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NĚMECKÝ JAZYK 
základní úroveň obtížnosti NJMZD11C0T01 
DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 
 
 

 
Maximální bodové hodnocení: 63 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 

 

 1   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. 

 2   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. 

 
• Pokud budete chtít následně zvolit jinou 

odpověď, zabarvěte pečlivě původně 
zakřížkované pole a zvolenou odpověď 
vyznačte křížkem do nového pole. 

 
• 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.  
 

 

• 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 Wann kann Frau Silber zu Herrn Schultz gehen? 
A) B) C) 

   

2 Wo hat Gunter zuletzt seine Brille gesucht? 
A) B) C) 

   
 
 

3 Um wie viel Uhr fährt Heike mit dem Bus? 
A) B) C) 

   

4 Wohin gehen Simone und Peter vor dem Abendessen? 
A) B) C) 
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2. ČÁST ÚLOHY 5–12 8 bodů/1 bod 

Uslyšíte telefonický rozhovor zaměstnankyně obchodu a zákazníka. Na základě vyslechnuté 
nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  P     N 

5 Markus hat das Sofa vor 3 Wochen bestellt.  

6 Die Bestellnummer ist ST 282.  

7 Das Problem liegt im Bestellformular.  

8 Markus wird 3 Tage im Urlaub sein.  

9 Markus ist am Sonntag unterwegs.  

10 Die Firma bringt das Sofa am Freitag.  

11 Markus hat eine neue Telefonnummer.  

12 Frau Müller wird die Preisermäßigung mit ihrem Chef besprechen.  
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3. ČÁST ÚLOHY 13–19 7 bodů/1 bod 

Uslyšíte informace o exkurzi do nové knihovny. Na základě vyslechnuté nahrávky doplňte 
informace na vynechaná místa v úlohách 13–19. V odpovědích použijte nejvýše 3 slova. 
Čísla můžete zapisovat číslicemi. První úloha slouží jako vzor (0). 

 
 
 

 

Wann wurde die Rekonstruktion beendet? Vor (0)  einem Monat.  

An welchem Tag ist die Exkursion? Am (13) _____________. 

Wann beginnt die erste Führung? Um (14) _____________. 

Welches Fach haben wir nach der Exkursion? (15) _____________. 

Was brauche ich für einen Bibliotheksausweis? Geld, Personalausweis und 

(16) _____________. 

Wie viel kostet der Bibliotheksausweis? (17) _____________ Euro. 

Was kann man hier ausleihen? Bücher, CDs, DVDs und (18) _____________.  

An welchem Werktag ist die Bibliothek zu? Am (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 Wann fahren Herr Müller und seine Frau nach Köln? 

A) am Montag 
B) am Samstag 
C) am Donnerstag 

 
 
21 Wo endet das gemeinsame Programm der Gruppe? 

A) vor dem Prater 
B) vor der Hofburg 
C) vor dem Rathaus 

 
 
22 Warum fahren Peter und Martina mit dem späteren Zug? 

A) Sie haben zu lange geschlafen. 
B) Sie haben die Fahrkarten vergessen. 
C) Sie haben auf ihre Freunde gewartet. 

 
 
23 Welches Fach fällt am nächsten Dienstag aus? 

A) Sport 
B) Kunst 
C) Sozialkunde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Abitur mit 14 Jahren 
Die jüngste Abiturientin Deutschlands ist die 14-jährige Alex aus Pforzheim. Sie bestand 
die Abiturprüfungen mit einem Notendurchschnitt von 1,0. Besonders viel gelernt hat sie 
aber nie. Sie interessiert sich eben für alles. Der Altersunterschied war nur im 
Sportunterricht ein Problem gewesen. Daran hatten sie die Lehrer nicht teilnehmen lassen. 
Sie ist zu klein und zu dünn und kann von den anderen schnell verletzt werden, sagten sie. 
Die 14-Jährige will sich nun um einen Studienplatz bewerben. An den Universitäten gibt es 
keine Altersgrenze. Wenn sie den Studienplatz bekommt, muss allerdings ihr Vater die 
Dokumente unterschreiben. Denn dazu muss man volljährig sein. 

(www.sowieso.de, upraveno) 

 24 Warum besuchte Alex den Sportunterricht nicht?  
A) Sie wollte für andere Fächer lernen.   
B) Sie war nicht so kräftig wie die anderen. 
C) Sie war im Sport besser als ihre Mitschüler. 
D) Sie wollte nicht am Sportunterricht teilnehmen. 

