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TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 
Skupina úloh I (odpovídá 5. části DT)                                                           ÚLOHY 1–5

P e t te si p t krátkých text . Na základ  informací v textech vyberte k úlohám 1–5 vždy 
jednu správnou odpov  A–D. 

 

Auf Rollen durch Brandenburg  
Keine Autos, keine Abgase, kein Lärm: Davon träumen Inlineskater oft. Doch im Fläming, 
südlich von Berlin, finden sie jetzt ihr Paradies: Hier liegt Deutschlands größte 
Inlinestrecke, die „Fläming Skate“. Diese meistens flache Strecke mit einem extrafeinen 
Asphaltbelag ist über 100 Kilometer lang. Sie führt durch Wälder, Wiesen und kleine 
Dörfer, aber nicht durch Städte. Die Benutzung der „Fläming Skate“ ist kostenlos, aber die 
Anfänger können hier an einem bezahlten Kurs mit professionellen Lehrern teilnehmen. 
Wer nach 100 Kilometern Inlineskaten noch nicht genug hat, findet in der Nähe 70 
Kilometer Radwege. Leider ist es nötig, seine eigene Ausrüstung mitzubringen, denn es 
gibt hier noch keine Verleihstellen. 

(Juma 3/2003, upraveno) 

1 Was erfährt man über die Strecke? 
A) Die Strecke führt durch Dörfer und Städte. 
B) Man kann hier Inlineskaten mit Führung lernen. 
C) Man kann hier auf 170 Kilometern inlineskaten. 
D) An der Strecke kann man Ausrüstung ausleihen. 

 
 

An einer deutschen Schule können Schüler und Schülerinnen zum ersten Mal drei 
Abiturprüfungen auf einmal machen: Sie können das deutsche Abitur, das französische 
Baccaulauréat und das englischsprachige International Baccalaureate gleichzeitig 
erwerben. Die drei Abschlüsse sollen den Schülern eine internationale Ausbildung 
erleichtern.  
Christine, Schülerin des Bonner Gymnasiums, welches dieses Abitur anbietet, nahm den 
dreifachen Stress freiwillig auf sich. Mit zwei anderen Schülerinnen bestand sie alle drei 
Abschlussprüfungen. „Keine Angst. Es ist einfacher als es aussieht und ihr werdet es 
schon schaffen“, riet sie Schülern in ihrer Abschlussrede, die sie in Englisch hielt. 

(Juma 3/2000, upraveno) 
 

2 Was erfährt man über das Gymnasium im Text? 
A) Es ist eine neue internationale Schule. 
B) Die Schüler müssen drei Abiturprüfungen ablegen. 
C) Die Schüler können das Abitur im Ausland machen. 
D) Man kann hier einen ausländischen Schulabschluss machen. 
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 Skupina úloh I (odpovídá 5. části DT)                                                           ÚLOHY 1–5 
 

13 Jahre auf Weltreise  
1998 begab sich der Brite Jason Lewis auf eine Weltreise. Nach 13 Jahren ist er jetzt 
wieder zurück in England. Nach 74.000 Kilometern per Fahrrad, Inlineskates oder zu Fuß 
ist Lewis jetzt froh, wieder zu Hause zu sein. Der 40-Jährige hat nun viel zu erzählen: Er 
musste mitten im Atlantik sein kaputtes Schiff fahrtüchtig1 machen, damit er zum Festland 
kommt. In Afrika verfolgten ihn wilde Krokodile. Dann hatte er einen Unfall, bei dem er 
sich beide Beine brach. Und in Amerika musste er seinen Freund operieren. In Ägypten 
landete Jason sogar im Gefängnis, weil er unbegründet der Spionage beschuldigt wurde.  

 (www.geo.de, upraveno) 
1 fahrtüchtig: schopný jízdy, pojízdný 

3  Was hat Jason während seiner Reise erlebt? 
A) Er hat ein Krokodil gefangen. 
B) Er musste sein Schiff reparieren. 
C) Er arbeitete in Ägypten als Spion. 
D) Er wurde von seinem Freund operiert. 

 

Gefangen im Schnee 
Ein amerikanisches Ehepaar hat zwei Tage im Schnee fest gesessen. Tamitha Garner 
und ihr Ehemann Thomas waren mit ihrem PKW in einer Schneewehe1 stecken 
geblieben. Wegen des fehlenden Signals konnten sie keine Hilfe rufen. Zunächst aßen sie 
mitgenommene Lebensmittel und ließen den Motor laufen, um sich zu wärmen. Nach zwei 
Tagen wurde das Wetter besser und sie brachen deshalb zu Fuß auf, um Hilfe zu finden. 
Mit Schneeschuhen, die sie aus Autositzen gebastelt hatten, kämpften sich die Garners 
durch hohe Schneewehen. Drei Tage später wurden sie entdeckt und gerettet. 

(www.sowieso.de, upraveno) 
1 die Schneewehe: sn hová záv j 

4         Was ist dem Ehepaar passiert? 
A) Nach 2 Tagen im Auto wurde es daraus befreit.  
B) Nach 5 Tagen im Auto wurde es daraus befreit.  
C) Nach 2 Tagen im Auto entschied es sich Hilfe zu suchen.  
D) Nach 5 Tagen im Auto entschied es sich Hilfe zu suchen.  

