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Maximální bodové hodnocení: 95 bodů 

Hranice úspěšnosti: 44 %

1  Základní informace k zadání zkoušky

 Didaktický test obsahuje 64 úloh.

  Časový limit pro řešení didaktického testu 
je uveden na záznamovém archu.

  Povolené pomůcky: pouze psací potřeby.

  U každé části je uvedena váha části/úlohy 
v bodech, např.:
10 bodů / 2 body znamená, že v celé části 
můžete získat nejvýše 10 bodů a za jednu 
správnou odpověď získáte 2 body.

  U všech úloh je právě jedna odpověď 

správná.

  Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď 
se neudělují záporné body.

  Odpovědi pište do záznamového archu.

  Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu, nebudou však předmětem 
hodnocení.

  Nejednoznačný nebo nečitelný zápis 

odpovědi bude považován za chybné 

řešení.

2  Pravidla správného zápisu odpovědí

  Odpovědi zaznamenávejte modře nebo 

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

  Hodnoceny budou pouze odpovědi 

uvedené v záznamovém archu.

NĚMECKÝ JAZYK
 NJMZD18C0T01

DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

2.1  Pokyny k uzavřeným úlohám

  Odpověď, kterou považujete za správnou, 
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli 
záznamového archu, a to přesně z rohu do 
rohu dle obrázku.

 A B C D

4    

  Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, pečlivě zabarvěte původně 
zakřížkované pole a zvolenou odpověď 
vyznačte křížkem do nového pole.

 A B C D

4    

  Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí 
a jejich oprav bude považován za 
nesprávnou odpověď.

2.2  Pokyny k otevřeným úlohám

  Odpovědi pište čitelně do vyznačených 
bílých polí. 

16 

 Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice.

  Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá 

písmena.

  Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, pak původní odpověď přeškrtněte 
a novou odpověď zapište do stejného pole. 
Vaše odpověď nesmí přesáhnout hranice 
vyznačeného pole.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
Informace veřejně nepřístupná podle §80b zákona č. 561/2004 Sb.
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P O S L E C H
1. ČÁST ÚLOHY 1–4 8 bodů / 2 body

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

 1 Welches Tier kann man ab heute neu im Tierpark sehen?

A) B)

C) D)

 2 Was hat Mark am Haus schon gemacht?

A) B)

C) D)



3

P O S L E C H
1. ČÁST ÚLOHY 1–4

 3 Wie sieht die Brücke heutzutage aus?

A) B)

C) D)

 4 Welche Beilage nimmt Heinz heute zum Abendessen?

A) B)

C) D)
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P O S L E C H
2. ČÁST ÚLOHY 5–12 8 bodů / 1 bod

Uslyšíte rozhovor mezi přáteli o jejich společném výletu do Vídně. Na základě vyslechnuté 
nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

 P N

 5 Nach Wien fahren Petra und Dieter am Donnerstag.  

 6 Petra zieht vor, mit dem Zug nach Wien zu fahren.  

 7 Dieter kennt sich in Wien aus.  

 8 Dieters Tante arbeitet an der Universität Wien.  

 9 Petra und Dieter werden in einer Jugendherberge wohnen.  

10 Dieter findet Gemäldegalerien langweilig.  

11 Petra geht diesmal in Wien ins Burgtheater.  

12 Petra und Dieter kaufen ein Wochenendticket für die Straßenbahn.  
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P O S L E C H
3. ČÁST ÚLOHY 13–20 16 bodů / 2 body

Uslyšíte moderátora v rádiu hovořit o populární osobnosti Kurtu Lemonovi. Na základě 
vyslechnuté nahrávky odpovězte na otázky v úlohách 13–20. V odpovědích použijte 
nejvýše 3 slova. Čísla můžete zapisovat číslicemi.

13 Wo wird der neueste Film mit Kurt Lemon heute in Berlin gespielt?

 in der __________

14 Was ist der Hauptpreis bei Lotterie der Filmtickets?

 __________

15 In welchem Club in Berlin hat Kurt Lemon als DJ gearbeitet?

 __________ (Name)

16  In welchem Jahr hat Kurt Lemon am Musikwettbewerb Musikidol 
teilgenommen?

 __________

17 Wie viele CDs hat Kurt Lemon bis jetzt herausgegeben?

 __________

18 Was macht Kurt Lemon heute außer Musik und Schauspielerei?

 __________

19 In welchem Land tritt Kurt Lemon als nächstes auf?

 in __________

 20 Wer begleitet Kurt Lemon auf den Konzerten?

 __________



6

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

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

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na 
základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 21–24 vždy jednu správnou odpověď 
A–D.

