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2.1 PokynykuzavƎenýmúlohám

Maximálníbodovéhodnocení:63bodƽ
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 JakýkolijinýzpƽsobzáznamuodpovĢdí
ajejichopravbudepovažovánza
nesprávnouodpovĢě.

x ZanesprávnouneboneuvedenouodpovĢě
seneudĢlujízápornébody.

x PokudzakƎížkujetevícenežjednopole,
budevašeodpovĢěpovažovánaza
nesprávnou.

x OdpovĢdipištedozáznamovéhoarchu.
x PoznámkysimƽžetedĢlatdotestového
sešitu,nebudouvšakpƎedmĢtem
hodnocení.

2.2 PokynykotevƎenýmúlohám

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.
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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 bekommt man als Geschenk zum Einkauf?
A)

2

B)

C)

Worum soll sich Lisa bei der Vorbereitung der Party kümmern?
A)

4

C)

Was hat Martina gestern gemacht?
A)

3

B)

B)

C)

Was wird der Mann seiner Frau schenken?
A)

B)

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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C)

2. ýÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodĤ/1 bod

Uslyšíte vyprávČní dívky Hanny o jejím životČ. Na základČ vyslechnuté nahrávky
rozhodnČte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

P
5

Hanna wohnt schon 1 Jahr im Internat.

6

Hanna hat in der Schule schnell eine neue Freundin gefunden.

7

Hannas Freund macht auch eine landwirtschaftliche Lehre.

8

Im Internat muss Hanna abends spätestens um halb zehn sein.

9

Dieses Jahr hat Hanna zweimal pro Woche praktischen Unterricht.

10

Hannas Eltern verarbeiten Milch.

11

Samstags steht Hanna früh auf.

12

Hanna will später in die Stadt ziehen.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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N

3. ýÁST

ÚLOHY 13–19

7 bodĤ/1 bod

Uslyšíte telefonický rozhovor uþitele a pracovnice aquaparku. 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).

Notizen für den Ausflug in die Wasserwelt!
Mit (0) Frau Weber

Mit wem spricht Herr Schmidt?

Wie viel bezahlt die Klasse für eine Tageskarte?

(13) _____________ €

Wann muss man Gruppen spätestens anmelden?

(14) _____________ Tage vorher

An welchem Tag geht die Klasse in das Bad?

am (15) _____________

Bis wie viel Uhr gilt die Tageskarte für Klassen?

bis (16) _____________ Uhr

Was gehört zum Eintrittspreis?

Sandwich und (17) _____________
(18) _____________

Was müssen die Schüler mitnehmen?
Wo kann der Bus parken?

vor dem Hotel (19) _____________

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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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

Was möchte Jonas in den Sommerferien machen?
A) im Ausland jobben
B) Urlaub am Meer machen
C) einen Sprachkurs besuchen

21

In welcher Stadt will Anna studieren?
A) Wo die Miete billig ist.
B) Wo ihr Freund studiert.
C) Wo die Stadt viel Kultur anbietet.

22

Warum kommt Laura diese Woche nicht zum Tennis?
A) Sie ist krank.
B) Sie muss lernen.
C) Sie bekommt Besuch.

23

Wo kann man die Marke Dan kaufen?
A) Etage eins
B) Etage zwei
C) Etage drei

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!

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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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.

Eindrücke von einer Stadtführung
Letzte Woche habe ich eine Stadtführung durch Bremen gemacht. Ich habe gedacht, das
wird nicht besonders spannend, einfach eine traditionelle Führung. Ich habe also gehofft,
dass zumindest das Wetter bei der Führung schön ist. Es hat aber die ganze Zeit
geregnet und es war kalt. Obwohl ich aus Bremen komme und mich als echter Bremer
fühle, war der Stadtrundgang nicht uninteressant. Ich habe die Stadt und ihre Bewohner
mit anderen Augen kennen gelernt. Und was am besten war, wir alle mussten mitmachen
und originelle Rätsel lösen. Die Quiz-Ergebnisse haben uns immer gezeigt, wohin wir
weiter gehen sollen. Die Führung hat mich sehr an meine Kindheit erinnert.
Klaus H.
(bremer-schatzsuche.de, upraveno)

24

Was sagt Klaus über die Bremer Stadtführung?
A)
B)
C)
D)

Für die Bremer ist sie langweilig.
Es ist eine klassische Stadtführung.
Sie findet nur bei gutem Wetter statt.
Die Besucher nehmen aktiv an der Führung teil.

