplätzen in Hirschau meistens nur wenige Leute, 
deshalb spiele ich fast jeden Sonntag dort. Diesmal möchte ich aber einen neuen Ort 
ausprobieren. Weil ich viel Gutes über Thalkirchen gehört habe, habe ich für diesen Sonntag 
einen Tennisplatz dort gebucht. Übernächsten Sonntag können wir dann im beliebten 
Nymphenburg Tennis spielen. Den Platz dort möchte ich auch einmal ausprobieren. Es gibt 
in der Stadt nur einen Ort, wo man mich sonntags beim Tennisspiel nie sieht, und zwar in 
Pasing. Dort ist es nämlich zu teuer. Melde dich bald. Ich freue mich auf das Spiel. Elias.

(CZVV)

29 Wo plant Elias, an diesem Sonntag Tennis zu spielen?

A) in Pasing
B) in Hirschau
C) in Thalkirchen
D) in Nymphenburg
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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 10 bodů / 1 bod
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Přečtěte si tvrzení v úlohách 30–39 a leták letošní Noci divadel v Karlsruhe. Na základě 
informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

 P N

30 Die Karlsruher Theaternacht findet in diesem Jahr zum üblichen Termin 

statt.  

31 Alle Theater spielen in der Theaternacht auch fremdsprachige 

Vorstellungen.  

32 Das Spuktheater beteiligte sich im letzten Jahr an der Theaternacht.  

33 In der Theaternacht spielen die Theater immer einmal pro Stunde 

Szenen aus ihren Theaterstücken.  

34 Die Theaterstücke Drei Frauen und Rosablüte sind Komödien.  

35 Das Theaterstück Drei Frauen und auch das Theaterstück Rosablüte sind 

in Amerika entstanden.  

36 Die Szenen aus Drei Frauen und auch aus Rosablüte werden in der 

diesjährigen Theaternacht das erste Mal im Staatstheater gespielt.  

37 Tickets für die Theaternacht werden erst am Anfang November 

verkauft.  

38 Tickets für die Theaternacht im Vorverkauf kosten für Erwachsene 

genauso viel wie für Studenten.  

39 Mit dem Ticket für die Theaternacht kann man am Tag der 

Theaternacht den öffentlichen Verkehr kostenlos nutzen.  

10



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
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Karlsruher Theaternacht
Karlsruher, freuen Sie sich, die Theaternacht ist wieder da! Die Theaternacht findet seit 2008 
statt. Der übliche Termin ist am dritten Samstag im November. Dieses Jahr entschied sich 
die Stadt Karlsruhe für ein früheres Datum der Theaternacht: Kommen Sie schon am zweiten 
Samstag im November und genießen Sie ab 19 Uhr bis Mitternacht die besondere Stimmung 
in der Stadt.

Programm

Das Programm ist wie immer sehr abwechslungsreich. Neu in der Theaternacht werden 
Vorstellungen auf Englisch und auf Französisch gespielt. Die Möglichkeit eine fremdsprachige 
Vorstellung anzuschauen gibt es bei der diesjährigen Theaternacht jedoch nicht überall. Welche 
Theater diese Vorstellungen anbieten, erfahren Sie auf den Webseiten der Theaternacht.

Dort erfahren Sie auch, welche Theater in der Theaternacht ihre Türen öffnen. Im Vergleich 
zum letzten Jahr gibt es dieses Jahr zwei Änderungen: Das Theater in der Orgelfabrik hat 
seine Tätigkeit unterbrochen und das alternative Spuktheater hat seine Teilnahme an der 
Theaternacht neu zugesagt.

In der Theaternacht spielen die Theater jede Stunde jeweils 20 Minuten die besten Szenen aus 
ihren Theatersstücken. Nach jeder Vorstellung haben die Besucher also 40 Minuten frei, bis die 
nächste Vorstellung beginnt. 

Das Staatstheater empfiehlt die Theaterstücke Drei Frauen und Rosablüte:

Drei Frauen

Drei geschiedene Frauen fahren ans Meer, 
um sich von den tragischen Erlebnissen der 
letzten Zeit erholen zu können. Erwarten Sie 
aber keine Tragödie. Im Urlaub spielen sich 
nämlich komische Szenen ab, bei denen die 
Zuschauer vor Lachen sogar weinen müssen. 
Auf den Bühnen in Frankreich und vorher in 
Amerika, wo dieses Theaterstück geschrieben 
wurde, feierte es einen Riesenerfolg. Wir 
hoffen, dass es auch in unserem Staatstheater 
gut ankommt. Seien Sie an diesem Abend 
unter den Glücklichen, die eine Szene aus 
diesem lang erwarteten Theaterstück auch bei 
uns endlich sehen können.