21 Was macht Alisa jetzt in der Küche?

A) Sie kocht Kräutertee.
B) Sie bäckt Weihnachtsgebäck.
C) Sie lernt nach dem Kochbuch kochen.
D) Sie macht ein Geschenk für ihre Mutter.

22 Warum fährt der junge Mann mit dem Rad zur Schule?

A) Es macht fit.
B) Es spart Geld.
C) Es geht schnell.
D) Es schützt die Umwelt.

23 Was ist Silke in ihrem Job als Nachrichtensprecherin passiert?

A) Sie hat die Studios verwechselt.
B) Sie hat falsche Nachrichten gemeldet.
C) Sie hat die Technik im Studio kaputt gemacht.
D) Sie hat bei der Sendung mit Fehlern gesprochen.

24 Wo feiert Paul seinen Geburtstag?

A) in der Bar
B) in der Pizzeria
C) im Schiffsrestaurant
D) im französischen Restaurant
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NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.

NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE!
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Č T E N Í  A   J A Z Y KO VÁ  KO M P E T E N C E
5. ČÁST ÚLOHY 25–29 10 bodů / 2 body

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

Kinder und Bücher

Dass Bücher für 6- bis 12-Jährige noch immer eine häufige Freizeitbeschäftigung sind, zeigt 
das Ergebnis der jährlichen Freizeitstudie, die sich mit den häufigsten Freizeitaktivitäten der 
Kinder in Europa beschäftigt. Laut der aktuellen Studie ist Lesen bei Kindern in Deutschland 
im Vergleich zu früheren Jahren populärer geworden und brachte Deutschland damit auf 
Platz sechs. Das Nachbarland Belgien hingegen liegt schon seit Jahren unverändert auf Platz 
fünf. Noch häufiger als in den beiden Ländern lesen laut der diesjährigen Studie die Kinder in 
Norwegen, wobei sie dieses Jahr die Kinder in Belgien überholt haben. An der Spitze ist aber 
Holland. Bei holländischen Schülern ist Lesen seit Jahren die Lieblingsfreizeitbeschäftigung. 
Harry Potter ist dabei in ganz Europa immer noch die Nummer eins unter allen Buchtiteln.

(www.unicef.de, upraveno)

25 In welchem Land lesen die Kinder laut der aktuellen Freizeitstudie am häufigsten?

A) Holland
B) Belgien
C) Norwegen
D) Deutschland

Riesenkrabbe in Honolulu?

Als James Cantere auf dem Weg zu seinem Restaurant in Honolulu war, sah er 
plötzlich eine Riesenkrabbe über die Straße spazieren. Sie war ungefähr einen 
Meter groß und vielleicht vier Kilo schwer. Das Besondere aber war, dass 
Riesenkrabben nicht in Honolulu leben, sondern auf der Insel Samoa. Von 
dort ist bekannt, dass dieses Tier, wenn es hungrig ist, sogar Tiere wie Katzen 
attackiert. Auch Gärten sind vor ihm nicht sicher, es zerstört diese manchmal völlig. James 
hielt an, um die Krabbe zu beobachten. Sie blieb nämlich vor seinem Auto stehen. Zum 
Glück war nicht viel Verkehr, sonst hätte es wegen dem Tier einen Stau gegeben. James stieg 
aus und fing die Krabbe. Dann leerte er eine Kiste mit Kokosnüssen in seinem Kofferraum aus 
und setzte das Tier hinein, um es in den dortigen Zoo zu bringen. Als er dort den Kofferraum 
öffnete, hatte das Tier schon die Kiste verlassen und alle Kokosnüsse aufgemacht. Die Krabbe 
soll nun im Zoo zu sehen sein.