Liebe Eliana,
ich bin an einer Frau interessiert, aber ich traue mich nicht sie anzusprechen. Meine
Freunde haben mir geraten, ihr eine Mail zu schreiben. Ich habe es aber noch nicht
gemacht. Ich mache nämlich immer etwas falsch. Letzten Sommer habe ich auf einem
Fest eine Frau kennen gelernt und ihr dann jeden Tag eine Rose vor die Haustür gelegt.
Aber sie hat die Polizei gerufen. Und vor drei Jahren hat mir eine Frau so sehr gefallen,
dass ich sie sogar ansprechen wollte. Aber dann kamen ihre Freundinnen und ich bin
weggelaufen. Und als mich letztens meine Kollegin zum Kaffee eingeladen hat, habe ich
nein gesagt.
Wie kann ich meine Kontaktängste loswerden?
Lorenz
(www.blick.ch, upraveno)

25

Wie versuchte Lorenz, eine Frau zu kontaktieren?
A)
B)
C)
D)

Er schenkte ihr Blumen.
Er lud sie zum Kaffee ein.
Er schrieb ihr eine E-Mail.
Er sprach zuerst ihre Freundinnen an.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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5. ýÁST

ÚLOHY 24–28

Bao Xishun
Der 56-jährige Bao Xishun ist in letzter Zeit einer der populärsten Chinesen. 1999 ging er
als größter Mensch der Welt in das Guinness-Buch der Rekorde ein. Nun will der 2,36
Meter große Mann heiraten. Auf seiner Suche nach einer Ehefrau hatten sich mehr als
zwanzig Frauen bei ihm gemeldet. Ausgewählt hat er die knapp 70 Zentimeter kleinere
Verkäuferin Xia Shujuan. Nach einer spektakulären Rettungsaktion ist der Riese
inzwischen noch populärer. Im vergangenen Dezember holte er mit seinen langen Armen
Plastikstücke aus den Mägen zweier Delfine und rettete ihnen damit das Leben.
Deswegen wird Baos Hochzeit in China mit Sicherheit zu einer Sensation.
(www.welt.de, upraveno)

26

Was erfährt man über Bao Xishun?
A)

Er sucht eine Ehefrau.

B)

Er hat vor kurzem geheiratet.

C)

Er hat zwei Delfinen geholfen.

D)

Er wird bald in das Guinness-Buch eingetragen.

Steve Neelson aus Arizona und seine Riesendogge George wurden in eine TV-Show
nach Chicago eingeladen. Nicht die Show, sondern der Transport des Tieres war
aufregend, denn die Riesendogge musste mit einem Passagierflugzeug fliegen. Die
American Airlines waren dazu sofort bereit und George durfte sogar in der ersten Klasse
fliegen, und das sogar nur zu einem symbolischen Preis. Während des Fluges war der
Hund natürlich der Star. Alle wollten ihn fotografieren oder streicheln. Weil sich deshalb
plötzlich die meisten Passagiere im vorderen Teil der Maschine befanden, hatte der Pilot
Schwierigkeiten das Flugzeug stabil zu halten. Deshalb forderte er die Passagiere zum
Anschnallen auf, um nicht notlanden zu müssen.
(www.welt.de, upraveno)

27

Welcher Titel passt am besten zu dem Text?
A)
B)
C)
D)

Riesenhund sorgt für Notlandung
Riesenhund in TV-Show im Flugzeug
Riesenhund begeistert Flugpassagiere
Riesenhund – neues Symbol der American Airlines

Jeder Student kennt das: Man lernt unter Stress, hat wenig Zeit, isst Süßes, was aber nicht
immer gesund ist. Das haben auch vier Jungen von der Stuttgarter Zeppelin-Universität
bemerkt und sich entschieden, eigene gesunde Kekse zu backen. Anfangs boten sie das
Gebäck kostenlos in der Uni an. Später setzten sie sich mit ihren Produkten in Stadtcafés
durch. Dort verdienen sie heute mit den Keksen richtig Geld. Nun wollen sie den Stuttgarter
Pizzerien ihre Produkte anbieten. Für die Zeit nach dem Studium ist klar: Sie bleiben im
Geschäft und werden ihre Kekse über einen Onlineshop in ganz Deutschland anbieten.
(www.yaez.de, upraveno)

28

Wo verkaufen die Jungen ihre Kekse jetzt?
A)
B)
C)
D)

im Internet
in Pizzerien
in Stadtcafés
in der Universität
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6. ýÁST

