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2.1PokynykuzavƎenýmúlohám

Maximálníbodovéhodnocení:93bodƽ
HraniceúspĢšnosti:44%

x OdpovĢě,kteroupovažujetezasprávnou,
zƎetelnĢzakƎížkujtevpƎíslušnémbílémpoli
záznamovéhoarchu,atopƎesnĢzrohudo
rohudleobrázku.
A
B
C
D



1Základníinformacekzadánízkoušky
x Didaktickýtestobsahuje63úloh.
x asovýlimitproƎešenídidaktickéhotestu
jeuvedennazáznamovémarchu.
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x Povolenépomƽcky:pouzepsacípotƎeby.

x PokudbudetechtítnáslednĢzvolitjinou
odpovĢě,zabarvĢtepeēlivĢpƽvodnĢ
zakƎížkovanépoleazvolenouodpovĢě
vyznaētekƎížkemdonovéhopole.
A
B
C
D

x Ukaždéēástijeuvedenaváhaēásti/úlohy
vbodech,napƎ.:
5bodƽ/1bod=vceléēástimƽžetezískat
nejvýše5bodƽ,zajednusprávnou
odpovĢězískáte1bod.
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x UvšechúlohjeprávĢjednaodpovĢě
správná.

x JakýkolijinýzpƽsobzáznamuodpovĢdía
jejichopravbudepovažovánza
nesprávnouodpovĢě.

x ZanesprávnouneboneuvedenouodpovĢě
sebodyneodeēítají.

x PokudzakƎížkujetevícenežjednopole,
budevašeodpovĢěpovažovánaza
nesprávnou.

x OdpovĢdipištedozáznamovéhoarchu.
x PoznámkysimƽžetedĢlatdotestového
sešitu,nebudouvšakpƎedmĢtem
hodnocení.

2.2PokynykotevƎenýmúlohám

x Nejednoznaēnýneboneēitelnýzápis
odpovĢdibudepovažovánzachybné
Ǝešení.

x OdpovĢdipišteēitelnĢdovyznaēených
bílýchpolí.


2PravidlasprávnéhozápisuodpovĢdí
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x Povolenojepsacíitiskacípísmoaēíslice.

x OdpovĢdizaznamenávejtemodrounebo
ēernoupropisovacítužkou,kterápíše
dostateēnĢsilnĢanepƎerušovanĢ.

x PƎipsaníodpovĢdírozlišujtevelkáamalá
písmena.
x PokudbudetechtítnáslednĢzvolitjinou
odpovĢě,pakpƽvodníodpovĢě
pƎeškrtnĢteanovouodpovĢězapištedo
stejnéhopole.VašeodpovĢěnesmí
pƎesáhnouthranicevyznaēenéhopole.

x HodnocenybudoupouzeodpovĢdi
uvedenévzáznamovémarchu.


Testovýsešitneotvírejte,poēkejtenapokyn!
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Obsah testového sešitu je chránĢn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho ēásti pro komerēní úēely ēi
pro jejich pƎímou i nepƎímou podporu bez pƎedchozího explicitního písemného souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecnĢ
závazných právních norem považováno za porušení autorských práv.

1

POSLECH
1. ýÁST

ÚLOHY 1–4

4 body/1 bod

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

Was bestellt der Mann für sich im Restaurant?
A)

2

B)

C)

Wie wird das Wetter in den Tiroler Alpen am Freitag?
A)

4

C)

Welches Kleidungsstück lässt das Mädchen zu Hause?
A)

3

B)

B)

C)

Welche Hausarbeit wird die Mutter machen?
A)

B)
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C)

2. ýÁST

ÚLOHY 5–12

16 bodĤ/2 body

Uslyšíte vyprávČní mladé házenkáĜky o její sportovní kariéĜe. Na základČ vyslechnuté
nahrávky rozhodnČte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá
(N).

P
5

Als Kind spielte Kathrin Fußball.

6

Die Sportlehrerin wollte, dass Kathrin Handball spielt.

7

Am Anfang hatte Kathrin Angst vor ihrem Trainer.

8

Kathrins erste Medaille war eine Goldmedaille.

9

Mit 14 Jahren wechselte Kathrin in einen anderen Club.

10 Die Familie war bei Kathrins ersten Spielen immer dabei.
11 Kathrin möchte Deutschland repräsentieren.
12 Kathrin hat ihr Studium beendet.

© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
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N

3. ýÁST

ÚLOHY 13–19

14 bodĤ/2 body

Uslyšíte rozhovor dvou kamarádĤ o zpívání ve sboru. Na základČ vyslechnuté nahrávky
odpovČzte na otázky v úlohách 13–19. V odpovČdích použijte nejvýše 3 slova. ýísla
mĤžete zapisovat þíslicemi. První úloha slouží jako vzor (0).

(0) Die Glocke

Wie ist der Name des Chores?

Wo hat der Chor letztes Mal gesungen?

im (13) ____________

An welchem Tag kommt Peter zur Probe?
Was muss Peter bei der Probe machen?

am (14) ____________
Noten lesen und ein (15) ____________

Um wie viel Uhr beginnt die Probe?
An welcher Adresse findet die Probe statt? (Straße)
Was soll Peter bei der ersten Probe tragen?
Wie hoch sind die Mitgliedsgebühren in diesem Schuljahr?

um (16) ____________Uhr
(17) ____________12
ein (18) ____________
(19) ____________€

© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
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4. ýÁST

ÚLOHY 20–23

4 body/1 bod

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

20

Wo endet das gemeinsame Programm der Gruppe?
A) am BMW-Museum
B) auf dem Viktualienmarkt
C) vor der Alten Pinakothek

21

Wo gibt das Mädchen das Portemonnaie ab?
A) im Sekretariat
B) bei der Polizei
C) in der Bibliothek

22

Welches Exponat ließen die Diebe im Museum liegen?
A) Brille
B) Notizbuch
C) Taschenuhr

23

Wofür wird Reklame gemacht?
A) für einen Film
B) für einen Roman
C) für eine Urlaubsreise

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVċDI.
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NÁSLEDUJE SUBTEST ýTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.
NEOTÁýEJTE! VYýKEJTE NA POKYN ZADAVATELE!
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ýTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
5. ýÁST

ÚLOHY 24–28

5 bodĤ/1 bod

PĜeþtČte si pČt krátkých textĤ. Na základČ informací v textech vyberte k úlohám 24–28 vždy
jednu správnou odpovČć A–D.
In der Pause war es in der Klasse laut. Dann klingelte es. Alle Schüler schauten gespannt
zur Tür. Heute sollte die Neue, Sandra, kommen. Herein kam, gefolgt von der Lehrerin, ein
mittelgroßes, ganz sympathisch aussehendes Mädchen. Sie stellte sich kurz vor, begleitet
von leisem Gelächter aus der Klasse. Ihr Dialekt wirkte in sächsischen Ohren schon lustig.
Sie verstand und lachte mit. Dann schaute sie in die Runde, setzte sich auf den freien Platz
neben Ines. „Die ist ja ganz einfach und natürlich“, flüsterte Jana ihrer Freundin ins Ohr. In
der Pause unterhielten sich Sandra und Ines, dann kam noch Jana dazu und ... die Gruppe
von neuen Mitschülerinnen wurde immer größer.
(Junge Sachsen kommen zu Wort 1998, upraveno)

24

Wie ist Sandra?
Sie ist:
A)
B)
C)
D)

laut.
komisch.
ängstlich.
freundlich.

Manchmal nützt auch die beste Planung nichts, wie bei der Hochzeit von Jean Hardy und
seiner Freundin. Vor dem großen Tag hatte Jean einen Unfall und sein Auto war kaputt.
Deshalb fuhr er mit einem anderen Auto nach Paris, wo die Hochzeit stattfinden sollte.
Unterwegs begann es stark zu schneien und Jean musste warten, bis die Schnellstraße
geräumt war. So kam er 5 Stunden zu spät. Da spielte es keine Rolle, dass Jeans
Trauzeuge1 die Eheringe vergessen hatte und sie holen musste. Das junge Paar konnte
trotzdem an dem geplanten Tag und zwar erst 5 Minuten vor Mitternacht heiraten. Die Tage
nach der Hochzeit verbrachte Jean jedoch im Krankenhaus, denn er hatte sich während der
Autofahrt stark erkältet.
1

(CERMAT)

der Trauzeuge: svČdek

25

Was passierte Jean am Tag seiner Hochzeit?
A)
B)
C)
D)

Er hatte einen Autounfall.
Er ließ die Eheringe zu Hause.
Er blieb auf der Autobahn stecken.
Er wurde im Krankenhaus behandelt.

© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
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5. ýÁST

ÚLOHY 24–28

Ein Krokodil hat an Bord eines russischen Flugzeugs Panik verursacht. Das Krokodil brach
auf dem Flug von Novosibirsk nach Moskau aus einem Schrank aus. „Es war schrecklich.
Die Passagiere der Business-Class sprangen auf, schrien laut und standen unter Schock“,
teilte der Sprecher der Fluggesellschaft mit. Dem Flugpersonal gelang es, das Tier zu
fangen. Wie sich herausstellte, hatte der Leiter des Flughafens von Novosibirsk das Krokodil
an Bord gebracht, weil er es heimlich nach Moskau transportieren wollte. Zuerst hatte man
an einen Mechaniker gedacht, der dafür bekannt ist, dass er in seiner Freizeit mit Krokodilen
handelt.
(www.stern.de, upraveno)

26

Wer brachte das Krokodil ins Flugzeug?
A)
B)
C)
D)

Fluggäste
Flugpersonal
Flugtechniker
Flughafendirektor

Ein Musiker ist gestern Abend mit dem Zug zu seinem Konzert gefahren. In München ist er
aber ohne sein Instrument ausgestiegen. Als er festgestellt hat, dass sein Instrument, und
zwar eine 2 Millionen Euro teure Geige, im Zug geblieben ist, alarmierte er sofort die Polizei.
Der unglückliche Musiker dachte, dass inzwischen jemand seine Geige einfach
mitgenommen hat, und wollte schon sein Konzert absagen, als er plötzlich einen Polizisten
mit seiner Geige kommen sah. Wie die Polizei mitteilte, hatte einer ihrer Mitarbeiter die
Geige im Zug gefunden und an sich genommen. Der glückliche Musiker schaffte sogar sein
Abendkonzert, bei dem der Saal zwar nicht voll war, das aber dafür sehr erfolgreich war.
(nachrichten.t-online.de, upraveno)

27

Welche Überschrift entspricht am besten dem Text?
A)
B)
C)
D)

Musikabend abgesagt
Polizeikontrolle im Zug
Geige wiedergefunden
2 Millionen für eine Geige

Der Eintritt in das Goldene Gässchen und den Dalibor-Turm kostete im Jahr 2006 ganze
100 Kronen. Heute muss jeder, der diese zwei historischen Sehenswürdigkeiten der Prager
Burg besichtigen möchte, viel mehr zahlen. Es ist nicht mehr möglich einen Eintritt nur in
das Gässchen aus dem 16. Jahrhundert zu kaufen. Die Eintrittskarte ist jetzt auch für die
Kirche des heiligen Georgs gültig – sie kostet jedoch 200 Kronen. Für diesen Preis kann
man alle drei genannten Sehenswürdigkeiten der Prager Burg besuchen. Wer noch die
Burg besichtigen möchte, muss weitere 300 Kronen bezahlen. Der frühere Sitz der
böhmischen Könige gehört mit 600 Kronen somit zu den teuersten Denkmälern Europas.
(www.landeszeitung.cz, upraveno)

28

Wie viel Kronen kostet eine Eintrittskarte für den Dalibor-Turm?
A)
B)
C)
D)

100
200
300
600

© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
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6. ýÁST

ÚLOHY 29–38

20 bodĤ/2 body

PĜeþtČte si tvrzení v úlohách 29–38 a informace o ledové jeskyni. Na základČ informací
v textu rozhodnČte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

P
29 Die Eiler Eishöhle ist die einzige öffentliche Eishöhle Deutschlands.
30 Der kleine Rundgang ist zwei Kilometer lang.
31 Zur Höhle ist es vom Parkplatz näher als von der Bergstation der
Seilbahn.
32 Man darf Hunde in die Eishöhle mitnehmen.
33 Studenten bezahlen für den großen Höhlenrundgang 3 Euro.
34 Für Erwachsene kostet die Berg- und Talfahrt mehr als der kleine
Rundgang.
35 Die Höhle kann man das ganze Jahr über täglich besichtigen.
36 Die Seilbahn fährt alle 30 Minuten.
37 Gäste der Maria Hütte bekommen Ermäßigung für die Höhle.
38 Ein Doppelzimmer kostet in der Lenz Hütte pro Person/Nacht
weniger als in der Maria Hütte.

© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
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N

6. ýÁST

ÚLOHY 29–38

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:
x Pkw – Parkplatz (kostenfrei) 300 m von der Eishöhle
x Buslinie 840 (vom Bahnhof Berchtesgaden bis zur Haltestelle Eishöhle – 1 km von der
Eishöhle)
x 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 lang, 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
Kinder bis 15 1,50 €
Studenten
3,00 €
Erwachsene 7,50 €

großer
Rundgang
2,50 €
6,00 €
15,00 €

geöffnet täglich von Anfang Mai bis Ende
Oktober
Führung stündlich von 10 – 16 Uhr, Dauer
ca. 45/75 Min.