(www.huffi  ngtonpost.de, upraveno)

26 Was hat eine Riesenkrabbe in Honolulu gemacht?

A) Sie hat Kokosnüsse geöffnet.
B) Sie hat einen Stau verursacht.
C) Sie hat eine Katze angegriffen.
D) Sie hat einen Garten beschädigt.
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Č T E N Í  A   J A Z Y KO VÁ  KO M P E T E N C E
5. ČÁST ÚLOHY 25–29

Bei einem Schneesturm in New York hatte die Polizei viel zu tun, nachdem ein nervöser 
Bürger sie angerufen hatte, dass sie wegen eines Autos sofort kommen sollte. Der Anrufer 
behauptete, der Wagen ist wegen tiefem Schnee falsch eingeparkt und kann somit den 
Verkehr stören. Die Polizisten fuhren zu der angegebenen Adresse. Vor Ort stellte die Polizei 
fest, dass es auf den ersten Blick keinen Grund für den Polizeieinsatz gab: Das Auto war 
auf dem Parkplatz ordnungsgemäß abgestellt, denn das eingeschneite Schild mit dem 
Parkverbot galt für eine andere Zeit. Trotzdem kontrollierte die Polizei das Auto genauer. 
Dabei sah sie, dass eine erfrorene ältere Frau darin saß. Die Polizisten brachen sofort ein 
Autofenster auf. Sie fanden aber keine ältere Dame, sondern eine echt aussehende Puppe 
für Erste-Hilfe-Kurse. Der Autobesitzer war von der Aktion nicht erfreut, die Polizei soll nun 
den Schaden ersetzen.

(www.focus.de, upraveno)

27 Welcher Titel passt am besten zu dem Text? 

A) Parkverbot nicht akzeptiert
B) Schaden durch Polizeieinsatz
C) Erfrorene Frau im Auto gefunden
D) Verkehrsstörungen durch Schnee

Ungewöhnliches Wohnen 

In der Stadt Limburg in Hessen ist man in Bezug auf das Wohnen Einiges gewohnt. So wurde 
dort vor kurzem unter dem Shopping-Zentrum ein Wohnkomplex mit zehn futuristischen 
Wohnungen eröffnet. Die Wohnungen waren sofort verkauft und sind schon bewohnt. 
Ein ungewöhnliches Projekt? Nicht für Limburg. Bereits ein Jahr zuvor hatte man bei 
einem Umweltprojekt Wohnungen direkt im Berg Kramstein gebaut. Nun lockt die Stadt 
Wohnungskäufer mit der Aussicht auf die Stadt. Dabei entstehen auf der ehemaligen 
Autobahnbrücke Türme mit Wohnungen, einem Hotel und einem Kongresszentrum. Die 
Bauarbeiten laufen schon. Die Wohnungen sollen im nächsten Jahr fertig sein. Und die Stadt 
plant schon das nächste Projekt. Wird man dann vielleicht auf der Flussinsel wohnen wie im 
benachbarten Ort Hahnstatten? 

(www.focus.de, upraveno)

28 Wo baut man jetzt in Limburg neue Wohnungen?

A) im Berg
B) auf einer Insel
C) auf einer Brücke
D) unter dem Shopping-Zentrum

Foto als Beweis

Der Engländer Hemsley postete vor seiner Hochzeit ein Selfie auf Twitter: „Letzte Nacht als 
Single. Morgen heirate ich.“ Kurze Zeit später bekam er Ärger. Aber warum? War auf dem Foto 
eine andere Frau zu sehen, mit der er sich in seiner letzten Nacht als Single getroffen hatte? 
War er mit Freunden zusammen, die seine zukünftige Frau nicht mag? Der Grund für den 
Ärger war ein anderer: Er hatte sich im Auto fotografiert. Das alleine wäre nicht schlimm. Doch 
wie man in den Gläsern seiner Sonnenbrille sieht, ist Hemsley der Fahrer des Wagens. Da der 
Gebrauch eines Handys beim Fahren auch in England strafbar ist, reagierte die Polizei: „Weiter 
so und Sie bekommen ein Hochzeitsgeschenk. Eine Strafe von 450 Pfund!” Hemsley reagierte 
sofort und löschte das Foto auf Twitter. Er war froh, dass die Polizei ihn nicht angehalten hatte, 
sonst hätte sie vielleicht noch die leeren Bierflaschen auf dem Nebensitz gesehen.

(www.yahoo.de, upraveno)

29  Was zeigte das Foto?

A) Hemsley mit einer Frau
B) Hemsley mit Alkohol im Auto
C) Hemsley mit seinen Freunden
D) Hemsley mit dem Handy am Steuer
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Č T E N Í  A   J A Z Y KO VÁ  KO M P E T E N C E
6. ČÁST ÚLOHY 30–39 10 bodů / 1 bod

Přečtěte si tvrzení v úlohách 30–39 a informace o sportovním víkendu ve Witteldorfu. Na 
základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

 P N

30 Zu allen Eintrittskarten für den Maskenball gibt es eine Maske.   

31 Für das Fußballturnier hat sich eine Rekordzahl von Mannschaften 

angemeldet.  