ÚLOHY 29–38

10 bodĤ/1 bod

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

P
29 Das Festival zeigt europäische Filme.
30 Das Festival bietet traditionell auch Kinderfilme.
31 Das Festival findet seit 15 Jahren statt.
32 Man bietet bei dem Festival auch eine Karte für fünf Filme an.
33 Besitzer eines Dauertickets können ein Auto gewinnen.
34 Beide Kinos sind für Rollstuhlfahrer zugänglich.
35 Die Filme Marcus und Vulkan haben beide einen Preis bekommen.
36 Die Filme Marcus und Blue Field laufen an demselben Tag.
37 Auf der Filmparty werden Hits von ABBA gespielt.
38 Mit dem Dauerticket kann man die Filmparty und den Clubabend
kostenlos besuchen.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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N

6. ýÁST

ÚLOHY 29–38

Filmfest Neuberg
51 Wochen des Wartens sind vorbei und nun startet das Fest für alle Filmfreunde! Auch in
diesem April sind die besten Filme aus ganz Europa in Neuberger Kinos zu sehen. Auf 6
Leinwänden bieten wir Ihnen an 5 Tagen zirka 170 Lang- und Kurzfilme an. Und neu ab
diesem Jahr: Filme für Kinder und Jugendliche! Am letzten Veranstaltungstag wählt die Jury
den besten europäischen Film und den besten Kinderfilm des Jahres. Dieser Jahrgang ist für
uns noch aus einem anderen Grund wichtig: Wir feiern nämlich ein Jubiläum. Zum
fünfzehnten Geburtstag unseres Festivals bieten wir Ihnen spezielle Filmveranstaltungen
und Ausstellungen.
Ticketpreise
Einzelticket
Kinderprogramme
Fanticket (für fünf verschiedene Filmveranstaltungen nach Wahl)
Dauerticket (inkl. Festivalkatalog, gültig für alle Filmveranstaltungen)

6€
3€
24 €
50 €

Achtung! Mit dem Dauerticket haben Sie die Chance tolle Preise zu gewinnen. Alle
Dauertickets nehmen an der Verlosung am 16. April teil. 1. Preis – ein Pkw Opel Corsa, 2.
Preis – ein einwöchiger Aufenthalt am Schwarzen Meer, 3. Preis – freier Eintritt ins Kino Star
für ein Jahr und mehr als 100 weitere Preise.
Veranstaltungsorte:
Thalia – Cinema: Görlitzer Straße 6
Kino Star: Schanzenstraße 75
Verkehrsverbindung – S1, S3
Verkehrsverbindung – Bus 5,6
bis Feldstraße. Das Kino ist
bis Gerhart-Hauptmann-Platz.
behindertenfreundlich. Im Foyer
Nicht barrierefrei. Rollstuhlfahrer nutzen
befindet sich unser Café, wo man auch
bitte das Angebot im „Thalia – Cinema“.
etwas Kleines essen kann.
Parkplätze können telefonisch beim Kino
reserviert werden.
Unsere Filmtipps:
Vulkan: Kino Star, 15. April, 19 Uhr. Kinderfilm, Deutschland, 90 Min.
Debüt des deutschen Regisseurs Wolfgang Neumann, ausgezeichnet auf dem Kinderfilmfest
Berlin mit dem Preis für den besten deutschen Kinderfilm.
Blue Field: Thalia – Cinema, 16. April, 20 Uhr. Ab 12 Jahre, Schweden, 104 Min.
Der Hauptgast unseres Festivals Stellan Skarsgård spielt die Hauptrolle in diesem
schwedischen Film, der den Hauptpreis in der Kategorie „World Cinema“ auf dem Sundance
Festival bekam.
Marcus: Kino Star, 17. April, 16 Uhr. Ab 18 Jahre, Spanien, 96 Min.
Ein heißer Kandidat für den Hauptpreis der Neuberger Jury, von Regisseur und Stargast
unseres Festivals Pedro Almodóvar.
Begleitprogramm:
Sie haben keine Lust mehr Filme zu sehen? Unser Begleitprogramm stellt Sie bestimmt
zufrieden. Hier einige Tipps:
Filmparty – Schwedische Musik zum schwedischen Film: Club 27, 16. April, 21 Uhr:
Eintritt 4 € (mit Dauerticket frei, mit gültigem Einzelticket 2 €).
DJ Tobias Ruhland wird an diesem Abend seinen Plattenkoffer vor allem mit Popmusik aus
Schweden füllen. Sie erwarten Songs von ABBA? Dann werden Sie enttäuscht. Die werden
Sie an diesem Abend nicht hören. Denn das Pop-Wunderland hat deutlich mehr zu bieten
und unser DJ macht Sie mit den aktuellsten schwedischen Hits bekannt.
Festival-Clubabend: Festivalzentrum, 17. April, 19 Uhr: Eintritt 3 € (mit beliebigem
Festivalticket frei).
(www.ffhh.de; www.fimlfest-muenchen.de; www.filmfest-dresden.de; upraveno)
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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7. ýÁST

