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I. ISPIT IZ NJEMAČKOG JEZIKA NA  
SREDNJOJ (B1) RAZINI 

 

1. UVOD 
 
OPĆI CILJ ISPITA Ispitati i vrednovati razinu komunikacijske jezične kompetencije 

učenika završnoga, odnosno četvrtoga razreda srednjoškolskog 
obrazovanja na srednjoj (B1) razini u slušanju, čitanju, pisanju i 
govorenju.   

SPECIFIČNI 
CILJEVI ISPITA 

Prema globalnom opisu komunikacijske jezične kompetencije u 
pojedinim jezičnim djelatnostima (vještinama)1, na srednjoj  (B1) 
razini učenik može:  

- razumjeti bitne informacije u raznim vrstama govorenih 
tekstova o akutalnim događajima ili o temama od osobnog 
interesa ako su iskazane standardnim njemačkim jezikom, 
te relativno polako i razumljivo, 

- razumjeti jednostavne pisane tekstove iz različitih izvora o 
temama iz područja svakodnevnog života ili iz područja  
njegova osobnog interesa,  

- sporazumjeti se u većini svakodnevnih komunikacijskih 
situacija i uključiti se u razgovor o poznatim temama, 

- opisati određene događaje/doživljaje, ispričati priču, 
prepričati sadržaj određenog teksta, ukratko izraziti svoje 
mišljenje o određenoj temi i sl., 

- napisati pismo i jednostavan vezani tekst o poznatoj temi.  
PRISTUPNICI 
ISPITU 

Pristupnici ispitu su učenici u dobi od 17 i više godina i pohađali 
su četverogodišnji srednjoškolski program gimnazijskog ili 
strukovnog usmjerenja. Posjeduju znanje  o svijetu u okviru 
relativno širokog raspona tema i sadržaja koje im je pružilo 
osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje te znanje o svijetu 
stečeno temeljem vlastitih posebnih interesa. Komunikacijska 
jezična kompetencija u njemačkom jeziku im je na srednjoj (B1) 
razini koju su stekli tijekom dužeg ili kraćeg intenzivnog bavljenja 
njemačkim jezikom u formalnom i neformalnom kontekstu.    

RAZINA ISPITA S obzirom na razinu definiranu nastavnim planom i programom za 
njemački kao prvi (8./9. godina učenja) i kao drugi strani jezik (4. 
godina učenja) u gimnazijama, odnosno B1 razinu prema 
Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike: učenje, 
poučavanje, vrednovanje (2005). 

                                                
1 usp. Zajednički europski referntni okvir za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje (2005:24f.). 
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STRUKTURA ISPITA 
Dijelovi Slušanje s razumijevanjem 

Čitanje s razumijevanjem 
Pisanje 
Govorenje 

Ukupan broj bodova  90 
Broj bodova u 
pojedinom dijelu (udjel 
u ukupnom broju 
bodova) 

Slušanje s razumijevanjem: 20 bodova (25 %) 
Čitanje s razumijevanjem: 25 bodova (25%) 
Pisanje: 25 bodova (25 %) 
Govorenje: 20 bodova (25%) 

Ukupno trajanje ispita 180 minuta + stanke  
Redoslijed rješavanja 
pojedinog dijela i 
trajanje 

Čitanje s razumijevanjem: 60 minuta (uključujući vrijeme za  
prenošenje rješenja na list za odgovore) 
- stanka 
Slušanje s razumijevanjem: 30 minuta (uključujući vrijeme za 
prenošenje rješenja na list za odgovore) 
 - stanka 
Pisanje: 75 minuta 
- stanka 
Govorenje: do 15 minuta 
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2. OPIS DIJELOVA ISPITA 

 

2.1.  SLUŠANJE S RAZUMIJEVANJEM 
 
OPĆE INFORMACIJE  
Cilj Ispitati sposobnost globalnog, selektivnog i detaljnog 

razumijevanja slušanog teksta koji je izgovoren normalnim 
tempom te jasnim i razgovijetnim standardnim jezikom. 

Obrazovni ishodi  Na  razini B1 učenici mogu, uz uporabu adekvatnih strategija 
slušanja, razumjeti: 
- jednostavne informacije proistekle iz razgovora u školi, 
obitelji, s prijateljima i sl.,  
- jednostavne upute ili upozorenja,  
- bitne informacije u najavama i priopćenjima, 
- srž dužih razgovora o njima bliskim ili aktualnim temama,  
- opise poznatih ili njima osobno zanimljivih stvari ili osoba,  
- sadržaj televizijskih emisija o temama koje su od njihovog 
osobnog ili općeg zanimanja,  
- u glavnim crtama argumente za ili protiv neke aktualne ili 
njima poznate teme, 
- glavne izjave i/ili najvažnije informacije dane u jednostavnim 
i dobro strukturiranim kratkim govorima o poznatim temama,  
- najvažnije detalje i slijed radnje/događaja u kratkim, 
jednostavnim pričama itd. 