 
 

Wer keinen Hunger hat, ist satt. Wie heißt es aber, wenn jemand keinen Durst hat? Diese 
Frage stellt eine deutsche Getränkefirma, die zu diesem Thema einen Wettbewerb 
veranstaltete. Der 17-jährige Peter musste nicht lange überlegen, um die richtige Antwort 
zu finden. Als Gegenstück zu „satt“ dachte er sich das Wort „sitt“ aus, wofür ihm die 
begeisterte Jury den ersten Preis verliehen hat. Wer weiß, vielleicht kommt dieses 
Wörtchen bald in den deutschen Wortschatz: „Nein, danke, Herr Ober, ich möchte nichts 
mehr trinken, ich bin schon sitt!“

(Juma, upraveno) 
  

25 Welche Überschrift passt am besten zum Text? 
A) Das neuste Getränk heißt „sitt“ 
B)  Aus „nicht hungrig“ wird neu
C) „Nicht durstig“ hat ein neues Wort 

 „sitt“ 

D) „Satt“ bekommt eine neue Bedeutung 
 

Deutschkurs für englische Polizei 
Weil es in Großbritannien zu wenige geeignete Hunde gab, hat die englische Polizei vor 
kurzem Schäferhunde aus Deutschland gekauft. Dann stellte sich heraus, dass die Hunde 
die englischen Befehle nicht verstehen. Deshalb müssen die englischen Polizisten, die mit 
Hunden Dienst machen, Deutsch lernen. Da die Hunde ihre menschlichen Partner nicht 
verstehen, müssen diese jetzt „Sitz“, „Platz“ und „Aus“ lernen. Allerdings wollen die 
Polizisten die Befehle zusätzlich auf Englisch geben. So sollen die Tiere zweisprachig 
werden. 

(www.sowieso.de, upraveno) 

26 Worüber informiert der Text? 
A) Die Polizisten verstehen die Deutschen nicht. 
B) Die Hunde verstehen die deutschen Befehle nicht. 
C) Die Hunde verstehen die englischen Polizisten nicht.  
D) Die Polizisten verstehen die deutschen Befehle nicht. 

http://www.sowieso.de/�
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5. ČÁST ÚLOHY 24–28 
 
Europameisterschaft im Basketball 
Die schlechte Nachricht: Das deutsche Basketball-Team hat bei der Europameisterschaft 
gegen Litauen 80:84 verloren. Die gute Nachricht: Die Mannschaft belegt Platz 2 in ihrer 
Gruppe und hat den Sprung in die Zwischenrunde geschafft. Nach einem überzeugenden 
Sieg gegen die Türkei spielte das Team gegen Litauen zunächst wieder schlecht. Nichts 
gelang. Zwischendurch hatte Litauen einen Vorsprung von 21 Punkten herausgespielt. 
Weiter geht es nun in der Zwischenrunde. Hier gibt es zwei Gruppen, von denen jeweils 
die ersten vier weiterkommen. Deutschland trifft am Samstag zunächst auf Frankreich. 

(www.sowieso.de, upraveno) 

 

27 Wie hat Deutschland gespielt? 
A) Deutschland hat gegen Litauen gewonnen. 
B) Deutschland hat gegen die Türkei gewonnen. 
C) Die Türkei hat gegen Deutschland gewonnen. 
D) Frankreich hat gegen Deutschland gewonnen. 

 
 
 

Liebe Inge,  

vor zwei Monaten fing ich an, Gitarrenunterricht zu nehmen. Ich hatte sehr viel Spaß 
damit. Schon bald machte es mir meine Freundin nach. Sie fing an mich zu ärgern, weil 
sie besser war als ich. Als wir einmal vor der ganzen Klasse spielten, lachte sie mich 
wegen meiner Fehler aus. Deshalb habe ich nun gar keine richtige Lust mehr zum 
Spielen. Leider habe ich Angst davor, es meinen Eltern zu sagen, weil es ihr großer 
Wunsch ist, dass ich ein Instrument spiele. Was soll ich bloß tun? Ich bin verzweifelt. Hilf 
mir schnell! 