ÚLOHY 39–43

5 bodĤ/1 bod

PĜeþtČte si dopis Manuela o jeho dovolené v Maćarsku. Na základČ informací v textu
vyberte k úlohám 39–43 vždy jednu správnou odpovČć A–D.
Hallo Jochen,
ich grüße dich wieder von einer Reise, diesmal aus Ungarn.
Vielleicht fragst du ja, wieso Ungarn? Erika und ich haben wie immer lange darüber
gestritten, wohin wir fahren. Erika wollte ans Mittelmeer. Sie schwimmt sehr gern und mag
die immer gut gelaunten und freundlichen Leute da. Ich wollte etwas Spannendes erleben
und in die Berge fahren. Aber das ist nichts für Erika. Sicher war, dass wir ins Ausland
fahren. Am Ende wollten wir nicht weit reisen und die Fahrt sollte auch nicht lange dauern.
Deshalb haben wir uns für Ungarn entschieden.
Vor 10 Tagen sind wir losgefahren. Wir waren uns lange nicht einig gewesen, wie wir
hierher kommen. Im Auto wird Erika immer übel und ich kann als Fahrer die Landschaft nicht
genießen. Fliegen mag ich nicht und Erika fand die Flugtickets zu teuer. So haben wir den
Zug gewählt und es war eine gute Wahl. Die Fahrt war wunderbar. Besser als mit dem Bus,
das wäre zu unbequem gewesen.
Von Anfang an war uns klar, dass wir an den Plattensee wollten: Mein Onkel hat uns von
einer Pension direkt am See erzählt, wo er einmal untergebracht war, aber diese war schon
ausgebucht. Ich wollte im Zelt übernachten, das ist billig, aber Erika mag keine
Campingplätze. Außerdem sind die Campingplätze jetzt nicht geöffnet. So haben wir ein
Hotel gebucht. Im Internet hatten wir viele positive Reaktionen von Gästen auf das Hotel
gefunden, das war für uns das Wichtigste. Und ich wollte auch die echte ungarische
Atmosphäre erleben, das geht im Zelt natürlich nicht.
Unser Hotel ist sehr schön, das Zimmer ist zwar klein, dafür aber gemütlich eingerichtet.
Alles ist sauber, jeden Tag kommt die Putzfrau und macht sauber. Anfangs hat uns nur
geärgert, dass wir wegen einem lauten Kühlschrank in der Nacht nicht schlafen konnten,
deshalb stellten wir ihn ab. Das Beste hier sind natürlich die typisch ungarischen Gerichte.
Erika war zwar zuerst von dem Essen nicht begeistert, aber inzwischen ist Gulasch ihr
Lieblingsgericht!
Heute ist Mittwoch und bald geht es zurück nach Hause. Gestern haben wir eine
Wanderung gemacht und sind auf einen Hügel gestiegen. Morgen wollen wir noch Fahrräder
ausleihen und etwas weiter weg fahren. Aber jetzt muss ich Schluss machen: Wir gehen
Souvenirs kaufen und später noch ins Thermalbad.
Liebe Grüße
Manuel
(CERMAT)
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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7. ýÁST

39

Warum sind Erika und Manuel nach Ungarn gefahren?
A)
B)
C)
D)

40

ÚLOHY 39–43

Das Baden dort ist schön.
Die Ungarn sind freundlich.
Man kommt schnell dorthin.
Man kann dort viele Abenteuer erleben.

Mit welchem Verkehrsmittel sind Erika und Manuel nach Ungarn gekommen?
mit dem:
A)
B)
C)
D)

41

Warum haben Erika und Manuel das Hotel gewählt?
A)
B)
C)
D)

42

Peters Onkel hat es gelobt.
Die Pension war geschlossen.
Die Campingplätze waren voll.
Viele Gäste waren dort zufrieden.