 

Neue deutsche Schachmeisterin 
Elisabeth (17) aus Kerspleben bei Erfurt ist die jüngste deutsche Schachmeisterin aller 
Zeiten. Im Sommer spielte sie auf einer Schachmesse sogar gegen Garry Kasparov. Der 
Profispieler sagte ihr eine große Zukunft voraus und behauptete, sie wird zu den fünf 
besten Schachspielern der Welt gehören. Darum holte er sie in das Beraterteam für sein 
Internet-Spiel. Jetzt soll Elisabeth, die andere sehr gerne schachmatt setzt, weltweit 
Schachspieler beraten, die virtuell gegen den Weltmeister spielen wollen. In einem sind 
sich die Experten schon jetzt einig: Sie ist Deutschlands größtes Schachtalent. 

 (Juma 1/2000, upraveno) 

5 Was sagt Garry Kasparov über Elisabeth? 
A) Sie könnte ihn schachmatt setzen.  
B) Sie wird zu den Top-Schachspielern zählen. 
C) Sie könnte ihn beim nächsten Spiel beraten. 
D) Sie wird die jüngste deutsche Schachmeisterin. 
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 Skupina úloh I (odpovídá 5. části DT)                                                           ÚLOHY 6–10 

P e t te si p t krátkých text . Na základ  informací v textech vyberte k úlohám 6–10 vždy 
jednu správnou odpov  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) 

6       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) 

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

8       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. 

pohanka
Text napsaný psacím strojem
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Skupina úloh I (odpovídá 5. části DT)                                                           ÚLOHY 6–10
 
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) 

 

9 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) 

  

10 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. 
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Skupina úloh II (odpovídá 6. části DT)                                                       ÚLOHY 11–20

P e t te si tvrzení v úlohách 11–20 a informace o lyža ském st edisku v Rakousku. Na 
základ  informací v textu rozhodn te, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 

 
 
 

     P    N 

11 Der Felsenweg ist anstrengender als der Panoramaweg.  

12 Die Ahornbahn funktioniert bei schlechtem Wetter auch als Café.  

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

 

14 Auf dem Penken kann man im Iglu übernachten.  

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

 

16 Im Sommer bezahlen der Erwachsene für eine Fahrt 25 €.  

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

 

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

 

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

 

20 Wer mit dem Zug nach Mayrhofen reist, muss in Jenbach umsteigen.  
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 Skupina úloh II (odpovídá 6. části DT)                                                        ÚLOHY 11-20 

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 auch Familien mit kleinen Kindern zu einer 
Rundwanderung ein.  

Der Genießerberg Ahorn – die größte Gondel1 Österreichs dient vor allem als einfacherer 
Weg zum Gipfel. Für erfahrene Bergwanderer bietet sich hier der steile Felsenweg im 
Norden an. An regnerischen Tagen wird die Bahn jedoch zu einem gemütlichen Café mit 
einer Bar. Genießen Sie Ihren Kaffee mit Kuchen während der Fahrt! 

Winter 

• 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 Kindergarten 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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 Skupina úloh II (odpovídá 6. části DT)                                                    ÚLOHY 21–30 

P e t te si tvrzení v úlohách 21–30 a informace o ledové jeskyni. Na základ  informací 
v textu rozhodn te, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 

 
 
 

  P    N 

21 Die Eiler Eishöhle ist die einzige öffentliche Eishöhle Deutschlands.  

22 Der kleine Rundgang ist zwei Kilometer lang.  

23 Zur Höhle ist es vom Parkplatz näher als von der Bergstation der 
Seilbahn. 

 

24 Man darf Hunde in die Eishöhle mitnehmen.  

25 Studenten bezahlen für den großen Höhlenrundgang 3 Euro.  

26 Für Erwachsene kostet die Berg- und Talfahrt mehr als der kleine 
Rundgang. 

 

27 Die Höhle kann man das ganze Jahr über täglich besichtigen.  

28 Die Seilbahn fährt alle 30 Minuten.   

29 Gäste der Maria Hütte bekommen eine Ermäßigung für die Höhle.   

30 Ein Doppelzimmer kostet in der Lenz Hütte pro Person/Nacht 
weniger als in der Maria Hütte. 
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 Skupina úloh II (odpovídá 6. části DT)                                                        ÚLOHY 21–30

Herzlich Willkommen in der Eiler Eishöhle! 
Die Eiler Eishöhle liegt 1570 Meter über dem Meer und lädt Sie in eine beeindruckende 

Eiswelt ein. Nur wir bieten Ihnen in Deutschland die Möglichkeit, als Tourist eine Eishöhle zu 
besuchen! Die Höhle entstand vor ca. 100 Millionen Jahren und hat sich über Jahrhunderte 
vergrößert und geformt. Heute handelt es sich um ein Höhlenlabyrinth von über 6 Kilometern 
Gesamtlänge, davon sind 4 Kilometer für die Besucher zugänglich. Die Touristen können 
sich entscheiden, ob sie an dem kleinen (2 km), oder dem großen (4 km) Rundgang 
teilnehmen wollen. 