Rosablüte

Carla tut alles, um Thomas, den sie aus dem 
Internet kennt, zu kriegen. Sie lügt über ihr 
Leben. Durch ihr Lügen entstehen viele lustige 
Momente, welche die Zuschauer immer wieder 
zum Lachen bringen. Es gibt keine bessere 
Komödie als diese! Obwohl das Theaterstück 
dank seinem amerikanischen Happy End wie 
ein typisches Werk aus Amerika scheint, wurde 
es in Deutschland geschrieben. Sie haben 
in der Theaternacht die Chance, die besten 
Szenen aus dem Theaterstück anzuschauen, 
das bei uns im Staatstheater schon seit der 
ersten Aufführung in der vorigen Theaternacht 
einen riesigen Erfolg feiert.

Tickets

Warten Sie mit dem Ticketkauf nicht bis zuletzt. Der Vorverkauf läuft schon zwei Monate und 
die Erfahrungen zeigen, dass die meisten Tickets Anfang November ausverkauft sind, da das 
Interesse an der Theaternacht steigt und die Ticketzahl beschränkt ist. 

Ein Ticket für die Theaternacht kostet vor Ort 12 € für Erwachsene, für Studenten 8 €. Am 
günstigsten ist das Ticket aber im Vorverkauf, wo sein Preis für alle 6 € ist. Da gibt es weder für 
Erwachsene, noch für Studenten Ermäßigungen. Infos dazu finden Sie auf den Webseiten der 
Theaternacht. 

Verkehr 

Karlsruhe bietet für die Theaternacht Sonderbusse an, die den Verkehr zwischen den Theatern 
ab 18 Uhr erleichtern. Außerdem können Sie auch den öffentlichen Verkehr benutzen. Für den 
gilt das Ticket für die Theaternacht als Fahrkarte, und das sogar den ganzen Tag, an dem die 
Theaternacht stattfindet. 

(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
7. ČÁST ÚLOHY 40–44 10 bodů / 2 body
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Přečtěte si článek o Glorii, která pracuje jako au-pair. Na základě informací v textu vyberte 
k úlohám 40–44 vždy jednu správnou odpověď A–D.

Arbeit als Au-pair

Ich bin Gloria, komme aus Portugal und arbeite schon lange als Au-pair. Die Arbeit mit Kindern 
hat mir immer Spaß gemacht. Erste Erfahrungen mit der Kindererziehung sammelte ich in 
Großbritannien, in London. Ich arbeitete dort in einem Kindergarten als Hilfskraft. Ich war bei 
den Kindern und auch ihren Eltern sehr beliebt. Viele von ihnen boten mir sogar an, bei ihnen 
Au-pair zu sein. Obwohl es für mich interessant war, einen ersten Au-pair-Job in London zu 
haben, nahm ich ihr Angebot nicht an. Nach dem Aufenthalt in Großbritannien lebte ich ein 
Jahr in Finnland, wo ich als Au-pair arbeiten wollte. Schließlich verbrachte ich aber die ganze 
Zeit auf einer Farm, wo ich mich um Tiere kümmerte, statt Au-pair zu sein. Nach einem Jahr in 
Finnland wollte ich wieder in einem anderen Land leben. Ich konnte das erste Mal als Au-pair 
entweder in Schweden, in Stockholm, oder in Österreich in einem Dorf arbeiten. Weil ich das 
Landleben mag, machte ich diese Arbeit in Österreich.

Zurzeit arbeite ich als Au-pair in Hamburg. Ich kümmere mich um einen 9-jährigen Jungen 
namens Ben. Die erste Woche verbrachte ich in der Gastfamilie mit der ehemaligen Au-pair, die 
mir alles zeigte. Sie gab mir auch einige Spieltipps mit Ben. Jetzt arbeite ich selbstständig und 
die Gastfamilie ist mit mir sehr zufrieden. Sie erhöhte nach zwei Monaten mein Taschengeld. 
Ich bekomme jetzt mehr Geld als andere Au-pairs in Hamburg. Außerdem habe ich viel 
Freizeit. Die verbringe ich am liebsten mit meinem Freund, der auch in Hamburg lebt. Der 
Grund, warum ich diese Familie und diese Stadt ausgewählt habe, war aber die Wohnung 
im Haus der Gastfamilie, wo ich alleine wohnen konnte. Auch wenn ich nicht mehr in dieser 
Wohnung wohne, bin ich über meine Entscheidung für Hamburg froh. Es gibt zwar Städte in 
Deutschland, wo ich als Au-pair mehr verdienen könnte, aber ohne diese Arbeit als Au-pair in 
Hamburg hätte ich meinen Freund nie kennengelernt. Ich bin dankbar, dass die Agentur für 
mich so eine tolle Familie ausgesucht hat und auch dass mir die ehemalige Au-pair den Anfang 
in der Familie leichter gemacht hat.