Ukupan broj zadataka  3 
Ukupan broj pitanja 
(items) 

20 

Trajanje  30 minuta (uključujući vrijeme za prenošenje rješenja na list za 
odgovore). 

OBILJEŽJA ZADATAKA  
Struktura zadataka Uvodna uputa za sva tri zadatka na CD-u  sadrži informacije o 

sljedećem:  
- koliko zadataka sadrži ova sastavnica ispita, 
- koliko će se puta slušati tekstovi u pojedinom zadatku (1-2  
puta), 
- koliko vremena ima za čitanje uputa i pitanja u zadatku,  
- kada rješavati pitanja u zadatku, 
- kada prenijeti rješenja na list za odgovore. 
Uputa za svaki pojedini zadatak (na CD- i u ispitu) sadrži:  
- najavu teme teksta i/ili situacijskoga konteksta 
- uputu što treba napraviti u zadatku 
- upozorenje na eventualna suvišna pitanja (items). 
Pitanja  + tekstovi na CD-u. Nulto pitanje u zadatku je primjer 
za rješavanje zadatka. 

Jezik uputa Njemački. 
Jezična razina uputa A2/B1 
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1. zadatak Zadatak povezivanja. 
2. zadatak Zadatak alternativnog izbora ili zadatak 

višestrukog izbora . 

Tip zadatka 

3. zadatak Zadatak višestrukog izbora ili zadatak 
dopunjavanja ili kratki odgovori na pitanja. 

1. zadatak Razumjeti temu, poruku, bitne informacije, 
slijediti tijek događaja/radnje/misli/upute opisane 
u tekstu i sl.   

Jezične i kognitivne 
kompetencije 
 

2. i 3. 
zadatak  

Prepoznati i razumjeti eksplicitne i konkretne 
informacije, razlikovati bitne od nebitnih 
informacija, razumjeti informacije temeljem 
konteksta šireg od rečenice, izvesti zaključak o 
pojedinim detaljnim informacijama i sl. 

1. zadatak 6-7  
2. zadatak 7-8  

Broj pitanja (items) u 
zadatku 

3. zadatak 5-7  
Jezična težina pitanja 
(items)  

Jezično jednostavna i kratka pitanja: A2/B1 razina jezičnih 
struktura i vokabulara, s iznimkom vokabulara koji se može 
razumjeti iz konteksta. 

TEKSTOVI  
Teme Bliske dobnoj skupini učenika (v. listu tema u poglavlju 3.1.) 
Autentičnost teksta Autentični i adaptirani tekstovi, tj. izvorni tekstovi djelomično 

prerađeni u svrhu ispitivanja. Govore ih izvorni govornici  
standardnim njemačkim jezikom. 

Izvori tekstova Osobna i javna priopćenja i najave, reklame s radija i 
televizije, sadržaji radio i tv-emisija za mlade, web stranice 
raznih radijskih i tv programa i drugi izvori govorenih 
tekstova. 
1. zadatak Kratki informativni tekstovi: priopćenja, najave, 

upute, reklame i sl.  
2. zadatak Dijaloški tekst: intervju, razgovor, i sl. 

Tekstne vrste  
 

3. zadatak Monološki tekst: kratka priča, izvještaj, referat,  
reportaža, biografski prikaz i sl. 

1. zadatak Više tekstova s po cca. 40 riječi. 
2. zadatak cca. 350 

Dužina teksta 
(cca. 1000 riječi) 

3. zadatak cca. 300 
Jezična težina teksta B1 razina 

U tekstovima se mogu pojaviti i jezični oblici karakteristični 
za B2 razinu koji se mogu razumjeti iz konteksta, odnosno čije 
razumijevanje nije nužno za točno rješavanje zadatka.  

VREDNOVANJE 
Postupak vrednovanja U pravilu svako pitanje nosi 1 bod.  

Vrednovanje se vrši temeljem ključa za odgovore i uputa za 
bodovanje zadataka. 
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2.2.  ČITANJE S RAZUMIJEVANJEM  

 
OPĆE INFORMACIJE  
Cilj Ispitati učenikovu sposobnost samostalnog razumijevanja 

čitanjem raznovrsnih autentičnih tekstova. Budući da čitanje s 
razumijevanjem podrazumijeva shvaćanje leksičkog, 
morfološkog, sintaktičkog, semantičkog i pragmatičkog 
sustava pisanog teksta, cilj je provjeriti i raspolaže li učenik 
potrebnim znanjima i sposobnostima iz navedenih područja na 
receptivnoj razini.  