Wollen Sie bequem zur Eishöhle gelangen und gleichzeitig die schöne Aussicht auf die 
Landschaft genießen? Dann nutzen Sie unsere Seilbahn.  
Anfahrt: 
• Pkw – Parkplatz (kostenfrei) 300 m von der Eishöhle  
• Buslinie 840 (vom Bahnhof Berchtesgaden bis zur Haltestelle Eishöhle – 1 km von der 

Eishöhle) 
• Seilbahn – Talstation 400 m von der Bushaltestelle, Bergstation 200 m vom 

Höhleneingang 
Hier sind noch die wichtigsten Informationen für Sie: 
Warme Bekleidung (Mütze und Handschuhe) bitte nicht vergessen! 
Die Höhle ist kalt und der Gang durch die Höhle dauert relativ lange, so ist der Besuch für 
kleine Kinder nicht zu empfehlen. 
Die Höhle steht auch Hunden offen, aber lassen Sie bitte Ihren Hund immer an der Leine! 

 
Höhlenführung: 
Preise kleiner 

Rundgang 
großer 
Rundgang 

Kinder bis 15 1,50 € 2,50 € 
Studenten 3,00 € 6,00 € 
Erwachsene 7,50 € 15,00 € 
geöffnet täglich von Anfang Mai bis Ende 
Oktober  
Führung stündlich von 10 – 16 Uhr, Dauer 
ca. 45/75 Min.  
 
 

Seilbahn: 
Preise Berg- oder 

Talfahrt 
Berg- und 
Talfahrt 

Kinder bis 15 2,50 € 4,00 € 
Erwachsene 4,00 € 6,00 € 
Familien 3,50 € 5,00 € 

Januar – Dezember von 9:30 – 17:30 Uhr 
Halbstundentakt, immer zur vollen und 
halben Stunde  
 

Lenz Hütte 
1450 m ü.d.M., 2 km von der Eishöhle, 
von 1.5. bis 31.10. geöffnet, warme und 
kalte Speisen und Getränke. Sie können 
bei uns vom 1.6. bis zum 31.8. freie 
Zimmer buchen und so einen 
angenehmen Urlaub verbringen. In diesem 
Jahr bieten wir neu Doppel- und 
Einzelzimmer zum gleichen Preis – 25 € 
Person/Nacht. Wir laden Sie herzlich zu 
unserem Sommerfest am 9. August ein. 
Gutes Essen und Trinken, traditionelle 
Musik und viel Spaß. 
 
 
(www.eishoehle.net, upraveno) 

Maria Hütte - Nur wenige Schritte von 
dem Höhleneingang entfernt finden Sie ein 
angenehmes Restaurant mit 
hausgemachter Spitzenküche. Wir haben 
täglich von Mai bis August geöffnet. Wer 
bei uns isst oder übernachtet, bekommt 
einen Gutschein im Wert von 2 Euro für 
den Höhlenbesuch. Sparen Sie mit 
Genuss! Ab diesem Sommer können Sie 
auch in renovierten Zimmern übernachten 
– pro Person und Nacht im Doppelzimmer 
bezahlen Sie 23 €. Einzelzimmer bieten 
wir für 30 € pro Person/Nacht. 



Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507
www.cermat.cz, www.novamaturita.cz
© CERMAT, 2013

NĚMECKÝ JAZYK • ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

10

  
 Skupina úloh III (odpovídá 7. části DT)                                                    ÚLOHY 31–35

P e t te si vypráv ní dívky o její cest  za vysn nou prací. Na základ  informací v textu 
vyberte k úlohám 31–35 vždy jednu správnou odpov  A–D. 

 
 
 
Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung 
 

Kleine Kinder haben verschiedene Berufswünsche. Als man die kleine Stefanie fragte, 
was sie werden möchte, sagte sie „Feuerwehrfrau.“ Julia war sich sicher, dass sie 
Schauspielerin wird. Zwanzig Jahre später ist Stefanie Informatikerin und Julia Buchhalterin. 
Auch Lea wurde von ihrer Oma, die früher als Lehrerin arbeitete, nach ihrem Berufswunsch 
gefragt. Spontan antwortete das damals 10-jährige Mädchen: „Ich gehe zum Zirkus und 
arbeite dort mit Tieren, wie Mutti!“ 

Was die Oma für einen Kindheitstraum hielt, macht ihr heute Sorgen, denn der Wunsch 
ihrer Enkelin blieb keine Utopie: Lea ging nach Frankreich, um eine Zirkusschule zu 
besuchen. „Meine Oma ist die Einzige, die damit nicht einverstanden war.“ Leas Mutter, 
Mitglied des Circus Waldoni, ist von Leas Entscheidung begeistert. Und ihr Vater hatte auch 
nichts dagegen. „Peter, meinen Freund, habe ich im Circus Waldoni kennen gelernt. Meine 
Mutter unterrichtete ihn. Wegen Peter habe ich lange überlegt, ob ich im Ausland studieren 
soll, aber ihm hat die Idee immer gefallen.“  