Deine Erika 
(www.shortnews.de, upraveno) 

  

28 Welches Problem hat Erika? 
A) Ihre Eltern haben ihr verboten, Gitarre zu spielen. 
B) Sie hat Angst davor, in der Schule Gitarre zu spielen. 
C) Sie hat wegen ihrer Freundin keine Lust, Gitarre zu spielen. 
D) Ihre Freundin will mit ihr nicht vor der Klasse Gitarre spielen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.sowieso.de/�
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6. ČÁST ÚLOHY 29–38 10 bodů/1 bod 

Přečtěte si tvrzení v úlohách 29–38 a informace o lyžařském středisku v Rakousku. Na 
základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 

 
 
 

     P    N 

29 Der Felsenweg ist anstrengender als der Panoramaweg.  

30 Die Ahornbahn funktioniert bei schlechtem Wetter auch als Café.  

31 Man kann die ganze Wintersaison in der Nacht auf der Funpiste  
Ski fahren.  

 

32 Auf dem Penken kann man im Iglu übernachten.  

33 Auf dem Ahorn kann man dieses Jahr ein neues Restaurant 
besuchen. 

 

34 Im Sommer bezahlt der Erwachsene für eine Fahrt 25 €.  

35 Kinder zahlen für die Tageskarte im Winter weniger als für das 
Kombiticket im Sommer. 

 

36 Die erste Kabine der Penkenbahn fährt im Sommer früher als die 
erste Kabine der Ahornbahn.  

 

37 Die Ahornbahn kann man bei schönem Wetter auch an bestimmten 
Oktobertagen benutzen. 

 

38 Wer mit dem Zug nach Mayrhofen reist, muss in Jenbach umsteigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011 
  11 

 

6. ČÁST ÚLOHY 29–38 

Mayrhofner Bergbahnen 
So müssen Berge sein! Mit den Mayrhofner Bergbahnen erleben Sie Sommer und Winter die 
Berge von ihrer schönsten Seite. Ein vielfältiges und individuelles Freizeitangebot, das keine 
Wünsche offen lässt! 

Sommer 
Der Actionberg Penken – beste Bedingungen zum Paragleiten, Klettern und 
Mountainbiken. Oder einfach nur wandern und zuschauen. Der bekannte Panoramaweg ist 
nicht schwer zum Wandern und lädt zu einer Rundwanderung auch Familien mit kleinen 
Kindern ein.  

Der Genießerberg Ahorn – die größte Gondel1

Winter 

 Österreichs dient vor allem als einfacherer 
Weg zum Gipfel. Für erfahrene Bergwanderer bietet sich hier der steile Felsenweg im 
Norden. An regnerischen Tagen wechselt die Bahn jedoch zu einem gemütlichen Café mit 
Bar. Genießen Sie Ihren Kaffee mit Kuchen während der Fahrt! 

• 157 Pistenkilometer 
• 5 aufregende Rundenvorschläge 
• Vans Penken Park: einer der besten 

Funparks in den Alpen mit DJs, Partys, 
Snowboarding, Bars 

• ganzen Dezember und Januar beleuchtete 
Funpiste bis Mitternacht geöffnet  

• Harakiri Abfahrt: mit 78% Gefälle die steilste 
präparierte Piste Österreichs 

TARIFE 
Sommersaison (April–Oktober) 
Berg- oder Talfahrt (eine Fahrt) 
Erwachsene  .......................... € 15,50 
Kinder  .................................... € 6,00 
Kombiticket  
Erwachsene  .......................... € 25,00 
Kinder  .................................... € 12,00 

BETRIEBSZEITEN  
Sommer: 
Penkenbahn:  21. 5.–11. 9.  9.00–17.00 Uhr  alle 15 Minuten 
Ahornbahn:  21. 6.–30. 9.  8.30–17.00 Uhr  zur vollen und halben Stunde 
Bei schönem Wetter zusätzlich an den ersten zwei Wochenenden im Oktober. 
Winter:  28. 11.–11. 4.  9.00–16.30 Uhr  durchgehender Fahrbetrieb 

PKW: Autobahn A12 – Ausfahrt Zillertal – Bundesstraße B169 Mayrhofen  
Bahn: Schnellzugstation Jenbach, weiter mit Zillertalbahn/Bus nach Mayrhofen 
Flugzeug: Flughafen Innsbruck ca. 70 km entfernt 
 

(www.mayrhofen.at, winter.mayrhofner-bergbahnen.com, upraveno) 
 
_____________ 
1 die Gondel: kabinová lanovka 

AB DIESEM JAHR! 
PENKEN: 
 Wintersaison mit gesichertem 

Schnee schon ab November  
 Neueröffnung Restaurant 

Checkpoint mit Unterkunft im Iglu 
AHORN: 
 Erweiterung der Südpiste 
 Kinderecke und Kinderschule für 

die Kleinsten 

NEU 

Wintersaison (November–März) 
Tageskarte 
Erwachsene ....................... € 39,50 
Jugendliche ........................ € 31,50 
Kinder  ............................... € 18,00 
Weitere Ermäßigung mit Gästekarte! 
Attraktive Gruppenangebote auf Anfrage! 
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7. ČÁST ÚLOHY 39–43 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si dopis od Kasiho o tom, jak strávil víkend s přáteli. Na základě informací v textu 
vyberte k úlohám 39–43 vždy jednu správnou odpověď A–D. 