Womit waren Erika und Manuel in dem Hotel anfangs nicht zufrieden?
A)
B)
C)
D)

43

Zug
Bus
Auto
Flugzeug

mit dem Essen
mit der Putzfrau
mit dem Zimmer
mit dem Kühlschrank

Was haben Erika und Manuel am Donnerstag vor?
A)
B)
C)
D)

baden
wandern
einkaufen
Rad fahren
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8. ýÁST

ÚLOHY 44–48

5 bodĤ/1 bod

PĜeþtČte si požadavky pČti mladých NČmcĤ na knihy a doporuþte jim vhodnou knihu z
nabídky. Na základČ informací v textech pĜiĜaćte k úlohám 44–48 vždy jednu knihu
z nabídky A–G. DvČ nabídky jsou navíc a nebudou použity.

44

Andrea _____
Andrea sucht einen Liebesroman, der im heutigen Deutschland spielt. Sie interessiert
sich für Geschichten von jungen Autoren.

45

Franziska _____
Franziska mag historische Romane, die auf Fakten basieren. Sie mag keine
Übersetzungen, deshalb sucht sie ein deutsches Buch.

46

Jutta _____
Jutta liest gern biografische Romane über berühmte deutsche Persönlichkeiten. Sie ist
auf der Suche nach neusten Informationen.

47

Erich _____
Erich sucht einen spannenden Krimi von einem amerikanischen Schriftsteller. Er lernt
Englisch und möchte gleichzeitig seine Sprachkenntnisse verbessern.

48

Rupert _____
Rupert möchte einen Fantasy-Roman von einem englischsprachigen Autor lesen. Das
Buch muss aber auf Deutsch sein.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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8. ýÁST

ÚLOHY 44–48

A)
Die große Liebe: Paul und Ulrike sind nach ihrer Hochzeit in die Karibik geflogen. Sie
genießen ihre Liebe, den Strand und das Meer. Doch die Idylle geht schnell zu Ende. Die
junge Frau ist plötzlich tot. Was ist passiert? Das muss Polizeidetektiv Capili klären. Diese
spannend und raffiniert erzählte Geschichte der jungen Amerikanerin Charlotte Pink
müssen Sie lesen. Englischer Text und deutsche Übersetzung in einem Buch.
B)
Der Große: Kaiser Karl der Große, der unbedingt als „der Große“ in die Geschichte
eingehen wollte, hat vor allem die Deutschen schon immer fasziniert. Das Leben dieses
deutschen Philosophen auf dem Thron wurde bereits in vielen Büchern beschrieben. In
seinem neusten Werk bezieht sich der italienische Historiker Mario d’Caoria auf alte
Originaldokumente, die erst kürzlich entdeckt wurden. Deutsche Erstausgabe.
C)
Ihre Vergangenheit: Hermann lebt ein ruhiges Leben, doch plötzlich ist seine Freundin
weg. Hat sie ihn wegen einem anderen Mann verlassen? Ein geheimnisvoller Brief bringt
Hermann auf eine 200 Jahre alte Spur und plötzlich weiß er: Die Polizei kann bei der Suche
nicht helfen. Das Rätsel kann nur er lösen. Ein Roman voll Phantasie, Humor und
Spannung. Das neue Werk des jungen deutschen Autors Kai Maik.
D)
Für alle Ewigkeit: Vor 700 Jahren hat die junge Jayr im Kampf ihr Leben für den
schottischen Vampir Aedan gelassen. Danach wurde sie von Aedan in eine unsterbliche
Person verwandelt und steht seither in seinen Diensten. Abenteuer, Liebe, eine
meisterhafte Beschreibung der irrealen Welt und die spannende Erzählweise der
Amerikanerin Lynn Viehl - jetzt in einer neuen Übersetzung des Klassikers.
E)
Schatten im Gepäck: Eigentlich wollte Julia in Berlin neu anfangen, doch auch hier hat sie
nur Pech – ihren Traumjob bekommt eine andere, mit ihren Mitbewohnern hat sie
Probleme, ihr letztes Geld wurde ihr gestohlen. Was aber am schlimmsten ist – Julia hat die
Telefonnummer ihres Traummannes verloren. Wird ihr Pech irgendwann enden? Die
Geschichte über eine große Liebe in Berlin, mit Humor und Spannung erzählt von der erst
achtzehnjährigen Christine Pilz.
F)
Das Opfer: Janice ist kein glückliches Kind. Ihr Vater verspricht ihr zwar das Blaue vom
Himmel, die Realität ist aber anders. Sie geht häufig mit leerem Bauch schlafen, ihr Bett ist
aus Pappkarton. Mit ihrem Vater lebt sie auf der Straße und lernt Gewalt und Tod um sich
herum kennen. Eine Zeit lang müssen sie sich sogar vor der Polizei verstecken. Ein
autobiographischer Roman der Amerikanerin Janice Waller aus den 60er Jahren.
G)
Der dunkle Thron: Die Geschichte führt Sie nach London in die Zeit von König Henry VIII.
und der englischen Kirchenreform. Das Buch beschreibt präzis und spannend nicht nur
Regierungs- und Religionskonflikte um 1529, sondern auch Freundschaften, Liebe und
Intrigen am Königshof. Der erste Roman der deutschen Schriftstellerin Rebecca Gablé,
Dozentin für mittelalterliche englische Literatur, wird Ihnen nicht nur diese Epoche näher
bringen, sondern Ihnen auch Spaß machen.
(CERMAT)
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9. ýÁST