Lea wollte nach Frankreich, weil hier Straßenkunst Tradition hat. Überall sieht man 
Akrobaten oder Clowns, die scheinbar problemlos Geld verdienen. Frankreich ist das Land 
des ,nouveau cirque‘: Hier gingen in den 1970er Jahren Zirkuskünstler auf die Straße, um 
den traditionellen Zirkus zu verändern. Genau das fasziniert Lea: „Ich bin nach Frankreich 
gegangen, weil hier der ,nouveau cirque‘ lebt. Es geht nicht um Konkurrenzdenken – „Wer ist 
besser? Welches Kunststück ist gefährlicher? Wer hat die exotischeren Tiere? Das ist für 
den traditionellen Zirkus in anderen Ländern typisch. Hier geht es um die Kombination 
verschiedener Bereiche – von Theater, Tanz, Akrobatik. Man muss also nicht nur sportlich, 
sondern auch künstlerisch begabt sein.“ 

In Montpellier und Lyon machte Lea die Aufnahmeprüfungen für die Zirkusschulen. 
Beide mit Erfolg. In Montpellier bekommen die guten Schüler monatlich sogar 300 Euro 
Unterstützung, trotzdem wählte Lea Lyon. „Die Schule und die Stadt sind sympathischer, 
auch wenn das Studium hier mehr kostet. Schon beim Aufnahmetest war die Atmosphäre 
freundlicher.“   

„In zwei Jahren kann ich auf eine höhere Zirkusschule gehen. Dann werde ich noch 
einmal ordentlich in die Mangel genommen, werde hart trainieren, um Erfolg zu haben. Und 
danach muss ich gucken, wo ich Arbeit finde. Etwas anderes studieren kann ich immer noch. 
Aber mit meinem Körper so arbeiten wie hier in der Zirkusschule, das kann ich nur jetzt. Ich 
mache mir wegen eines Jobs wenig Sorgen. Ich denke, ich kann viel erreichen.“  

(www.fluter.de, upraveno) 
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Skupina úloh III (odpovídá 7. části DT)                                                     ÚLOHY 31–35 
 
 
 
31       Was wollte Lea als Kind sein? 

A) Lehrerin 
B) Tierpflegerin 
C) Feuerwehrfrau 
D) Schauspielerin 

 
 
32       Wer war gegen das Studium? 

A) ihr Vater 
B) ihre Oma 
C) ihr Freund 
D) ihre Mutter 

 
 
33       Was gefällt Lea am französischen Zirkus? 

A) das Risiko bei der Zirkuskunst 
B) die Auftritte mit exotischen Tieren 
C) die Gelegenheit leicht Geld zu verdienen 
D) die Möglichkeit Kunst und Sport zu verbinden 

 
 
34       Warum wählte Lea die Stadt Lyon zum Studium aus? 

A) Das Studium in Lyon ist billiger. 
B) Die Schule in Lyon gefällt ihr mehr. 
C) Sie hat in Lyon ein Stipendium bekommen. 
D) Sie hat die Aufnahmeprüfungen nur in Lyon geschafft. 

 
 
35       Was bedeutet im Text „ordentlich in die Mangel nehmen“? (Absatz 5) 

A) najít t žko práci 
B) být málo úsp šný 
C) dob e naplánovat studium 
D) intenzivn  na sob  pracovat 
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 Skupina úloh III (odpovídá 7. části DT)                                                    ÚLOHY 36–40  

P e t te si vypráv ní dívky o jejích plánech do budoucnosti. Na základ  informací v textu 
vyberte k úlohám 36–40 vždy jednu správnou odpov  A–D. 

 
 

Ich will nützlich sein 
Ich heiße Veronika Niedermann, wohne in Berlin und dieses Jahr lege ich das Abitur am 

Goethe-Gymnasium ab. Doch ich lerne nicht nur für meine Prüfungsfächer, sondern auch 
Polnisch. Nach dem Abi werde ich für ein Jahr nach Polen gehen und dort an einer Schule 
arbeiten. Ich finde es wichtig Menschen zu helfen. Gleich an eine Universität zu gehen, das 
ist nichts für mich. Ich möchte nützlich sein.  

In der Schule hatte ich das Gefühl, dass ich etwas mache, was niemandem etwas bringt. 
Ich musste mich nie anstrengen und hatte trotzdem ein super Zeugnis. Meine Eltern haben 
sich zuerst gefreut, jetzt merken sie kaum, wie meine Schulleistungen sind. Manche Leute in 
der Schule denken, dass ich eine Streberin1 bin, aber mir sind die Noten und die Meinungen 
der Mitschüler nicht so wichtig.  

Das bedeutet aber nicht, dass alles einfach ist. Schwer war für mich z. B. die erste Zeit 
als Austauschschülerin in Kalifornien. Meine Gastschwester hatte andere Ansichten als ich, 
wir konnten kaum zwei Sätze wechseln. Die Sprachkenntnisse spielten dabei jedoch keine 
Rolle. Auch ihre Eltern konnten uns da nicht helfen. Ich vermisste damals einen guten Rat 
meiner Freunde. Heute würde ich schon früher so eine Situation ändern und die Familie 
wechseln. 

Nach dieser Erfahrung weiß ich meine Familie noch mehr zu schätzen. Sie unterstützt 
mich riesig. Meine Eltern erziehen mich nicht streng. Meine Mutter ist locker, man kann mit 
ihr gut reden. Sie macht nicht viele Vorschriften, und ich habe das nie ausgenutzt. An 
meinem Vater mag ich, dass er so aktiv ist. Für gemeinsame Reisen in ferne Länder ist zwar 
nur wenig Zeit, aber wir haben sogar schon eine Weltreise gemacht.  