 
 

 
Hallo Gabi, 
 
 ich muss dir von meinem Wochenende erzählen! Es war einfach klasse. Am Mittwoch 
fragte uns Paul, wer am Samstag mit zu seinem Onkel fahren würde. Der lebt auf dem 
Lande. Der Onkel ist nicht gern allein, aber das war diesmal nicht der Grund für Pauls 
Besuch. Sein Onkel wollte in die Stadt fahren, zu seiner Schwester. Pauls Tante war 
krank und der Onkel wollte sie besuchen. Aber seinen Bauernhof und die Tiere dort kann 
er nicht lange allein lassen.  
 Erst waren wir gar nicht begeistert, denn das sah nach viel Arbeit mit den Tieren aus. 
Also alles andere als ein Kinderspiel. Und mit frischer Milch und guter Luft konnte Paul 
uns nun wirklich nicht überzeugen. Bis er meinte, wir müssten ja nicht im Bauernhaus 
schlafen, sondern wir könnten in der Scheune1 übernachten. Pauls Onkel lagert dort Heu2

 Wir machten uns also am Sonnabend mit den Fahrrädern auf den Weg, weit war es ja 
nicht. Als wir ankamen, war Pauls Onkel gerade dabei, die Tiere zu füttern. Und es waren 
sehr viele! Wir waren wirklich überrascht. Aber wir mussten nicht gleich mit der Arbeit 
anfangen. Erst gab es Mittagessen – die Nachbarin hatte für uns Kartoffelsuppe 
vorbereitet. Nach dem Essen zeigte uns der Onkel dann, was wir tun sollten. Es war ganz 
viel Arbeit, aber das ist auf so einem Bauernhof normal. 

. 
Da waren wir natürlich sofort dafür.  

 Kurz durchgeatmet und los ging’s. Das „Abendessen“ für die Schafe und Kühe stand 
auf dem Programm: Die Mädchen holten Möhren und Kartoffeln, schnitten und kochten 
sie, das war natürlich Mädchenarbeit. Aber das Füttern überließen sie lieber uns Jungs. 
Sie hatten Angst vor den großen Tieren und spielten lieber mit den kleinen Kätzchen. Das 
war natürlich wieder nichts für uns Jungs.  
 Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, die ganze Nacht zu quatschen3

Als Pauls Onkel zurückkam, lobte er uns. Wir hatten alles gut gemacht. Müde, aber 
glücklich fuhren wir heimwärts.  

. Aber als wir 
dann im frischen Heu lagen, wurden wir ganz schnell müde. Und das war gut so, denn der 
Hahn weckte uns schon sehr früh und laut. Schlafen konnte da keiner mehr.  

 
 Du musst unbedingt auch einmal ein Wochenende auf dem Land verbringen! 
 
      Dein Kasi 

 
(Sächsische Zeitung 5. 9. 2009, upraveno) 

_____________ 
1 die Scheune: stodola 
2 das Heu: seno 
3

 
 quatschen: povídat si, kecat 
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, 

7. ČÁST  ÚLOHY 39–43 
 
 
 
39 Warum ist Paul auf den Bauernhof gefahren? 

A) Sein Onkel war krank. 
B) Sein Onkel war nicht zu Hause. 
C) Paul wollte seinen Onkel nicht allein lassen.  
D) Paul wollte seinen Onkel und seine Tante besuchen. 

 
 
40 Was überzeugte Pauls Freunde, mit ihm auf den Bauernhof zu fahren? 

A) an der frischen Luft zu sein  
B) eine Nacht im Heu zu schlafen 
C) die Möglichkeit mit Tieren zu spielen 
D) das Leben auf einem Bauernhof kennen zu lernen 

 
 
41 Worüber haben sich die Freunde gewundert? 

A) Wie viele Tiere der Onkel hat.  
B) Dass sie sofort arbeiten mussten.  
C) Wie viel es auf dem Land zu tun gibt. 
D) Dass es zum Mittagessen nur Suppe gab. 