Obrazovni ishodi koji se 
ispituju 

Na  razini B1 učenici mogu, uz uporabu adekvatnih strategija 
čitanja, razumjeti: 
- ciljane informacije u nešto dužim tekstovima o aktualnim 
temama ili temama bliskim njihovim interesima,  
- bitne informacije u svakodnevnim informativnim tekstovima, 
- opise poznatih ili njima osobno zanimljivih stvari,  
- glavne tvrdnje i argumente u tekstovima o aktualnim ili njima 
poznatim temama, 
- jednostavno osobno pismo, e-mail, sms- ili fax-poruku, 
- ključne informacije i činjenice iz kratkih izvješća ili tekstova 
iz novina i časopisa, 
- jednostavne upute,  
- oglase u kojima su jasno iznesene informacije, bez puno 
kratica,  
- kratke tekstove koji se pojavljuju na javnim mjestima, a u 
kojima se daju određene upute, propisuje način ponašanja i 
slično  
- kratke književne tekstove. 

Ukupan broj zadataka  4 
Ukupan broj pitanja 
(items) 

25 

Trajanje  60 minuta (uključujući vrijeme za prijenos rješenja na list za 
odgovore). 

OBILJEŽJA ZADATAKA  
Jezik uputa Njemački. 
Jezična razina uputa A2 
Struktura zadatka Uputa za svaki pojedini zadatak sadrži:  

- najavu teme teksta i/ili situacijskoga konteksta, 
- uputu što treba napraviti u zadatku, 
- upozorenje na eventualna suvišna pitanja (items). 
Tekst s naslovom. 
Pitanja. Nulto pitanje u svakom zadatku je primjer za 
rješavanje zadatka.  
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1. zadatak Zadatak povezivanja. 
2. zadatak Zadatak alternativnog izbora ili zadatak 

višestrukog izbora 
3. zadatak Zadatak višestrukog izbora ili zadatak 

dopunjavanja 

Tip zadatka 

4. zadatak Zadatak redanja ili zadatak dopunjavanja ili 
kratki odgovori na pitanja.  

1. zadatak Razumjeti temu, bitne/glavne 
informacije/misli/poruke, slijediti tijek 
događaja/radnje/misli/upute opisane u tekstu i sl.   

2. zadatak Prepoznati i razumjeti eksplicitne i konkretne 
informacije, razlikovati bitne od nebitnih 
informacija, razumjeti informacije temeljem 
konteksta šireg od rečenice, izvesti zaključak o 
pojedinim detaljnim informacijama i sl. 

Jezične i kognitivne 
kompetencije 
 

3. i 4.  
zadatak 

Prepoznati i razumjeti eksplicitne i konkretne 
informacije, razlikovati bitne od nebitnih 
informacija, razumjeti informacije temeljem 
konteksta šireg od rečenice, izvesti zaključak o 
pojedinim detaljnim informacijama, prepoznati 
elemente koji nedostaju u tekstu temeljem 
poznavanja pravila o koheziji i koherenciji teksta 
i sl. 

1. zadatak 6-7  
2. zadatak 7-8  
3. zadatak 6-7  

Broj pitanja (items) u 
zadatku 

4. zadatak 5-6 
Jezična težina pitanja 
(items)  

Jezično jednostavna i kratka pitanja: A2 razina jezičnih 
struktura i vokabulara, s iznimkom vokabulara koji se može 
razumjeti iz konteksta. 

TEKSTOVI  
Teme Bliske dobnoj skupini učenika (v. listu tema u poglavlju 3.1.) 
Autentičnost teksta Autentični ili adaptirani tekstovi, tj. izvorni tekstovi 

djelomično prerađeni u svrhu ispitivanja.  
Izvori tekstova Jednostavni tekstovi iz novina i časopisa za mlade, kraći 

literarni tekstovi, tekstovi s interneta, prospekti, brošure itd. 
1. zadatak Kratki informativni tekstovi: oglasi, reklame, 

informacije s interneta, iz prospekata, brošura sl.  
2. zadatak Intervju, razgovor u pisanom obliku i sl. 

Tekstne vrste  
 

3. i 4. 
zadatak 

Kraći izvještaj, članak iz novina, časopisa, s 
interneta,  kraći literarni tekst, reportaža, 
biografski prikaz i sl. 

1. zadatak Više tekstova s po cca. 45 riječi. 
2. zadatak cca. 400 
3. zadatak cca. 350 

Dužina teksta  
(cca. 1400 riječi) 

4. zadatak cca. 300 
Jezična težina teksta B1 razina 

U tekstovima se mogu pojaviti i jezični oblici karakteristični 
za B2 razinu koji se mogu razumjeti iz konteksta, odnosno čije 
razumijevanje nije nužno za točno rješavanje zadatka. 
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VREDNOVANJE 
Postupak vrednovanja U pravilu svako pitanje nosi 1 bod.  