32 Bei dem Fußballturnier spielt jede Mannschaft gegen jede.  

33 An der Mini-Olympiade und auch an dem Fahrradwettkampf 

können nur online angemeldete Kinder teilnehmen.  

34 Bei dem Fahrradwettbewerb gibt es drei verschiedene 

Alterskategorien.  

35 Den Mini-Olympiade- und auch Fahrradsiegern werden die Medaillen 

von berühmten Sportlern übergeben.  

36 Die Kulturveranstaltungen im Sportpark werden an beiden 

Wochenendtagen mit Livemusik begleitet.  

37 Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum erscheint ein Buch über die 

Vereinsgeschichte.  

38 Das Sportler-Café wurde zwei Jahre lang renoviert.  

39 Die Parkgaststätte bietet in diesem Jahr neu italienische Gerichte an.  
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Č T E N Í  A   J A Z Y KO VÁ  KO M P E T E N C E
6. ČÁST ÚLOHY 30–39

Sportwochenende in Witteldorf

Der Sportverein Witteldorf feiert vom 14. bis zum 16. September sein 50-jähriges Jubiläum. 
Im Areal des Sportvereins wird reichlich Programm geboten. Das Fest beginnt am Freitag 
um 20 Uhr mit einem Maskenball. Eintrittskarten dafür bekommen Sie im Vorverkauf im 
Infozentrum bis zum 13. September. Am Veranstaltungstag sind Karten nur an der Kasse direkt 
im Sporthaus erhältlich. Zu jeder Karte im Vorverkauf bekommt man eine Maske als Geschenk.

PROGRAMM AM SAMSTAG

Fußball-Areal: Fußballturnier 

An unserem Fußballturnier nehmen in diesem Jahr zwölf Mannschaften teil. Das sind 
so viele wie nie. Sie werden in zwei Gruppen aufgeteilt. In beiden Gruppen spielt 
jede Mannschaft gegen jede. Um den Gesamtsieg kämpfen dann die Gruppensieger 
gegeneinander. Die Mannschaften, die auf dem zweiten Platz in ihrer Gruppe sind, spielen 
um den dritten Platz.
Sportplatz: Mini-Olympiade

Die Mini-Olympiade sind Leichtathletik-Wettkämpfe für Kinder bis neun Jahre. 
Die Veranstaltung beginnt um 10.00 Uhr und aus Organisationsgründen sind nur 
Anmeldungen im Voraus per Internet möglich. Die Gewinner bekommen ihre Medaillen 
von einem ganz Großen der Leichtathletik, dem Europameister Kurt Barthel. Danach gibt 
es eine Autogrammstunde.
Sportpark: Kulturveranstaltungen 

Basteln, Kinderschminken, Trampolinspringen und weitere Überraschungen nicht nur für 
Kinder. Dazu gibt es eine Sportkleidung-Modenschau und das Ganze wird von DJ Päule 
moderiert. Am Abend ist er dann mit seinem gelungenen Musik-Mix Garant für eine Super-
Stimmung. Tagsüber spielen für alle Besucher im Sportpark Mitglieder des Stadtorchesters. 

PROGRAMM AM SONNTAG

Sportplatz: Fahrradwettkampf „Spaß auf dem Rad“

Das Programm beginnt mit einem Wettkampf für Kinder. Wer die Online-Anmeldung für den 
Wettkampf verpasst, kann seine Kinder bis 9.00 Uhr am Sportplatz-Eingang einschreiben. 
Die Aktion ermöglicht auch 3- und 4-Jährigen, eine kurze Strecke zu fahren. Außerdem gibt 
es noch zwei weitere Alterskategorien, eine für Kinder zwischen 5 und 7 Jahren und eine für 
8- bis 10-Jährige. Die Besten erhalten die Medaillen von einer bekannten Persönlichkeit, und 
zwar von Jens Raab, einem Radrennfahrer aus dem Team Meo.
Sportpark: Kulturveranstaltungen 