Und was ich nach Polen machen will? Vielleicht Journalistin, wie mein Freund. Viele 
glauben, ich werde Medizin studieren wie mein Vater. Das ist aber nichts für mich. Ich 
möchte vor allem nicht zu sehr planen. Mein Freund ist da ganz anders. Er fragt mich 
ständig, wie ich mir meine eigene Familie vorstelle, wie viele Kinder ich haben möchte. Ich 
finde, das hat noch Zeit. 

 (www.spiegel.de, upraveno) 
_____________ 
1 die Streberin: šprtka 
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Skupina úloh III (odpovídá 7. části DT)                                                     ÚLOHY 36–40  
 
 
 
36 Was will Veronika gleich nach dem Abitur machen? 

A) Polnisch lernen 
B) ins Ausland fahren 
C) an ihrer Schule helfen 
D) an der Universität studieren 

 
 
37 Was sagt Veronika über die Zeit an der Schule? 

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

 

 
38       Warum fand Veronika ihren Aufenthalt in Kalifornien schwer? 

A) Sie vermisste ihre Eltern. 
B) Sie sprach kein Englisch. 
C) Sie musste ihre Gastfamilie wechseln. 
D) Sie verstand sich mit der Gastschwester nicht. 

 

 
39       Was schätzt Veronika an ihren Eltern? 

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

 

 
40   Wie sieht Veronika ihre Zukunft? 

A) Sie will eine Familie gründen. 
B) Sie hat unklare Vorstellungen. 
C) Sie will dasselbe studieren wie ihr Vater. 
D) Sie meldet sich zu einem Journalismus-Studium an. 
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Skupina úloh IV (odpovídá 8. části DT)                                                      ÚLOHY 41–45   

P e t te si p t požadavk  osob, které hledají vhodnou restauraci. Na základ  informací 
v textech p i a te k úlohám 41–45 vždy jednu restauraci z nabídky A–G. Dv  nabídky jsou 
navíc a nebudou použity. 

 
 
 
41     Andrea _____ 

Andrea möchte am Mittwoch mit ihrer Freundin Mittagessen gehen. Andrea ist 
Vegetarierin, die Freundin möchte aber ein Fleischgericht mit Gemüse essen. Die 
beiden wollen die deutsche Produktion unterstützen. 

 
 
42     Ulrike _____ 

Ulrike möchte am Samstag mit ihren Mitschülerinnen das Abitur feiern und am Abend 
in eine Strandbar gehen, wo sie etwas trinken und essen, aber auch tanzen können.  

 
 
43     Peter _____ 

Peter ist Bierliebhaber und mag die traditionelle deutsche Küche. Er möchte am 
Freitagabend in einem Restaurant essen, das seine eigene historische Atmosphäre 
hat. Da das Wetter warm ist, möchte er draußen sitzen. 

 
 
44     Rupert _____ 

Rupert wohnt im Stadtzentrum und möchte am Sonntagabend in ein Lokal in der Nähe 
gehen, wo er draußen ein Stück Kuchen essen und einen Espresso trinken kann. 
 
 

45     Hanna _____ 

Hanna möchte mit ihrem Freund am Sonntagabend essen gehen. Beide bevorzugen 
moderne Restaurants mit traditioneller Küche und trinken gern deutschen Wein. Am 
liebsten hören sie dabei noch Musik. Sie wollen nicht draußen sitzen. 
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Skupina úloh IV (odpovídá 8. části DT)                                                     ÚLOHY 41–45 
A) 

Das „Friedrichs 106“ im Herzen von Berlin empfängt Sie mit seinem gemütlichen 
Kaffeehaus-Ambiente. Die große Dachterrasse hoch über der Spree lädt zum Ausruhen 
ein. Wir überraschen Sie nicht nur mit unserer reichen Frühstückskarte, sondern auch mit 
hochwertigen Kuchen- und Tortenkreationen aus eigener Herstellung sowie 
österreichischen Konditoreispezialitäten. Weinliebhaber bieten wir österreichische 
Weine. Wir sind jeden Tag von 8 bis 22 Uhr für Sie da. Ab 22 Uhr Nachtlokal und 
Tanzclub. Unsere Spezialität: Ü40-Partys.  

B) 
„Mittendrin“ – an Urlaub am Meer erinnern heute nicht viele Restaurants. Gegenüber der 
Museumsinsel geben wir unseren Gästen das Gefühl im Süden zu sein: Weißer Sand 
direkt am Ufer der Spree, südliche Musik und coole Drinks, ganz nach dem Motto 
„Italienischer Sommer“. Tanzen Sie die Nacht durch. Und für den kleinen Hunger bieten 
wir bunte Salate, saftige Fleischgerichte und frischen Fisch – alles unter freiem Himmel. 
Wir freuen uns auf Sie in unserem neuen, modernen Restaurant jedes Wochenende von 
19 bis 4 Uhr.  