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.

Seilbahn:
Preise
Kinder bis 15
Erwachsene
Familien

Berg- oder
Talfahrt
2,50 €
4,00 €
3,50 €

Berg- und
Talfahrt
4,00 €
6,00 €
5,00 €

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

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.
(www.eishoehle.net, upraveno)

© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
2
11

7. ýÁST

ÚLOHY 39–43

5 bodĤ/1 bod

PĜeþtČte si dopis dívky Leny o její cestČ Amerikou s pĜítelem Alexem. Na základČ informací
v textu vyberte k úlohám 39–43 vždy jednu správnou odpovČć A–D.

Liebe Sandra,
wie du weißt, bin ich gerade mit Alex in Amerika. Stell dir vor! Alex wollte auf dem
Motorrad durch das Land reisen, aber das fand ich zu unsicher, und ein Auto konnten wir
nicht bezahlen. So entschieden wir uns für den öffentlichen Verkehr. Die Frage war: Bus
oder Zug? Züge sind zwar bequemer als Busse, aber im Zug ist es mir zu gefährlich, so
entschieden wir uns für die sicherere Variante.
Unsere Reise nach Los Angeles dauerte 4 Tage. Anfangs war ich nervös, man weiß ja,
wie gefährlich Fahrten durch Amerika sein können. Aber wir hatten einen sehr angenehmen
Mitreisenden, der viel erzählte. Ich fand seine Geschichten spannend. Leider fuhr er nur ein
paar Stunden mit uns, so war die meiste Zeit der Fahrt monoton und wir hatten nichts zu tun.
Dann waren wir endlich am Ziel. Mit einem Taxi fuhren wir zu dem Hotel, das wir noch in
Deutschland ausgesucht hatten. Als wir im Hotel ankamen, waren jedoch schon alle Zimmer
besetzt. Einerseits waren wir froh, denn es sah alt und schmutzig aus und es lag an einer
lauten Straße mit viel Verkehr und außerdem waren alle wichtigen Geschäfte geschlossen.
Andererseits wussten wir nicht, was wir machen sollen. Zum Glück gab uns der Taxifahrer
einen Tipp. Unsere neue Unterkunft war dann sogar billiger als das ursprünglich
ausgesuchte Hotel. Wir waren überrascht, dass es nicht vollbesetzt war. Was für ein Glück,
dachten wir.
Leider nicht lange. Vierzehn Tage wollten wir bleiben, aber die Idylle war schnell vorbei.
Zuerst wohnte neben uns ein junges Paar mit einem großen Hund, der immerzu bellte. Und
seine Besitzer spielten bis in die Nacht Gitarre! Wir wollten schon das Hotel verlassen, aber
das Paar war nach zwei Nächten wieder weg, und wir blieben. Dann hatten wir Ärger mit
dem Zimmermädchen, das Alex‘ Hose nach der Reinigung nicht finden konnte. Aber das
Schlimmste kam noch. An einem Morgen hatten wir kein Wasser mehr. An der Rezeption
sagte man uns, die Reparatur wird mehrere Tage dauern und alle Leute müssen ausziehen.
Da sind wir lieber gleich weiter gefahren.
Unser nächstes Ziel war die bekannte Sandwelle1 Phoenix in den Bergen. Aus dem
Reiseführer wussten wir, dass nur 40 Besucher pro Tag dorthin dürfen. Als wir am Montag
dort ankamen, stellten wir fest, dass die Welle nur 20 Touristen besuchen durften, weil das
Wetter zu schlecht war. Wieder einmal hatten wir Glück, denn wir bekamen die Nummern
zehn und elf von 30 Wartenden und durften die Naturschönheit sehen.
Amerika ist wirklich toll. Und wenn wir nach Hause kommen, zeigen wir dir alle Fotos
von unserem Urlaub!
Bis dahin viele Grüße,
Lena
(CERMAT)

_____________
1

die Sandwelle: píseþná duna
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7. ýÁST

39

ÚLOHY 39–43

Wie sind Lena und Alex durch Amerika gereist?
mit dem:
A) Zug
B) Bus
C) Auto
D) Motorrad

40

Wie fand Lena die Reise nach Los Angeles?
A)
B)
C)
D)

41

gefährlich
spannend
langweilig
angenehm

Warum mussten Lena und Alex ein neues Hotel suchen?
Das erste Hotel war:
A) voll.
B) zu laut.
C) schmutzig.
D) geschlossen.