Auf die Gäste warten Vorführungen der Sportgruppen unseres Vereins, die ihre Auftritte 
zu den größten Hits der ehemaligen Rockband des Gymnasiums vorbereitet haben. Die 
Veranstaltung wird von Klaus Brunne moderiert, dem früheren Sänger der Rockband, der 
auch die CDs für die musikalische Begleitung der Auftritte zur Verfügung gestellt hat.
Ausstellung im Sporthaus 

Besuchen Sie auch die Ausstellung alter Fotografien. Der Vereins-Chronist Karl Mette hat 
jahrelang die Vereinsgeschichte aufgeschrieben und Fotos gesammelt. Für die Ausstellung 
wurden nun Texte und Bilder vergrößert, die im Foyer gezeigt werden. Wenn Sie diese 
Chronik als Buch möchten, können Sie sich schon jetzt dafür anmelden: Es wird im 
nächsten Jahr herausgegeben.
Erfrischung
Genießen Sie Kaffee und Kuchen im Sportler-Café. Obwohl die Renovierung drei Jahre 
dauern sollte, wird es nun schon nach zwei Jahren wieder eröffnet. In der Parkgaststätte 
werden internationale Gerichte gekocht. Neben italienischer Pasta, die im vergangenen 
Jahr ein Riesenerfolg war, gibt es diesmal türkische Spezialitäten.
Alle Bürger der Stadt und Gäste von außerhalb sind herzlich willkommen. 

(www.rotenburger-rundschau.de, upraveno)
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Č T E N Í  A   J A Z Y KO VÁ  KO M P E T E N C E
7. ČÁST ÚLOHY 40–44 10 bodů / 2 body

Přečtěte si dopis Karin z letní školy. Na základě informací v textu vyberte k úlohám 40–44 
vždy jednu správnou odpověď A–D.

Hallo Sebastian,

ich grüße Dich aus Hilden, wo ich gerade einen Sommerkurs an der Sommerakademie 
besuche. Vor einem Monat wurde ich nämlich von meiner Schule für einen Sommerkurs 
für begabte Schüler vorgeschlagen. Zehn Tage später erfuhr ich, dass ich einen Platz in 
diesem Sommerkurs bekommen hatte. Zuerst war ich nicht begeistert darüber, dass ich zwei 
Wochen, noch dazu in den Ferien, in einer Akademie verbringen soll. Jetzt bin ich aber schon 
eine Woche da und die Zeit vergeht so schnell, dass die zwei Wochen bald hinter mir sind.

Vor Beginn des Sommerkurses hatte ich Angst, dass ich mich hier langweile, introvertierte 
Leute treffe, die nur über theoretische Fachthemen sprechen. Ich hatte gehört, dass 
die Projekte schlecht organisiert sind, der Unterricht mal länger, mal kürzer dauert, der 
Lernstoff chaotisch erklärt wird. Die Stimmung ist aber super, die Themen sind interessant. 
Wir machen Versuche im Labor und erleben, wie Naturwissenschaft wirklich funktioniert. 
Unsere theoretischen Kenntnisse, die wir in der Schule früher erworben haben, wenden wir 
in der Praxis an, was wirklich Spaß macht. Es ist einfach super.

Schlimmer war es aber mit dem Wohnen. Als ich ankam, bekam ich einen Platz in einem 
Zweibettzimmer, obwohl ich allein wohnen wollte. Du kennst mich ja, ich hasse das 
Aufräumen und mache es nur selten. Aber meine Mitbewohnerin, Sabine, hat meine 
Unordnung nicht gestört und wir haben uns schnell angefreundet. Da wir auch mit 
anderen jungen Leuten in diesem Teil des Wohnheims schnell Freunde waren, hatten wir 
mehrere Partys bis in die Nacht. Das Feiern haben wir aber immer rechtzeitig beendet, um 
genug Zeit zum Ausschlafen zu haben. Aber trotzdem konnten wir nicht schlafen, weil 
unsere Nachbarn uns störten. Erst dachte ich, dass sie sich streiten, aber dann habe ich 
verstanden, dass sie skypen oder telefonieren. So ging das jede Nacht bis früh um vier. 
Das war mir zu viel und ich bin in ein anderes Zimmer umgezogen. Nun habe ich zwar 
keine Dusche und keinen Kühlschrank im Zimmer und überhaupt weniger Komfort, das 
Zimmer ist klein und mir fehlt sogar ein Regal für meine Bücher, aber meine Nachbarn sind 
rücksichtsvoll und ruhig.