Vrednovanje se vrši temeljem ključa za odgovore i uputa za 
bodovanje zadataka. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 

2.3.  PISANJE 
 
OPĆE INFORMACIJE  
Cilj Ispitati učenikovu sposobnost prikladnog i točnog izražavanja 

u pisanim oblicima jezičnih aktivnosti koje se poduzimaju sa 
svrhom ispunjavanja komunikacijskih ciljeva definiranih u 
zadatku. 

Obrazovni ishodi koji se 
ispituju 

Na razini B1 učenici mogu: 
- primjenom dovoljno širokog raspona riječi i izraza pisati o 

svakodnevnim pojavama iz svojeg okružja  (npr. o obitelji, 
interesima, putovanjima, osobnim iskustvima, sadašnjim, 
prošlim i budućim događajima, aktivnostima, planovima i 
slično), 

- pisati jednostavne, povezane tekstove o poznatim i aktualnim 
temama kao i temama iz područja vlastitog iskustva te pritom 
izraziti vlastite stavove i mišljenja, 

- napisati jednostavno strukturirane priče, 
- napisati osobna pisma,  
- pisati oglase i slične kratke tekstualne oblike,   
- sročiti natuknice za razgovor i sl.  
- primjenom gramatičkih struktura i pravopisnih pravila 
oblikovati jednostavan tekst koji gotovo da ne sadrži pogreške 
koje mogu dovesti do nesporazuma. 

Ukupan broj zadataka  2 
Trajanje  75 minuta  
OBILJEŽJA ZADATAKA  I OČEKIVANIH ODGOVORA U ZADATKU 
Struktura zadatka  Uputa za svaki pojedini zadatak sadrži:  

- najavu teme za pisanje i/ili opis situacijskog konteksta 
- sadržajne odrednice za pisanje (natuknice ili pitanja) ili 
verbalni / vizualni predložak 
- minimalni broj riječi u tekstu. 

Jezik uputa Njemački. 
Jezična razina uputa A2/B1 

1. zadatak Oglas, čestitka, poziv, kratka obavijest, 
razglednica i sl.  

Tekstna vrsta 

2. zadatak Osobno pismo, novinski članak, komentar, 
izvještaj i sl. 

1. zadatak 40-50 riječi Dužina teksta  
2. zadatak 100-120 riječi 

Jezične funkcije 1. i 2. 
zadatak  

v. poglavlje 3.3. 
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Kompetencije (jezične, 
strategijske, kognitivne,  
tematsko znanje) 
 

1. i 2. 
zadatak 

- Razumjeti sadržajne odrednice i verbalni ili 
vizualni predložak. 
- Ispuniti tražene jezične funkcije.  
- Posjedovati i moći primijeniti potrebno 
tematsko znanje.  
- Posjedovati i moći primijeniti kompenzacijske 
strategije i sl.  
- Oblikovati jezično točan i razumljiv tekst. 
- Oblikovati koherentan tekst uporabom raznih 
jednostavnih kohezivnih sredstava.  
- U skladu s tekstnom vrstom, komunikacijskom 
svrhom i odnosom između pisca i čitatelja 
upotrijebiti prikladne jezične izričaje,  te formalni 
i neformalni registar. 
- U skladu s tekstnom vrstom organizirati 
rečenice i odlomke u tekstu smisleno i logički, te 
pritom upotrijebiti uobičajene načine 
strukturiranja teksta. 

VREDNOVANJE 
Oblik vrednovanja Kriterijsko vrednovanje. Analitičko vrednovanje. 
Postupak vrednovanja 2 ocjenjivača  
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2.4.  GOVORENJE 
 
OPĆE INFORMACIJE  
Cilj Ispitati učenikovu sposobnost prikladnog i točnog izražavanja u 

govorenim oblicima jezičnih aktivnosti koje se poduzimaju sa 
svrhom ispunjavanja komunikacijskih ciljeva definiranih u 
zadatku. 

Obrazovni ishodi koji se 
ispituju 

Na razini B1 razini učenici mogu: 
- dovoljno širokim rasponom vokabulara i izraza započeti, 
održavati i završiti jednostavan razgovor o poznatim i njima 
interesantnim temama,  
- prikladno se izraziti o većini tema iz svakodnevnog života 
(obitelji, hobijima, interesima, školi, putovanjima aktualnim 
događajima),  
-prikladno reagirati na različita pitanja i dati odgovarajuće 
informacije,  
- govoriti jasno (prepoznatljivi utjecaj materinskog jezika u 
izgovoru ne odražava se značajno i na razumljivost), 
- govoriti relativno tečno (pauze u govoru osobito su prisutne u 
dužim samostalnim izričajima), 
- uporabiti različite konektore i druga sredstava za povezivanje 
teksta (duži izričaji mogu ostati djelomično nepovezani),  
- uporabiti znanje njemačkoga jezika tako da je izričaj dobro 

razumljiv unatoč pogreškama u području gramatike i 
vokabulara. 