 
 
42 Wie teilten sich Pauls Freunde die Arbeit? 

A) Die Mädchen putzten Gemüse, die Jungen kochten es. 
B) Die Mädchen bereiteten Futter zu, die Jungen gaben es den Tieren.  
C) Die Mädchen spielten mit den großen Tieren, die Jungen bereiteten Futter zu.  
D) Die Mädchen holten Gemüse für die Tiere, die Jungen spielten mit den Tieren.  

 
 
43  Wie verbrachten die Freunde die Nacht? 

A) Sie unterhielten sich die ganze Nacht. 
B) Sie schliefen früh ein und schliefen lange. 
C) Sie konnten nicht einschlafen, da der Hahn zu laut war. 
D) Sie schliefen schnell ein, konnten aber nicht lange schlafen. 
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8. ČÁST ÚLOHY 44–48 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si přání pěti lidí, kteří chtějí jít do restaurace nebo kavárny, a nabídku podniků. Na 
základě informací v textech přiřaďte k úlohám 44–48 vždy jednu restauraci nebo kavárnu 
z nabídky A–G. Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity. 
 
 
 
44  Sebastian _____ 
 Seine Eltern feiern Hochzeitsjubiläum und er möchte sie am Wochenende in ein 

Restaurant einladen, wo Lieder aus der Jugendzeit Ihrer Eltern gespielt werden.  
 
 
45  Julian _____ 
 Er holt morgen früh um neun Uhr seine Freundin vom Bahnhof ab und möchte sie 

gleich zu einem Kaffee einladen.  
 
 
46  Michael _____ 
 Er möchte seine Freundin, die Vegetarierin ist und internationale Gerichte liebt, zum 

Essen einladen.  
 
 
47  Julia _____ 
 Sie möchte mit Ihrem Freund in ein Gartenrestaurant essen gehen. Er mag die 

chinesische Küche. 
 
 
48  Anna _____ 

Sie möchte am Sonntag Ihren Geburtstag mit Ihrer Familie in historischer Atmosphäre 
feiern und dabei etwas Ungewöhnliches erleben. 
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8. ČÁST  ÚLOHY 44–48 

A) 
Der ultimative neue Trend in der Gastronomie.  
Sie werden Slow Food lieben. Alle Speisen frisch hergestellt. Wir bereiten für Sie nur das 
zu, was die Saison in Deutschland bietet. Genießen Sie unseren Morgenhit – 
Bauernfrühstück mit garantiert frischer Milch. Bei uns bekommen Sie keinen Kaffee wie 
überall, sondern eine Tasse frischer Kräuter- oder Früchtetee aus unseren Wiesen. Auch 
besondere Speisen für Vegetarier. Alles garantiert nur aus deutscher Produktion. Schon 
ab 7.00 Uhr! 

B) 
Besuchen Sie unseren „Schatzkeller“, das neue Restaurant in der Kirchgasse. 
Essen wie im Mittelalter: vom Holzteller, mit Holzbesteck oder mit den Händen – unsere 
Speisen werden Ihnen sicher schmecken. Dazu kleiden wir Sie zeitgemäß ein! So ist 
Essen ein Erlebnis. Und wir verwöhnen Sie gern. Bitte unbedingt reservieren!  
Geöffnet Dienstag bis Sonntag 18 bis 23 Uhr. 

C) 
Schloss-Restaurant und Hotel „Bellevue“ 
Wir bieten Ihnen außer einer exklusiven Küche auch eine märchenhafte Umgebung, alles 
in unserem neu renovierten Schlossrestaurant. Moderne, stilvolle Möbel und Live-Musik 
vom Piano runden das besondere kulinarische Erlebnis ab. Für unsere Hotelgäste bieten 
wir Frühstück bereits ab 7.00 Uhr, für die Öffentlichkeit wird ab 11.00 Uhr geöffnet. An 
Wochenenden für die Öffentlichkeit geschlossen. 

D) 
Entdecken Sie dieses ungewöhnliche Schweriner Restaurant mit seinem exklusiven 
Garten in der Nähe der historischen Altstadt, wo wir Ihnen Fleischspezialitäten aus der 
ganzen Welt (v.a. Italien, China, Thailand) servieren. Nutzen Sie unsere besonderen 
Preisangebote zu Mittag. Öffnungszeiten: 11–14 Uhr und 17–22 Uhr 