42

Warum haben Lena und Alex das Hotel wieder verlassen?
wegen:
A) einem Hund
B) dem Hotelpersonal
C) technischen Problemen
D) lauter Musik an den Abenden

43

Wie viele Leute durften die Sandwelle am Montag besuchen?
A)
B)
C)
D)

10
20
30
40
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8. ýÁST

ÚLOHY 44–48

10 bodĤ/2 body

PĜeþtČte si požadavky pČti žen, které hledají partnera v seznamce. Na základČ informací
v textech pĜiĜaćte k úlohám 44–48 vždy jednoho muže z nabídky A–G. DvČ nabídky jsou
navíc a nebudou použity.

44

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.

45

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.

46

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.

47

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.

48

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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8. ýÁST

ÚLOHY 44–48

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
Alltag oder 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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(CERMAT)

9. ýÁST

ÚLOHY 49–63

15 bodĤ/1 bod

PĜeþtČte si pĜíbČh o EvČ a její matce, které mluví o ekologickém nakupování. Na základČ
textu vyberte k úlohám 49–63 vždy jednu správnou odpovČć A–C.

Eva: „Ich will etwas für die Umwelt tun“
Eva kommt um 14 Uhr nach Hause. (49) _____________ dem Küchentisch liegt ein
Zettel:

Liebe Eva!
Ich komme heute früher aus dem Büro. Dann gehen wir zusammen
einkaufen. Denke bitte daran, (50) _____________ du den
Mülleimer runterbringst.
Mutti
Gegen 15 Uhr hört Eva, wie die Mutter die Wohnungstür aufschließt. „Ich hole nur
schnell die Tasche, dann können wir losgehen“, meint die Mutter. „Okay, ich ziehe
(51) _____________ schon mal meine Jacke an“, ruft Eva. „Hast du schon den
Einkaufszettel geschrieben?“, (52) _____________ die Mutter wissen. „Wir brauchen Milch,
Schwarzbrot, Wurst und Joghurt.“
„Joghurt und Milch im Glas oder im Plastikbecher?“, unterbricht Eva ihre Mutter. Die
Mutter ärgert sich: „(53) _____________ bitte nicht wieder damit an. Wir kaufen Milch und
Joghurt im Plastikbecher.“ Auf dem Weg in den Supermarkt versucht Eva ihre Mutter zu
überzeugen: „Kunststoff macht aber sehr (54) _____________ Müll. Zum dritten Mal habe
ich in (55) _____________ Woche den Mülleimer nach unten gebracht. Außerdem wird
beim Verbrennen von Plastikbechern unsere Umwelt stark verschmutzt. Möchtest du denn
gar nichts für unsere Natur tun?“ „(56) _____________ kommst du denn darauf?“, fragt Evas
Mutter und fügt hinzu: „Milch und Joghurt aus dem Glas (57) _____________ einfach mehr.“
Darauf antwortet Eva: „Für den Schutz unserer Natur darf uns nichts zu teuer sein. Und
(58) _____________

Gläser

können

wir

in

den

Supermarkt

zurückbringen.

(59) _____________ bekommen wir auch das Pfandgeld zurück.“ Die ganze Zeit
(60) _____________ Eva wie ein Umweltexperte. Der Mutter fehlen die Worte. Nach kurzem
Nachdenken

antwortet

sie

(61) _____________

Tochter:

„Du

hast

Recht.

(62) _____________ heute kaufen wir Milch und Joghurt im Glas. Alle sprechen immer nur
von den Umweltproblemen. Aber das allein genügt nicht. Jeder muss sich umstellen. Und
anfangen kann man dort, wo es am (63) _____________ ist – beim Einkaufen. Hoffentlich
haben andere Mütter auch solche Töchter. Ich bin stolz auf dich, Eva.“
(Junge Sachsen kommen zu Wort 1998, upraveno)
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9. ýÁST

ÚLOHY 49–63

49

A) An

B) Auf

C) Über

50

A) dass

B) weil

C) damit

51

A) sich

B) mich

C) mir

52

A) kann

B) soll

C) will

53

A) Fängst

B) Fang

C) Fangt

54

A) viel

B) viele

C) vieles

55

A) diesen

B) dieser

C) diese

56

A) Wie

B) Wann

C) Woher

57

A) kosten

B) kostet

C) koste

58

A) die leere

B) die leeren

C) leeren

59

A) Bevor

B) Trotzdem

C) Dann

60

A) meint

B) redet

C) sagt

61

A) ihre

B) ihrer

C) ihren

62

A) Ab

B) Von

C) Seit

63

A) einfach

B) einfacher

C) einfachsten

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