Au-pair zu sein ist nicht so einfach, wie viele denken. Die Arbeit mit Kindern ist anspruchsvoll 
und die Gastfamilien wollen oft, dass Au-pairs mehr arbeiten als verabredet wurde. Ich soll z. B. 
ab und zu nachts auf Ben aufpassen. Zwar kann ich sagen: „Nein, das mache ich nicht“, aber ich 
komme den Eltern gern entgegen. Früher war es für mich ein Problem, für die Gastfamilie zu 
kochen. Mit meinen Speisen war sie nämlich lange unzufrieden. Aber seitdem ich weniger Salz 
benutze und ihr das Essen schmeckt, habe ich kein Problem, für sie etwas zuzubereiten. Erst als 
Au-pair in Deutschland lernte ich, Müll streng zu trennen. Ich verstand lange nicht, warum ich 
so viele verschiedene Abfalleimer nutzen sollte. Heute kann ich mir nicht mehr vorstellen, nicht 
so streng darauf zu achten, den Müll zu trennen. Umwelt ist jetzt bei mir ein großes Thema. 
Auch mit dem Auto fahre ich weniger als früher, obwohl mir das Autofahren Spaß macht. 
Schon am Anfang lehnte ich aber ab, Ben mit dem Auto zu fahren. Davor habe ich Angst, weil 
die Verantwortung zu groß ist. Wenn ich mit Ben unterwegs bin, dann fahre ich nur mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist anstrengend genug.

Mit Ben besuche ich verschiedene Veranstaltungen. Wir besuchen regelmäßig die Kinderuni 
bei der Universität Hamburg. Für diese Woche war eine Vorlesung über das Kinderbuch Momo 
geplant. Ben wollte unbedingt zu dieser Vorlesung gehen. Leider wurde sie aber abgesagt. 
Stattdessen habe ich Tickets für uns beide für den Film Momo gekauft, den man an demselben 
Tag im Sommerkino spielt, als die Vorlesung sein sollte. Das Kinoticket ist ein Geschenk von mir 
zu Bens Geburtstag, den er eine Woche später mit einer Geburtstagsparty feiert. In derselben 
Woche besuchen wir noch den Kindertag in der Stadt. Ben freut sich schon sehr darauf!

(CZVV)
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40 In welchem Land arbeitete Gloria zum ersten Mal als Au-pair?

A) in Finnland
B) in Österreich
C) in Schweden
D) in Großbritannien

41 Warum entschied sich Gloria, als Au-pair in Hamburg zu arbeiten?

A) Weil ihr Freund dort lebte.
B) Weil sie dort eine Wohnung für sich selbst haben konnte.
C) Weil sie den Tipp für die Hamburger Gastfamilie von einer Au-pair bekam.
D) Weil sie von der Hamburger Gastfamilie das höchste Taschengeld bekam.

42 Was will Gloria als Au-pair in Hamburg nicht machen?

A) kochen
B) Müll streng trennen 
C) Ben mit dem Auto fahren
D) nachts auf Ben aufpassen

43 Was plant Gloria, diese Woche mit Ben zu besuchen?

A) das Sommerkino
B) eine Geburtstagsparty
C) den Kindertag in der Stadt
D) eine Vorlesung an der Kinderuni

44 Was ist das Hauptziel der Autorin des Textes?

A) ihre Erfahrungen als Au-pair zu beschreiben
B) Tipps für zukünftige Au-pairs in Hamburg zu geben
C) einen Tag im Leben einer Au-pair in Hamburg vorzustellen
D) die Arbeit als Au-pair in verschiedenen Ländern zu vergleichen
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8. ČÁST ÚLOHY 45–49 10 bodů / 2 body
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Přečtěte si požadavky pěti osob, které si chtějí tento týden zahrát minigolf, a nabídky 
minigolfových hřišť. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 45–49 vždy jednu 
odpovídající nabídku A–G. Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity.

45  Lars _____

Er will mit seinen Freunden drinnen Minigolf spielen. Der Minigolf-Platz soll am Samstag 
geöffnet sein. Sie wollen dort im Restaurant essen. Inklusive Ausrüstung1 bezahlen sie 
höchstens 6 Euro pro Person. 