Auch meine Freizeit genieße ich richtig. Ich verbringe sie mit Riccardo aus São Paulo. Er ist 
sehr talentiert, spielt sieben Instrumente! Er war schon bei einer Sommerakademie an der 
Uni Wien. Stell dir vor, dort war er jeden zweiten Tag im Konzert oder Theater. Die Musik will 
Riccardo zu seinem Beruf machen. Ein Vollzeitstipendium in São Paulo hat er abgelehnt, er 
will nämlich unbedingt nach Europa. Sein Wunsch war in Berlin Gitarre zu studieren, denn 
das Studium dort hat einen guten Ruf. Zufällig hat er ein Angebot für ein Saxofon-Studium 
in Gdansk bekommen. Saxofon zu studieren war immer sein Traum, deshalb hat er sich für 
diese Stadt entschlossen. Im Oktober wird er dort sein Studium beginnen. Nach seinem 
Studium will er nach São Paulo zurückkehren und seine eigene Musikschule gründen.

Am Montag haben wir frei. Riccardo hat mich gefragt, ob wir einen Schiffsausflug machen. 
Ich musste ihm natürlich sagen, dass mir auf Schiffen schlecht wird. Er hat es mit Humor 
genommen. Also wollte er eine Bildergalerie besuchen! Zum Glück ist sie montags zu. So 
musste ich nicht wieder Nein sagen. Ich wollte lieber eine Fahrradtour machen, aber der 
Fahrradverleih hat leider auch zu. So werden wir die Burg unweit der Stadt besichtigen. Dort 
gibt es sogar auch eine Ausstellung mit Mineralien, an denen wir beide Interesse haben.

In einer Woche bin ich wieder zu Hause. Besuch mich, wenn du magst!

LG,

Karin
(JUMA 1/2006, https://www.deutsche-schuelerakademie.de, upraveno)
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Č T E N Í  A   J A Z Y KO VÁ  KO M P E T E N C E
7. ČÁST ÚLOHY 40–44

40 Wie lange besucht Karin schon den Sommerkurs an der Sommerakademie?

A) eine Woche
B) zehn Tage
C) zwei Wochen
D) einen Monat 

41 Wie findet Karin den Unterricht an der Sommerakademie?

A) chaotisch
B) langweilig
C) theoretisch
D) praxisorientiert

42 Aus welchem Grund hat Karin das Zimmer gewechselt?

A) Die Nachbarn waren nachts zu laut.
B) Die Mitbewohnerin war zu unordentlich.
C) Die nächtlichen Partys dauerten zu lange. 
D) Das Zimmer hatte eine ungenügende Ausstattung.

43 Wo wird Riccardo Musik studieren?

A) in Wien
B) in Berlin 
C) in Gdansk
D) in São Paulo

44 Was haben Karin und Riccardo am Montag vor?

A) Sie besuchen eine Burg.
B) Sie machen eine Schiffsfahrt.
C) Sie machen eine Fahrradtour. 
D) Sie gehen in eine Bildergalerie.
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Č T E N Í  A   J A Z Y KO VÁ  KO M P E T E N C E
8. ČÁST ÚLOHY 45–49 10 bodů / 2 body

Přečtěte si požadavky pěti lidí, kteří si chtějí pronajmout na týden chatu v lyžařské oblasti 
Ski Amadé v Rakousku, a nabídky majitelů chat. Na základě informací v textech přiřaďte 
k úlohám 45–49 vždy jednu nabídku A–G. Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity. 

45 Sandra _____

Sie sucht eine Hütte an der Piste in der Nähe von einem Bergdorf. Sie will die Hütte 
mit Holz selbst beheizen. Tiere soll man in der Hütte erlauben, sie nimmt zwei Hunde 
mit. Der Mietpreis soll max. 950 €/Woche sein. Für die Endreinigung kann sie extra 
zahlen.

46 Jonas _____ 

Er sucht eine mit Holz beheizbare Hütte im Zentrum eines Bergdorfs. Die Pisten 
sollen wenige Minuten zu Fuß entfernt sein. Die Miete einschließlich Endreinigung 
soll 950 €/Woche sein. In der Hütte soll man Tiere akzeptieren, er nimmt seine Katze 
mit.

47 Paul _____ 

Er sucht eine Hütte, die an der Piste in der Nähe von einem Bergdorf liegt. Mit dem 
Heizen mit Holz hat er schlechte Erfahrungen, deshalb soll die Hütte elektrisch 
beheizt werden. Der Mietpreis soll 950 €/Woche sein und die Endreinigung enthalten.