Ukupan broj zadataka  3 
Trajanje  ca. 15 minuta  
OBILJEŽJA ZADATAKA  I OČEKIVANIH ODGOVORA U ZADATKU 
Struktura zadatka  Uputa za svaki pojedini zadatak sadrži:  

- najavu teme i/ili opis situacijskog konteksta i uloga govornika 
i/ili sugovornika 
- sadržajne odrednice: verbalni predložak (kratki tekst, izjave, 
pitanja i sl.) i/ili vizualni predložak. 

Jezik uputa Njemački. 
Jezična razina uputa A2/B1 

1. zadatak Uvodni razgovor s ispitivačem (ne vrednuje se) 
2. zadatak Igranje uloga, simulacija i sl. 

Tekstna vrsta 

3. zadatak Opis slike, usporedba, izražavanje mišljenja uz 
temu, komentar i sl.  

1. zadatak 2-3 minute 
2. zadatak 5-7 minuta 

Vremensko trajanje  
(cca. 15 minuta) 

3. zadatak 4-5 minuta 
Jezične funkcije 1. i 2. 

zadatak  
v. poglavlje 3.3. 
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Kompetencije (jezične, 
strategijske, kognitivne,  
tematsko znanje) 
 

1. i 2. 
zadatak 

- Razumjeti sadržajne odrednice i verbalni ili 
vizualni predložak. 
- Ispuniti tražene jezične funkcije.  
- Posjedovati i moći primijeniti potrebno tematsko 
znanje.  
- Tečno i razumljivo govoriti. 
- Oblikovati jezično točan i razumljiv tekst. 
- Posjedovati i moći primijeniti komunikacijske i 
kompenzacijske strategije i sl.  
-U skladu s tekstnom vrstom, komunikacijskom 
svrhom i odnosom između slušatelja i govornika 
upotrijebiti prikladne jezične izričaje,  te formalni i 
neformalni registar. 
- Oblikovati koherentan tekst uporabom raznih 
jednostavnih kohezivnih sredstava.  

VREDNOVANJE 
Oblik vrednovanja Kriterijsko vrednovanje. Analitičko vrednovanje. 
Postupak vrednovanja 1 ispitivač/ocjenjivač, 1 ocjenjivač. 
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3. OPIS ISPITNOG JEZIČNOG GRADIVA (PREMA NASTAVNOM 
PLANU I PROGRAMU) 

 

3.1. TEME 
 

1. 
Osobne 
informacije, obitelj 

� osobni podaci, životopis,  
� važni događaji u privatnom životu 
� život u obitelji, odnosi u obitelji, obveze, džeparac, 
� svakodnevnica u obitelji, domaćinstvu 
� planovi za budućnost, želje, očekivanja, osjećaji 

2. Čovjek i društvo 

� opis osobe (izgled, karakter),  
� prijatelji i prijateljstvo 
� svijet mladih, odnosi među mladima, odnosi između mladeži 

i odraslih 
� muško-ženski odnosi u društvu, ravnopravnost spolova 
� praznici, proslave, blagdani, obiteljska slavlja 
� odjeća, moda 
� kupovanje, uslužne djelatnosti,  
� sličnosti i razlike među ljudima 
� komunikacija 

3. Stanovanje i okoliš 

� dom, mjesto stanovanja, okruženje (opis prostorije/ 
      stana/kuće) 
� znamenitosti u mjestu stanovanja, uslužne djelatnosti, 

sportska/kulturna ponuda 
� život na selu i u gradu 
� bilje i životinje u neposrednom okruženju 
� zaštita okoliša, inicijative, mogućnosti zaštite okoliša i načini 
� vrijeme 

4. Škola  

� školski predmeti, raspored sati, interesi, učenje, ispiti, 
vrednovanje, ocjene 

� škola, učenici, učitelji 
� učenička svakodnevnica u i izvan učionice 
� učenje stranih jezika, značaj višejezičnosti 
� školski sustav u Hrvatskoj 
� upis na studij 

5. 
Poslovni/radni 
svijet 

� posao za mlade 
� mogućnosti zaposlenja preko praznika (radno 

mjesto/vrijeme, plaća,..) 
� popularna zanimanja i izbor zanimanja 
� proizvodne i uslužne djelatnosti 

6. 
Tijelo i zdrav način 
života 

� organizacija školskog/radnog dana, slobodnog vremena 
� zdrava i nezdrava hrana, uloga tjelovježbi u očuvanju 

zdravlja 
� način prehrane u obitelji, omiljena jela 
� prehrana u školskoj kuhinji, restoranu, zalogajnici 
� ljudsko tijelo  
� bolesti, ozljede, nezgode, ovisnosti  
� liječenje i lijekovi 
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7. 
Slobodno vrijeme 
i zabava 