ÚLOHY 49–63

15 bodĤ/1 bod

PĜeþtČte si þlánek o cirkusovém projektu v Nikaragui. Na základČ textu vyberte k úlohám
49–63 vždy jednu správnou odpovČć A–C.

Wir sprechen Zirkus
Hallo, mein Name ist Julian. Ich bin 17 und komme aus Wiesbaden. (49) ________
Hobby ist der Zirkus. Meint ihr vielleicht, dass ich gern und oft in den Zirkus gehe? Aber nein.
Ich trainiere seit vier (50) ________ dreimal wöchentlich im Wiesbadener Jugendzirkus. Und
es macht mir immer noch (51) ________.
Ich möchte euch von unserem letzten großen Projekt erzählen, das (52) ________
„Cirkus Ocolmena“ bekam. Wir haben (53) ________ nämlich entschieden, armen
Jugendlichen in Nicaragua zu helfen. In vielen nicaraguanischen Städten gibt es fast
(54) ________ Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche und unser Projekt soll das
ändern. Im vergangenen Jahr (55) ________ eine Gruppe von jungen Akrobaten aus
Wiesbaden das erste Mal nach Ocotal. Dort wollten wir mit den Jugendlichen akrobatische
Tricks einstudieren. Ich war auch dabei.
Vor dieser Reise wussten viele nicht, (56) ________ wir eigentlich fliegen, Nicaragua
war für die meisten unbekannt. Noch vor der Reise bekamen wir aber Unterricht
(57) ________ Spanisch, unsere Freunde in Ocotal lernten wiederum Deutsch. Beide
Gruppen übten vor allem Zirkusvokabeln, aber viel war es natürlich nicht. Deshalb waren die
meisten anfangs ein bisschen unsicher, (58) ________ wir miteinander sprechen sollen. Zum
Schluss haben wir Hände und Füße benutzt und „Zirkusisch“ gesprochen und alles hat sehr
gut geklappt. Die Zirkussprache funktioniert nämlich in jedem Land.
Der zehntägige Workshop war für alle Teilnehmer eine tolle Erfahrung. Wir haben durch
das Projekt auch neue Freunde (59) ________. Nun sollen die jungen Akrobaten aus Ocotal
nach Deutschland kommen. Wir haben für sie ein (60) ________ Training geplant, wohnen
werden die Nicaraguaner in deutschen Familien. Aber auch in Ocotal wird sich
(61) ________ vieles ändern. Der dortige Jugendzirkus soll in der Zukunft als
Jugendtreffpunkt funktionieren. Schon jetzt (62) ________ er bei der Talentsuche unter
Jugendlichen. Wir werden nach Ocotal unter anderem auch Requisiten schicken,
(63) ________ er genauso gut ausgestattet ist, wie unser Zirkus in Wiesbaden. Und vielleicht
werden wir später noch einmal nach Nicaragua fliegen.
(www.spiesser.de, upraveno)
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9. ýÁST

ÚLOHY 49–63

49

A) Meines

B) Meine

C) Mein

50

A) Jahren

B) Jahre

C) Jahres

51

A) Lust

B) Spaß

C) Witz

52

A) der Name

B) den Namen

C) des Namens

53

A) uns

B) sich

C) euch

54

A) nicht

B) keine

C) ohne

55

A) flogen

B) flogt

C) flog

56

A) wo

B) woher

C) wohin

57

A) aus

B) in

C) für

58

A) wie

B) wo

C) wann

59

A) fanden

B) gefunden

C) finden

60

A) gemeinsam

B) gemeinsamen

C) gemeinsames

61

A) früh

B) bald

C) kurz

62

A) hilf

B) hilft

C) helft

63

A) dass

B) deshalb

C) damit

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