46  Emma _____

Sie will mit ihren Freunden am Freitag Minigolf spielen. Nie spielen sie drinnen, deshalb 
soll der Minigolf-Platz draußen sein. Pro Person soll man höchstens 4 Euro inklusive 
Ausrüstung1 bezahlen.

47  Anna _____

Sie will mit ihren Freunden am Freitag Minigolf spielen. Der Minigolf-Platz soll sich nicht 
draußen befinden, sondern drinnen. Inklusive Ausrüstung1 soll man höchstens 4 Euro 
pro Person bezahlen. Der Minigolf-Platz muss ein geöffnetes Restaurant haben. 

48  Karl _____

Er will mit seiner Familie drinnen Minigolf spielen. Sie spielen nie draußen. Der Minigolf-
Platz soll am Samstag geöffnet sein. Pro Person bezahlt er höchstens 4 Euro inklusive 
Ausrüstung1. 

49  Ingrid _____

Sie will mit ihrer Familie am Freitag Minigolf spielen. Der Minigolf-Platz muss sich 
draußen befinden. Pro Person bezahlen sie höchstens 6 Euro inklusive Ausrüstung1. Sie 
wollen essen, deshalb soll der Minigolf-Platz ein geöffnetes Restaurant haben. 

1 die Ausrüstung: vybavení, např. golfové hole a míč
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A)

Suchst du Spaß beim Minigolf? Dann 
besuche unseren Minigolf-Club Dino. Wir 
haben jeden Tag geöffnet, außer freitags, 
das ist ein Ruhetag. Dein Spiel kannst 
du im Freien im Park oder drinnen in der 
Halle genießen. Beide Minigolf-Anlagen 
haben 18 Bahnen. Pro Person bezahlst du 
4 Euro, im Preis ist schon die Ausrüstung1 
enthalten. Beachte, dass unser Restaurant 
wegen Rekonstruktion zurzeit geschlossen 
ist.

B)

Spielst du gern Minigolf im Freien? Dann 
musst du 18 Bahnen mit verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden direkt am See in 
unserem Minigolf-Club Lankwitz probieren. 
Wir sind für dich fast täglich da, freitags 
ist es geschlossen. Inklusive Ausrüstung1 
bezahlt man 4 Euro pro Person. Nach dem 
Spiel kannst du dich in unserem Restaurant 
mit einer großen Terrasse erfrischen. In der 
Zukunft planen wir, die Minigolf-Anlage 
drinnen auszubauen.

C)

Willkommen in unserem Minigolf-Club 
Brunnen. Das ganze Areal ist täglich geöffnet, 
du kannst bei uns immer dein Minigolf-
Spiel genießen. Die Minigolf-Anlage mit 
18 Bahnen befindet sich im Park mit einem 
kleinen See, an dem unser täglich geöffnetes 
Restaurant steht. Du bezahlst 4 Euro pro 
Person, dazu musst du noch mit 2 Euro für 
die Ausrüstung1 rechnen. Ab dem nächsten 
Winter kannst du auch die Minigolf-Anlage 
mit 18 Bahnen drinnen genießen.

1 die Ausrüstung: vybavení, např. golfové hole a míč

D)

Suchst du Spaß für Groß und Klein? Dann 
besuche unseren Minigolf-Club Super und 
spiele bei uns Minigolf. Wir bieten eine 
Minigolf-Anlage mit 18 Bahnen drinnen 
an. Geöffnet haben wir fast täglich, nur 
samstags haben wir geschlossen. Pro Person 
bezahlst du 4 Euro, dazu musst du noch mit 
2 Euro für die Ausrüstung1 rechnen. Nach 
dem Spiel kannst du in unserem Restaurant 
etwas essen oder trinken. Draußen spielst 
du bei uns erst ab dem nächsten Sommer.

E)

Willst du Minigolf an der frischen Luft 
spielen? Besuche dann unseren Minigolf-
Club City und genieße das Spiel mit 
18 Bahnen draußen in der schön gepflegten 
Minigolf-Anlage. Minigolf kannst du bei 
uns täglich spielen, wir haben keinen 
Ruhetag. Pro Person bezahlt man nur 4 Euro, 
inklusive Ausrüstung1. Bei uns suchst du ein 
Restaurant vergeblich, aber Getränke kannst 
du am Kiosk beim Eingang vom Minigolf-
Club City kaufen!