C) 
Gasthaus Lemke – Genießen Sie unser selbst gebrautes Bier und Berliner Gerichte im 
ältesten Lokal der Stadt. Seit 1897 wird in unserem historischen Gebäude, einem früheren 
Schloss, gebraut, gekocht und gefeiert. Mit Sonnenterrasse und schönem Blick auf das 
Schloss. Donnerstags Tanzabend zu echter Berliner Musik. Gönnen Sie sich klassische 
Gerichte wie aus Omas Küche. Wir sind jeden Werktag von 15 bis 23 Uhr für Sie da. 

D) 
„Bunte Küche“ – Die traditionelle deutsche Küche ist nichts für Sie? Sie mögen die 
moderne italienische, chinesische und französische Küche? Bei uns ist das kein Problem, 
von Pizza über Huhn á la Kung-Pao bis hin zu Schnecken, wir bieten alles. Das 
Besondere an unserer Küche – alles in Bio-Qualität und garantiert ohne Fleisch. Erleben 
Sie die internationale Küche als Vegetarier. Wir freuen uns auf Sie in unserem modern 
eingerichteten Restaurant. Neu im Angebot: Bio-Wein aus Italien! Täglich 12 bis 16 Uhr.  

E) 
„Süßer Treffpunkt“ – der Name klingt nach Kuchen und Kaffee, doch wer hier bestellt, wird 
schnell eines Besseren belehrt. Auf unserer Speisekarte finden Sie Pommes, frittiert in 
rein pflanzlichen Ölen und Fetten, und Fleisch von einem ausgewählten Bauernhof in der 
Umgebung Berlins. Für alle, die kein Fleisch essen, gibt es Soja Burger, die von einem 
normalen Hamburger zumindest rein optisch nicht zu unterscheiden sind. Zu jedem 
Gericht bekommen Sie eine riesige Portion Gemüse. Bei uns bekommen Sie keinen 
Alkohol, dafür aber frische Obst- und Gemüsesäfte. Täglich ab 10 Uhr.  

F) 
Genießen Sie ein echtes Tiramisu oder italienisches Eis in unserem Sommergarten, ganz 
in Strandnähe. Das „La Casa Mia“ ist ein nettes italienisches Restaurant mit leckeren 
Pizzas, der besten Pasta in Berlin und tollen südländischen Desserts. Vom Stadtzentrum 
erreichen Sie uns mit der S-Bahn 22 in 30 Minuten. Geöffnet von 17 bis 23 Uhr. Die Reise 
zu uns lohnt sich! Unser Angebot: Bis 20 Uhr coole Sommerdrinks zum halben Preis. 

G) 
„Mutter Hoppe“ – die moderne Einrichtung unseres Restaurants passt absolut zur 
Atmosphäre des Potsdamer Platzes, wo Sie uns finden. Das Berliner Kellerrestaurant 
bietet echte deutsche Küche, ein futuristisches Ambiente und Weine aus deutscher 
Produktion. Für Bierliebhaber bieten wir 150 Biersorten! Freitags und sonntags spielen wir 
Live-Musik zum Essen. Ab 17 Uhr bieten wir alle Desserts gratis an. Geöffnet jeden Tag 
von 16 bis 22 Uhr. 

 (www.visitberlin.de, upraveno) 
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Skupina úloh IV (odpovídá 8. části DT)                                                     ÚLOHY 46–50  

P e t te si požadavky p ti žen, které hledají partnera v seznamce. Na základ  informací 
v textech p i a te k úlohám 46–50 vždy jednoho muže z nabídky A–G. Dv  nabídky jsou 
navíc a nebudou použity. 

 
 
 
46     Antonia, 33 _____ 

arbeitet bis spät abends und geht während der Woche nicht gerne aus. Am 
Wochenende ruht sie sich zu Hause aus, am besten beim Kaffee mit einer Zigarette, 
oder geht ins Theater und in Konzerte. Sie will später ein Kind, aber nicht jetzt. 

 
 
47     Marta, 35 _____ 

spielt Gitarre. Sie hasst Raucher, Kinder und treibt nur selten Sport. Sie sucht einen 
Mann, der jünger als sie ist. Sie reist gerne, aber mag keine Reisevorbereitungen und 
erwartet einen Partner, der alles für sie planen wird. 

 
 
48     Ulrike, 28 _____ 

sucht einen festen Freund und damit auch einen Reisepartner für gemeinsame Reisen 
durch die Mittelmeerländer. In ein bis zwei Jahren möchte sie eine große Familie 
haben. Rauchen stört sie. 

 
 
49     Manuela, 25 _____ 

verbringt zwar viel Zeit mit ihren Freunden, aber sie sucht einen aktiven Mann, der viel 
Sport treibt und an Wochenenden gerne Ausflüge macht. Manuela mag das Kochen 
nicht und will einen Mann, dem es Spaß macht. Sie plant keine Kinder. Sie sucht 
einen Nichtraucher. 
 