48 Andrea _____

Sie sucht eine Hütte, die im Zentrum eines Bergdorfs liegt und elektrisch beheizt 
wird. Für die Miete bezahlt sie 950 €/Woche. Die Endreinigung will sie dem 
Vermieter auch gegen Aufpreis überlassen. Sie nimmt einen Hund mit, die Hütte soll 
tierfreundlich sein.

49 Daniel _____

Er sucht eine Hütte mit elektrischer Heizung, die nicht an der Piste, sondern im 
Zentrum eines Bergdorfs liegt. Für die Miete will er höchstens 950 €/Woche inklusive 
Endreinigung ausgeben.
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Č T E N Í  A   J A Z Y KO VÁ  KO M P E T E N C E
8. ČÁST ÚLOHY 45–49

hÜtten-vermietung

A)

Unsere Hütte liegt mitten im Skigebiet 
direkt an der Piste gleich neben der 
Talstation des Sessellifts. Ideal zum 
Skifahren, im Zentrum des Bergdorfs 
ist man zu Fuß in wenigen Minuten. 
Sie heizen nicht selbst mit Holz, denn 
in dieser Hütte sorgt eine elektrische 
Heizung für Wärme. Tieren ist der Zutritt 
erlaubt. Der Mietpreis ist 950 €/Woche 
inklusive Endreinigung. 

B)

Wir bieten zwei Hütten im Skigebiet 
an. Die eine liegt in ruhiger Lage direkt 
an der Piste. Sie beheizen diese Hütte 
selbst mit Holz. Die andere Hütte liegt 
im Zentrum eines Bergdorfs. Die Hütte 
ist elektrisch beheizt und bietet einen 
elektrischen Kamin für romantische 
Abende. Tiere sind in beiden Hütten 
nicht erwünscht. In beiden Hütten ist die 
Endreinigung durch den Vermieter schon 
im Mietpreis 950 €/Woche inbegriffen. 

C)

Unsere Hütte liegt unweit des Bergdorfs 
direkt an der Piste mitten im Skigebiet. 
Die Hütte wird von Ihnen entweder selbst 
mit Holz im zentralen Kachelofen beheizt 
– Holz steht Ihnen hinter dem Haus zur 
Verfügung, oder Sie schalten die elektrische 
Heizung ein. Die Endreinigung ist nicht 
im Preis 950 €/Woche enthalten. Die 
Endreinigung besorgt der Vermieter gegen 
Aufpreis. Tiere sind bei uns gern gesehen.

D)

In dem Skigebiet bieten wir zwei Hütten 
an, die eine liegt mitten im Bergdorf, 
die andere direkt an der Piste nicht 
weit davon. Elektrische Heizung ist in 
beiden Hütten nicht möglich, die Hütten 
müssen Sie selbst mit Holz beheizen. 
Bitte beachten Sie, dass wir keine Tiere 
akzeptieren. Die Endreinigung ist nicht im 
Mietpreis 950 €/Woche inbegriffen, der 
Vermieter übernimmt sie gegen Aufpreis.

E)

Sie suchen eine romantische Hütte? Im 
holzbeheizten Haus und mit kompletter 
Selbstversorgung werden Sie sich in 
unserer Hütte wohlfühlen. Sie liegt nicht 
direkt an der Piste, sondern im Zentrum 
des Bergdorfs. Zu den Pisten ist es aber 
nicht weit zu laufen. Die Endreinigung 
ist durch den Vermieter im Mietpreis 
950 €/Woche enthalten. Tiere sind gern 
gesehen. 

F)

Wir bieten zwei romantische Hütten 
in dem Skigebiet. Die eine liegt mitten 
im Bergdorf. Für die Wärme der Räume 
sorgen Sie selbst mit Holz. Die andere 
liegt direkt an der Piste mitten im 
Skigebiet. Sie hat elektrische Heizung. 
Die Endreinigung der beiden Hütten ist 
nicht im Preis 950 €/Woche inbegriffen. 
Dafür bezahlen Sie extra. Nehmen Sie 
Ihren Vierbeiner mit, Tiere sind bei uns 
erlaubt.