� općenito o slobodnom vremenu 
� hobiji i interesi 
� elektronički mediji 
� izlasci, kazalište, koncert 
� muzej, izložba, kulturni događaji 
� intelektualne i umjetničke aktivnosti 
� šport, omiljeni šport, šport u školi 
� tisak 

8. 
Promet i 
putovanja 

� javni prijevoz, prometna sredstva,  
� promet u naselju i pravila, put do škole 
� putovanja u tuzemstvu i inozemstvo 
� planiranje i priprema za putovanje 
� dobre i loše strane individualnog/grupnog putovanja  

9. Znanost i tehnika  
� postignuća u znanosti i tehnici 
� uloga tehničkih pomagala u svakodnevnom životu 

10. 
Zemljoznanstvene 
teme   

� ljudi, običaji, kultura 
� zemlje njemačkog govornog područja,  
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3.2.  GRAMATIČKE STRUKTURE 
 

MORFOLOGIJA 

Imenice 

-  rod imenica 

-  imenice u jednini i množini 

- imenice u nominativu, akuzativu, dativu i genitivu  

- imenice izvedene od pridjeva i njihova deklinacija 

- particip prezent i particip perfekt 

- složene imenice i rod složenih imenica 

- deminutivi 

Član 
- uporaba određenog, neodređenog i nultog člana u 

određenom kontekstu 

-  kein 

Pridjevi 

- atributna i  predikatna uporaba pridjeva 

- sva tri tipa deklinacije pridjeva  

- pridjevi s prijedlozima 

- pridjevi izvedeni iz participa glagola 

- stupnjevanje pridjeva  
Zamjenice - sve vrste zamjenica i njihova deklinacija 

Glagoli 

- konjugacija  jakih i slabih glagola u prezentu, preteritu, 
perfektu, pluskvamperfektu, futuru I  (indikativ) 

- pomoćni glagoli 

- djeljivi i nedjeljivi glagoli 

- povratni glagoli 

- modalni glagoli u prezentu i preteritu, u perfektu i 
pluskvamperfektu 

- glagoli s prijedlozima 

- pasiv  zbivanja: prezent i preterit 

-  pluskvamperfekt i slaganje vremena 

-  infinitiv sa zu 

-  particip prezenta i particip perfekta kao atributi 

-  imperativ  

-  konjunktiv preterita pomoćnih, modalnih, jakih i slabih 
glagola 

- würde  + Infinitiv 

Prijedlozi - prijedlozi s dativom, akuzativom, dativom i akuzativom, 
genitivom 

Prilozi 
- sve vrste priloga 

- hin i her i njihove složenice u kombinaciji s glagolima 

- zamjenički i upitni prilozi za osobe i stvari 
Partikule i rečenični  
ekvivalenti 

-  ja, nein, doch, bitte, danke 
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SINTAKSA 
- zavisna i nezavisnosložena rečenica, rečenični okvir 
- dijelovi rečenice 
- red riječi u zavisnoj i nezavisnosloženoj rečenici 
- neupravni govor, pitanja, zapovijedi (konjunktiv) 
- konstrukcije zu + Infinitiv 
 
Rečenice:  
- vremenske s wenn, als i nachdem 
- uzročne s weil, da i denn 
- pogodbene (wenn-, falls-Sätze) 
- namjerne s damit, te skraćene s um+zu +infinitiv 
- dopunske s obwohl, obschon, trotzdem 
- posljedične s so dass, als dass, dass 
- poredbene s wie, als, als ob, als wenn, je … desto 
- načinske 
- odnosne  
- neupravni govor (s konjunktivom – samo na razini prepoznavanja, s indikativom na razini 
produkcije) 
- infinitivna grupa kao obavezna dopuna određenim glagolima i glagolskim izrazima 
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3.3.  JEZIČNE FUNKCIJE 
 

Uspostavljanje društvenih 
odnosa 

- oslovljavanje nekoga 
- predstavljanje 
- pozdravljanje 
- pozivanje, prihvaćanje ili odbijanje poziva 
- ispričavanje 
- javljanje na telefonski poziv 
- izražavanje zahvalnosti 

Određivanje odnosa  

- traženje, davanje i odbijanje dopuštenja 
- traženje i davanje savjeta 
- upozoravanje 
- pohvaljivanje 
- isticanje uvjeta i  posljedica 

Uspostavljanje 
komunikacije 

- moliti za pozornost  
- moliti nekoga da polaganije govori ili nešto ponovi 
- izražavanje nerazumijevanja ili nepoznavanja nečega 
- postavljanje izravnih pitanja 

Izražavanje stavova 

- izražavanje suglasja, nesuglasja 
- proturječiti ili nijekati 
- izražavanje pretpostavki ili sumnje 
- izražavanje nečeg očekivanog 
- izražavanje sklonosti 
- uspoređivanje 
- izražavanje nakane 

Izražavanje želja, molbi i sl. 