 

50     Hermine, 25 _____ 
sucht einen älteren und reichen Partner, mit dem sie viel und weit reisen kann. Sie 
spielt Klavier und Saxophon und ist eine ausgezeichnete Köchin. Besonders 
interessiert sie sich für die orientalische Küche und möchte sie in Asien probieren. Sie 
möchte keine Familie und treibt keinen Sport. Rauchen stört sie nicht. 
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Skupina úloh IV (odpovídá 8. části DT)                                                     ÚLOHY 46–50 
A) 
Peter – 24 
Ich suche eine Frau zwischen 25–30, mit der ich die Wochenenden an verschiedenen Orten 
in den Bergen verbringen kann. Ich bin Koch und meine Arbeit ist mein Hobby, also koche ich 
nach dem Ausflug gerne etwas Spezielles für dich. In Konzerte gehst du aber lieber mit 
deinen Freunden, nicht mit mir! Sport bedeutet für mich alles, Familie kommt nicht in Frage, 
und Zigaretten und Alkohol sind für mich tabu!  
Hobbys: gute Filme und Adrenalinsportarten wie Paragliding, Alpinismus, Rafting 
B) 
Simon – 33 
Ich suche eine Frau zwischen 25–33. Ich verbringe meine Freizeit mit meinem kleinen Sohn. 
Wir gehen oft in Museen, machen Kinderpartys und am liebsten schauen wir uns 
Sportsendungen an, vor allem Fußball. Touristik mögen wir, aber das Ausland ist nicht unser 
Ziel, denn das Reisen mit einem Kleinkind ist zu kompliziert und teuer.  
Hobbys: Literatur, Filme, Touristik 
C) 
Martin – 32  
Ich suche eine Frau gegen 30. Das Rauchen stört mich nicht. Beruflich bin ich sehr 
beschäftigt, so habe ich keine Zeit an den Werktagen und möchte in meiner Freizeit auch 
nicht viel organisieren. Ich mag Abendspaziergänge, aber am liebsten genieße ich meine 
Freizeit auf meiner Couch. Später möchte ich eine Familie gründen.  
Hobbys: vor allem meine Arbeit, sonst asiatische Kunst, Musik  
D) 
Robert – 40 
Ich suche eine Partnerin zwischen 20 und 40 Jahren, die gerne kocht und mit mir jeden Tag 
spazieren gehen oder Rad fahren möchte. Aber nur in Deutschland, weil ich das lange 
Reisen ins Ausland wirklich nicht mag. Sehr gerne genieße ich meine Freizeit auch bei einer 
guten Zigarre. Ich habe schon Kinder aus meiner ersten Ehe und will keine mehr.  
Hobbys: Rad fahren, Literatur 
E) 
Fernando – 35 
Ich suche eine musikalische Frau bis 40, die für mich kocht. Ich möchte eine Partnerin ohne 
Kind oder Kinderwunsch. Hast du eine Vorliebe für asiatische Länder wie ich? Hast du Angst 
allein dorthin zu fahren? Du hast deinen Reisepartner gefunden! Den Urlaub bezahle ich, 
denn Geld spielt für mich keine Rolle.  
Hobbys: Musik, Golf, Reisen, gutes Essen, teure Zigarren  
F) 
Joachim – 25 
Ich suche eine Frau zwischen 25–35 Jahren. Ich mag lieber Filme als Bücher oder Sport. 
Kinder möchte ich keine. Ich bin ein militanter Nichtraucher. Ich organisiere und plane alle 
Reisen gerne selbst. Ich bin kein Millionär, aber man langweilt sich mit mir nicht, egal ob es 
im Alltag oder am Wochenende ist. Hausarbeit stört mich nicht, aber das Kochen langweilt 
mich sehr.  
Hobbys: Partys mit Freunden, Reisen ans Mittelmeer, Musik 
G) 
Paul – 38 
Ich suche eine Frau gegen 30. Ich reise gern durch Europa und muss jedes Jahr ans Meer. 
Ich mag Spanien. Ich möchte meine Zeit mit meiner Partnerin verbringen, nicht mit ihren 
Freunden. Später möchte ich viele Kinder haben. Bitte keine Raucherin!  
Hobbys: Fliegen im eigenen Flugzeug, essen in Restaurants mit Musik 
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Skupina úloh V (odpovídá 9. části DT)                                                       ÚLOHY 51–65 

P e t te si lánek o neúsp šném policejním psovi. Na základ  textu vyberte k úlohám  
51–65 vždy jednu správnou odpov  A–C. 

 
 
 
 

Polizeihund geht mit zwei Jahren in Rente 

Habt ihr schon so was gehört? Die deutsche Polizei (51) ________ Sachsen musste 

einen Schäferhund in „Frührente“ schicken. Diese Meldung kam von einer Polizeistation, 

(52) ________ der Hund den Polizisten bei ihrer Arbeit helfen sollte. Er heißt Buster und 

schon als kleinen Hund (53) ________ man ihn speziell für dienstliche Zwecke bei der 

Polizei. Leider war er immer, und auch im Dienst, zu allen Leuten zu nett. 

Die Polizisten dachten, dass Buster eine große Karriere vor sich hat. Weil er sich aber 

nur wenig (54) ________ seinen Job interessierte, musste der (55) ________ Schäferhund 

die Polizei verlassen. Er war nur sechs (56) ________ im Dienst. Dann ging er ins Zivilleben, 

(57) ________ er einfach zu freundlich war.  
Buster unterstützte die Polizisten fast nicht, er hat sich manchmal lieber mit betrunkenen 

Rowdys angefreundet. (58) ________ Anfang seines 14 Wochen langen Trainings zeigte 

Buster noch Motivation, die aber dann immer kleiner war. Wenn die Polizisten (59) ________ 

auf Straßenkontrollen mitnahmen, gab es immer (60) ________ Probleme mit seiner 

Arbeitsmoral.  