E) 
Sie halten nichts von Fast Food? Sie lieben die „gute, alte Zeit“? Wir bieten Ihnen 
klassische deutsche Küche, Mittagstisch. Abendtisch. Auch für spezielle Gelegenheiten 
und Veranstaltungen. Größere Gruppen bitte reservieren. Dazu Musik aus den 60er, 70er 
und 80er Jahren. Nostalgisch aus der Juke Box.  
Montag bis Donnerstag 10.00–22.00 Uhr; Freitag und Samstag 10.00–24.00 Uhr 

F) 
Italienische und andere mediterrane Küche in unserem gemütlichen Gartenrestaurant.  
Bei kaltem Wetter im Wintergarten. Schon ab 8.00 Uhr typisch italienische 
Kaffeespezialitäten. Dazu servieren wir Ihnen täglich frischen Kuchen. Am Abend 
ebenfalls Weinstube mit den besten Weinen aus Italien. Täglich 8–23 Uhr 

G) 
Pinyin – das ist Ihr neues Restaurant! Sie sind begeisterte Fans der chinesischen Küche? 
Versuchen Sie doch einmal „Original Peking-Ente“ oder süß-saures „Schweinefleisch“ 
anders. Garantiert alles ohne Fleisch. Auch als Selbstbedienungstheke. Essen Sie, so viel 
Sie wollen. Am Gendarmenmarkt, Berlin. 
Geöffnet täglich ab zwölf Uhr. 

 (CERMAT) 
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9. ČÁST ÚLOHY 49–63 15 bodů/1 bod 

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

 

Rätselraten um blaue Störche1 

 Drei Störche mit hellblauen Federn2 sind zurzeit für die deutschen Ornithologen ein 

Rätsel. Die Vogelforscher wissen nicht, (49) ________ die blaue Farbe kommt. Die meisten 

denken, dass es sich nicht (50) ________ einen genetischen Defekt handelt. Nach 

(51) ________ Meinung haben die Störche wohl auf ihrem Weg aus dem Winterquartier in 

Afrika auf einer Chemiefabrik Pause gemacht und sich die Federn gefärbt. 

 Der erste der blauen Störche wurde in Biegen in Brandenburg entdeckt. Sein Bild 

erschien in wenigen (52) ________ auf den Titelseiten vieler Zeitungen und es gab 

Fernsehberichte über ihn. Die (53) ________ Störche fanden in Niedersachsen ihr neues 

Zuhause. Man konnte sie auch in der Nähe (54) ________ Hamburg beobachten. Vermutlich 

waren die drei Tiere zusammen (55) ________. Störche (56) ________ ihre Reisen immer 

gerne in Gruppen, deshalb könnten noch mehr blaue Vögel gesehen werden. 

Eine so große Aufregung wie um den blauen Storch hat (57) ________ kleine Stadt 

Biegen noch nie erlebt. Seit der Storch eine Frau gefunden (58) ________ und mit ihr ein 

Nest baut, wird er dauerhaft (59) ________ Einheimischen3 und Touristen beobachtet.  

 Das Dorf Biegen (60) ________ aus dieser Geschichte Geld machen. Die Einwohner 

verkaufen Postkarten mit dem Bild des blauen Storches. Außerdem gründeten 

(61) ________ Biegener ein spezielles Café. Hier können Touristen blauen „Storch“-Kuchen 

kaufen oder eine Tasse Kaffee trinken.  

 Mitarbeiter der Naturschutzbehörde sind zum Storchennest (62) ________. Sie hatten 

vor, aus dem Nest eine Feder zu holen. Am meisten interessierte sie, was für eine Farbe das 

Blau war. Doch im Nest waren keine Federn. Nun befürchtet man, (63) ________ ein 

kräftiger Regen die Farbe auswaschen könnte. So würde das Rätsel für immer ungelöst 

bleiben. 

(www.sowieso.de, upraveno) 

_____________ 
1 der Storch: čáp 
2 die Feder: pero 
3 der Einheimische: místní (obyvatel) 
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9. ČÁST  ÚLOHY 49–63 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

49  A) wo B) woher C) wohin 

50 A) für B) über C) um 

51 A) ihrer B) seiner C) unserer 

52 A) Tag  B) Tage C) Tagen 

53 A) andere blaue B) andere blauen C) anderen blauen 

54 A) in B) um C) von 

55 A) draußen B) unterwegs  C) weg 

56 A) unternahmen B) unternehmen C) unternommen 

57 A) das B) der C) die 

58 A) hat B) ist C) wird 

59 A) durch B) mit C) von 

60 A) will B) soll C) darf  

61 A) eine B) --- C) die 

62 A) hochgeklettert B) hochklettert C) hochklettern 

63 A) dass B) ob C) weil 
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