- čestitanje 
- izražavanje želja i molbi 
- ispunjenje ili odbijanje molbi 
- izricanje ponuda, prihvaćanje ponuda, odbijanje ponuda  

Pitanja i izražavanje o 
osjećajima, mišljenjima i sl 

- slaganje s nekim ili s nečim  
- izražavanje negodovanja 
- izražavanje interesa 
- izražavanje sklonosti, straha, radosti, nesigurnosti itd. 

Poticanje radnji, odnosno 
isticanje propusta 

- izdavanje naredbi 
- predlaganje, prihvaćanje ili odbijanje prijedloga 
- uljudno moliti nekoga da nešto (ne) čini 
- izražavanje sposobnosti ili nesposobnosti 
- nekome nešto zabranjivati 
- moliti za pomoć 
- pružanje pomoći 

Davanje ili traženje 
obavijesti 

- izvještavanje, prepričavanje, objašnjavanje 
- imenovanje, opisivanje izgleda, osobitosti 
- opisivanje stanja 
- navođenje svrhe uporabe 
- izražavanje odnosa, navođenje pripadnosti 
- svrstavanje prema mjestu, smjeru ili daljini 
- svrstavanje prema broju, količini, stupnju 
- iznošenje vlastitog mišljenja i mišljenja drugih osoba 
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4. PRILOZI 
 

4.1. OGLEDNI PRIMJERAK ISPITA 
 

TEIL 1: LESEVERSTEHEN 
 

AUFGABE 1 
LESETEXT 1: FRAGEN 1 - 7 
 
 
Lesen Sie die Texte. Welche Überschrift (A-J) passt zu welchem Text (0-7)? Zu 
jedem Text passt nur eine Überschrift. Zwei Überschriften bleiben übrig. (0) ist 
ein Beispiel für Sie. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

     

1. Vom Alltag abschalten, sich Zeit für 
Entspannung, Erholung und zum Wohlfühlen 
gönnen. Diese „Eigenzeit” in klösterlicher 
Atmosphäre ermöglicht körperliches und 
geistiges Wohlbefinden, Ausgeglichenheit und 
Zufriedenheit. Leichte Wanderungen schaffen 
Impulse auf dem Weg in ein erfüllteres Leben. 
Ferien im Kloster können so zu einer echten 
Alternative für stressgeplagte Zeitgenossen 
werden. 

0. Stars wie Cate Blanchett und Jennifer 
Lopez, Clint Eastwood und Robert de Niro 
haben sich angekündigt und die sieben-
köpfige Jury unter der Leitung von US-
Regisseur Paul Schrader wird am Ende den 
Gewinner des goldenen Bären auswählen.  
 

2. Sie werden in unsere 
Zeitungsredaktion eingeladen und 
müssen hier unter anderem einen 
Artikel zu einem gestellten Thema 
verfassen. Sie müssen uns zeigen, 
dass Sie grammatikalisch sattelfest 
sind und Allgemeinwissen haben. 
Wir bitten um Verständnis, dass wir 
über die Testergebnisse keine 
Korrespondenz führen können. 

4. Immer das falsche Timing? Probleme 
bei den Strategien der Selbstorganisation? 
Das Zentrum, für Information und 
Beratung an der Uni bietet regelmäßig 
Kurse zur Verbesserung von 
Lerntechniken. Melden Sie sich 
rechtzeitig!  

3. Wo Genießer ins Schwärmen kommen… 
Zurücklehnen, genießen und träumen?  
Oder lieber in prachtvoller Natur im Herzen 
der Vogesen sportlich aktiv sein? Unser 
liebevoll restaurierter Betrieb ganz in der 
Nähe von Colmar mit eigenem 
Swimmingpool wird Sie bestimmt nicht 
unberührt lassen. 
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ÜBERSCHRIFT 

A Filmfestspiele Berlin 

B Bewerbung um eine Journalistenstelle 

C Ein ganz besonderer Urlaub 

D Verse digital 

E Zeitmanagement 

F Kräuter als Arznei 

G Ermäßigung für Studenten 

H Studium zur Probe 

I Einladung zu einem Poesieabend 

J Vielfältiges Angebot für Hotelgäste 
 
 

Frage - 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

TEXT 0 1 2 3 4 5 6 7 

ÜBERSCHRIFT A        

                                                                                                                                    
7  

 
AUFGABE 2 

6. Die Natur gab uns viele Heilpflanzen, die 
verschiedene Krankheiten lindern oder heilen. 
Fast jede Heilpflanze hat eine positive Wirkung 
–  Anis, Fenchel und Thymian sind hilfreich bei 
Husten; Baldrian, Hopfen und Melisse dienen 
zur Beruhigung. Pfefferminze und Kamille 
helfen bei Magenbeschwerden. Viele Heilmittel 
aus reiner Natur finden Sie in unserem  
Naturafit-Online-Shop. 
 