(61) ________ Polizist erzählte, wie schwer die Arbeit mit ihm war. Einmal haben sie 

einen Dieb (62) ________, der sich im Park versteckte und die Polizei wusste nicht, wo er 

genau ist. Der Hund ignorierte aber ihre Befehle und der Dieb flüchtete. Das nächste Mal 

sollte er nachts auf Kneipengäste aufpassen, aber nein, er lief voller (63) ________ zu einem 

Betrunkenen. Er (64) ________ sich von ihm mit Pommes frites füttern. Ein so freundlicher 

Hund kann bei der Polizei nicht abreiten. Buster lebt jetzt bei einer Familie in Pirna 

(65) ________ kann dort mit vielen Kindern und Haustieren spielen. Das kann er nämlich 

gut. 
 

 (www.n24.de, upraveno) 
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Skupina úloh V (odpovídá 9. části DT)                                                       ÚLOHY 51–65 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51        A) in der                                 B) im                                    C) in 

52        A) wohin B) wo C) woher 

53 A) trainieren B) trainierte C) trainiert 

54 A) für B) über C) um 

55 A) zweijähriger B) zweijährige C) zweijährigen 

56 A) Monate B) Monat C) Monaten 

57 A) deshalb B) denn C) weil 

58        A) Am B) Bei C) Von 

59        A) ihn B) ihm C) er 

60        A)   größer                                B) größer                             C)  größten 

61        A) Der   B) Ein C) --- 

62 A) gefunden  B) gesucht C) beobachtet 

63        A) Lust  B) Spaß C) Freude 

64        A) lasst   B) liest C) ließ 

65        A) weil   B) und C) denn 
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Skupina úloh V (odpovídá 9. části DT)                                                         ÚLOHY 66–80 

P e t te si lánek o Dráž anech. Na základ  textu vyberte k úlohám 66–80 vždy jednu 
správnou odpov  A–C. 

 
Dresden: die neue Trendstadt 

So cool wie Berlin, so schön wie Prag und so flussreich wie Florenz – aber doch 

irgendwie ganz anders. Dresden ist die neue Trendstadt, und wer schon einmal dort war, 

(66) ________ weiß auch, warum. Egal in welcher Jugendherberge ihr übernachtet – es ist 

ganz klar, (67) ________ euer Tag starten sollte: in der Louisenstraße in der sogenannten 

Äußeren Neustadt. Viele kleine Cafés bieten verschiedene Frühstücks-Kreationen und sind 

auch nicht teuer. Nach einem leckeren Frühstück kommt ein Spaziergang über eine der 

Elbbrücken, (68) ________ auf der anderen Seite des Flusses sind alle wichtigen 

Sehenswürdigkeiten. Neben dem Zwinger und der Semperoper solltet ihr auf jeden Fall die 

wunderschöne Frauenkirche besuchen. Und vom Kirchturm bietet (69) ________ eine 

grandiose Aussicht auf die Umgebung! Ihr seht dann auch schon, was als nächstes auf dem 

Programm (70) ________: eine Schiffstour in Richtung Pillnitz. Die ist die perfekte 

Möglichkeit, die wunderschöne Umgebung kennen (71) ________, insbesondere bei 

(72) ________ Wetter. Extra Tipps: Für Schüler und Studierende kosten die Tickets nur die 

Hälfte. Ihr dürft aber die Ausweise nicht vergessen! (73) ________ auch ein paar Snacks mit, 

die Fahrt dauert nämlich ziemlich lange.  

Zurück geht es dann (74) ________ mit der Straßenbahn. In der Stadt könnt ihr zuerst 

(75) ________ ein paar hübsche Läden hineinschauen und eventuell Souvenirs für 

(76) ________ besten Freund kaufen. Dann ist aber Zeit für ein ordentliches Essen. Egal, 

(77) ________ ihr Sushi, Burger oder Pizza mögt, die vielen Restaurants sind nur für euch 

da. In der Dresdner Neustadt könnt ihr euch (78) ________ eine kleine kulinarische 

Weltreise freuen. Und wenn ihr denkt, ihr habt schon alles Wichtige (79) ________, dann 

könnt ihr den Tag in einem der vielen Clubs beenden. Das Angebot ist nämlich unendlich 

(80) ________. Also kommt bald nach Dresden zu Besuch, die Stadt ist zu jeder Jahreszeit 

interessant! 
 (www.yaez.de, upraveno)  
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Skupina úloh V (odpovídá 9. části DT)                                                       ÚLOHY 66–80
 
 
 

 
 

 
 

66 A) wer B) der C) er 

67 A) wo B)  wann C) wie 

68 A) denn B) deshalb C) weil 

69 A) --- B) sich C) euch 

70 A) liegt B) bietet C) steht 

71 A) lernen B) gelernt C) zu lernen 

72 A) gutem B) guter C) guten 

73 A) Nehmen B) Nimmt C) Nehmt 

74 A) beste B) die besten C) am besten 

75 A) in B) nach C) zu 

76 A) euer B) euren C) eure 

77 A) ob B) dass C) weil 

78 A) an B) für C) auf 

79 A) sehen B) gesehen C) sah 

80            A) weit                                 B) breit                                 C) lang 
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