F)

Egal ob du draußen an der frischen 
Luft oder wegen des Regens drinnen in 
der Halle Minigolf spielen willst. Unser 
beliebter Minigolf-Club Carl bietet dir beide 
Spielvarianten mit 18 Bahnen verschiedener 
Schwierigkeitsgrade an. Pro Person bezahlst 
du 4 Euro, für die Ausrüstung1 musst du 
noch 2 Euro ausgeben. Minigolf kannst du 
bei uns jeden Tag spielen, außer freitags. 
Erfrischen kannst du dich in unserem 
Restaurant.

G)

Unser neuer Minigolf-Club Spandau ist 
für dein Minigolf-Spiel fast jeden Tag da. 
Samstags haben wir geschlossen, diese 
Tage sind für professionelle Wettbewerbe 
bestimmt. Unsere Minigolf-Anlage drinnen 
lädt zum spannenden Spiel mit 18 Bahnen 
ein. In unserem Restaurant mit seinem 
großen Speisenangebot kannst du etwas 
zum Essen und Trinken bestellen und dich im 
Garten ausruhen. Pro Person bezahlt man nur 
4 Euro, die Ausrüstung1 ist im Preis enthalten.

(CZVV)

Minigolf
spielen
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Přečtěte si vypravování Mariana Lambertha o jeho pracovním životě. Na základě textu vyberte 
k úlohám 50–64 vždy jednu správnou odpověď A–C.

Ich will nie mehr in die Leistungswelt zurück

Ich heiße Marian Lamberth und bin 49 Jahre alt. Ich bin in einer (50) __________ Familie in 

Berlin-Kreuzberg aufgewachsen. Mit 18 Jahren bin ich von meiner Heimat weg nach New York 

gegangen, um Modedesign zu studieren. Dort (51) __________ es damals die besten Chancen 

für einen guten Start in der Modebranche. Und es hat sich gelohnt. Kurz nach dem Studium 

habe ich meinen ersten großen Job als Designer bekommen.

Ich habe oft bis spät abends gearbeitet. Dafür hatte ich ein großes Auto, zwei Putzfrauen 

und meine (52) __________ Kinder haben teure Privatschulen besucht. Ich hatte so viel Geld, 

(53) __________ ich nicht wusste, wofür ich es ausgeben sollte. All dieser Luxus hat mich 

aber nach ein paar (54) __________ gelangweilt. Ich konnte mich über (55) __________ 

mehr richtig freuen. In meiner Arbeit habe ich keinen Sinn mehr gesehen. Ich habe oft lange 

in Meetings gesessen. Es (56) __________ dort stundenlang zum Beispiel über die Farbe 

von Knöpfen diskutiert. Glückliche Tage habe ich nur erlebt, wenn ich mit meiner Familie 

zusammen war.

Ich habe mich entschieden, dass ich etwas an meinem Leben ändern muss. Und ich wollte es 

einfach nicht mehr (57) __________. Deshalb bin ich mit meiner Familie für ein Jahr auf Bali 

(58) __________. Kurz vor der Abreise haben wir alles verkauft, was wir in New York hatten, und 

jeder hat nur einen Koffer mitgenommen. Auf Bali habe ich gemerkt, (59) __________ wenig 

ich eigentlich zum Leben brauche. 

Nach einem Jahr auf Bali bin ich zurück nach Berlin gekommen und habe begonnen, Coaching 

(60) __________. Heute übernehme ich mehr Verantwortung (61) __________ mich selbst und 

meine Familie. Deshalb arbeite ich auch (62) __________ als damals in New York. So habe ich 

Zeit für meine Familie. Mit der Welt der Topmanager habe ich übrigens auch noch zu tun. Das 

sind viele von (63) __________ Klienten. Ich mag diese Menschen und bewundere sie, aber 

in (64) __________ Welt der Leistung will ich nie wieder zurück. Nichts hat für mich einen so 

hohen Wert wie die Ruhe, die ich endlich gefunden habe.

(www.zeit.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
9. ČÁST ÚLOHY 50–64

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.
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50 A) arme  B) armer C) armen

51 A) gaben B) gabt C) gab

52 A) beider B) beiden C) beide

53 A) dass B) als C) damit

54  A) Jahre  B) Jahren C) Jahr

55  A) nicht B) keines C) nichts

56 A) wurde B) hat C) ist

57 A) erwarten B) verschieben C) aufhören

58 A) umgezogen B) umzogen  C) umziehen

59 A) wie  B) warum  C) was

60 A) anbietet B) anbieten C) anzubieten

61 A) um B) über C) für

62 A) wenig B) weniger C) am wenigsten

63  A) meiner B) meinen  C) meine

64 A) seine B) ihre C) eure

17



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