G)

Erleben Sie Romantik in unserer Hütte! 
Das Haus hat elektrische Heizung, noch 
dazu können Sie einen elektrischen 
Kamin anmachen. Die Endreinigung 
ist nicht im Mietpreis 950 €/Woche 
inbegriffen, der Vermieter übernimmt 
sie gegen Aufgeld. Die Pisten sind nicht 
weit von der Hütte, das Haus liegt mitten 
in einem kleinen Bergdorf. Tiere sind bei 
uns willkommen.

(CZVV)
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Č T E N Í  A   J A Z Y KO VÁ  KO M P E T E N C E
9. ČÁST ÚLOHY 50–64 15 bodů / 1 bod

Přečtěte si článek o ježcích. Na základě textu vyberte k úlohám 50–64 vždy jednu 
správnou odpověď A–C.

Erste Hilfe für den Igel

Manchmal fi n det man auf der Straße einen Igel. Er kann 
verletzt, krank oder zu klein sein. Wie kümmert man sich um 
ihn? Man kann den Igel mit in den Garten (50) _________. 
Wenn es draußen noch nicht zu kalt ist, kann das Tier dort 
bleiben. Wenn das Tier zu schwach oder zu jung ist, sollte 
man es für eine kurze Zeit zu Hause unterbringen.

Igel brauchen ungefähr zwei Quadratmeter für (51) _________ Zuhause. Und ein 
Schlafplatz (52) _________ sich ganz einfach aus einem Schuhkarton basteln. Auf den 
Boden kommt Zeitungspapier, (53) _________ man täglich wechselt.

Was frisst ein Igel? Diese kleinen Tiere mögen zum Beispiel (54) _________ Eier oder auch 
Katzen- und Hundefutter. Welche Mengen der Igel täglich frisst, hängt (55) _________ 
der Größe und Gesundheit des Tieres ab. Ein mittelgroßer Igel braucht etwa so viel, wie in 
einen Joghurtbecher passt.

Wenn der Igel gesund ist, kann man i hn vor dem Winter wieder nach draußen bringen. 
Hat der Winter schon (56) _________, sollte man damit bis zum Frühjahr warten. Der Igel 
sollte in einem kalten Zimmer, auf dem Balkon oder im Garten wohnen. Damit der Igel 
Winterschlaf halten kann, muss es (57) _________ als 6 °C sein. Über das Schlafhäuschen 
wird eine Holzkiste (58) _________, die auch eine Eingangstür haben muss. Zwischen den 
Karton und die Kiste kommt wieder Zeitungspapier. In dem Winterhäuschen sollte der Igel 
so lange Futter bekommen, bis er nichts mehr frisst und einschläft.

Um festzustellen, (59) _________ der Igel im Winter aufwacht, hängt man ein Blatt 
Toilettenpapier vor die Eingangstür. Das geht kaputt, wenn er das Häuschen verlässt. Für 
den Notfall stellt man ihm auch etwas Trockenfutter und Wasser (60) _________.

Wenn der Fr ühling kommt, werden auch die Igel wieder wach. Ende März beenden sie 
den Winterschlaf. Sie haben großen Appetit und (61) _________ wollen sie die ersten 
Frühlingstage genießen. Deshalb setzt man dann die (62) _________ am besten in ein 
Gehege1 im Garten, wo man sie noch einige Wochen lang mit Futter versorgt.

Im Mai gibt es genug Futter im Garten, dann (63) _________ die Zeit des Abschieds 
gekommen. Man kann warten, bis der Igel geht. Oder man bringt das Tier (64) _________ 
Platz zurück, wo man es gefunden hat. Igel wissen sofort, wo sie sind. Natürlich darf man 
den Igel nicht in der Nähe von Straßen freilassen.

(www.geo.de, upraveno)
1 das Gehege: ohrada 
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Č T E N Í  A   J A Z Y KO VÁ  KO M P E T E N C E
9. ČÁST ÚLOHY 50–64

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

50 A) nehmen B) liegen C) gehen

51 A) sein B) ihr C) euer

52 A) lasst B) ließt C) lässt

53 A) den B) die C) das

54 A) gekochte B) gekochten C) gekochter

55 A) von B) mit C) an

56 A) begann B) begonnen C) beginnt

57 A) kälter B) kalt C) am kältesten

58 A) gestellt B) stellen C) zu stellen

59 A) falls B) wenn C) ob

60 A) vor B) her C) hin

61 A) sonst B) trotzdem C) außerdem

62 A) Wintergäste B) Wintergästen C) Wintergastes

63 A) wurde B) hat C) ist

64 A) nach dem B) in den C) an den
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