5. Gedicht gefällig? Die Studenten 
von der Hochschule für Gestaltung 
Karlsruhe haben einen digitalen 
Dichter programmiert.  
Auf der  Website 
www.poesiefabrik.de kann sich jeder 
sein persönliches Gedicht generieren. 
 
 

7. Wer studieren will, wird oft vom riesigen 
Fächerangebot erschlagen. Das Zentrum für 
Information und Beratung der Uni Karlsruhe 
bietet da eine interessante Gelegenheit. Am 
"Tag für Einsteiger" können Schüler einen 
Tag lang in die Uni hineinschnuppern … 
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LESETEXT 2: FRAGEN 8 - 14 
 
 
Lesen Sie das Interview mit Michael Konsel und kreuzen Sie an, ob die 
Aussagen richtig oder falsch sind oder nicht im Text stehen. (0) ist ein Beispiel 
für Sie.   
 
 
Michael Konsel -  Der Teamtormann im Interview   
 
 
Der beste Spieler in der besten Liga der Welt: Michael Konsel.  
Der Österreicher bei AS Roma liegt bei den italienischen Fußballkritikern an erster 
Stelle. Der Tormann sprach mit TOPIC über das Leben in Italien und sein Fußball-
Camp in Österreich. 
  
TOPIC:    Hat sich Ihr Spiel nach dem Wechsel zu Roma geändert? 
Michael:  In Italien wurde alles zusammengekauft, was bekannt ist – die italienische 

Liga ist sicher die beste von Europa, wenn nicht weltweit, jede Woche laufen 
Superstars aufs Feld. Das heißt für mich: jede Woche ein Europacupspiel – 
im Vergleich zu Österreich. Der taktische Unterschied: Ich muss viel als 
Libero mitspielen und in der Defensive aushelfen. 

TOPIC:    Das Medieninteresse am Fußball ist in Italien viel größer als bei uns. 
Sind die Spieler die Gejagten? 

Michael:  Man ist ein Gejagter. Die Fans meinen es ja herrlich. Die wollen dir halt die 
Hand geben, wollen mit dir sprechen. Nur artet das aus, wenn man einmal 
in der Stadt gemütlich bummeln will. Dazu kommt man gar nicht mehr. Ich 
schau dann, dass ich rauskomm an einen See oder ans Meer. 

TOPIC:   Schützt euch der Klub vor den Medien? 
Michael:  Ja. Jeden Tag gibt es eine Pressekonferenz, daran nehmen zwei Spieler 

teil, die der Club ausgesucht hat. Zwischendurch gibt's nichts für 
Journalisten. Weder übers Telefon noch Treffen. Das ist vom Verein 
verboten. 

TOPIC:    Der Druck ist sehr groß? 
Michael: Sicher. Es wird eine Woche lang alles analysiert. Jede Aktion, jedes Spiel, in 

unzähligen TV-Sendungen. Sieben oder acht Sport-Tageszeitungen berichten 
nur über Fußball. Da wird übers Training geschrieben, über die Vorbereitung 
aufs Spiel und nach dem Spiel wird analysiert. Praktisch jeder Schritt wird 
festgehalten. 

TOPIC:    Was ist für die Ausbildung eines Tormannes wichtig? 
Michael: Man sollte sportlich sehr vielseitig aufwachsen. Man sollte nicht nur 

"kicken", sondern auch andere Sportarten betreiben, alles machen, was 
einem Spaß macht.  

 
 

 (Quelle: Rainer Elstner, TOPIC: Mai 1998 – zu Prüfungszwecken bearbeitet) 
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AUFGABE 2 

 
 

 

Frage AUSSAGE richtig falsch 
steht 
nicht 
im Text 

0. 
Michael Konsel wird in Italien als 
Fußballspieler sehr  geschätzt. x 

 

 

8. Fußball ist in den italienischen Medien viel mehr 
vertreten als in Michaels Heimatland.  

 

 

9. Michael fehlt die Zeit, um  in der Stadt einen 
gemütlichen Spaziergang zu machen.  

 

 

10. Michael Konsel geht gerne mit seiner Frau in Rom 
einkaufen.  

 

 

11. Der Klub bestimmt, welche Spieler  wann ein 
Interview geben können.  

 

 

12. Mehrere Sportzeitungen berichten täglich über alles, 
was vor, während und nach dem Spiel geschieht.  

 

 

13. Der AS Roma führt sein Trainingslager in einer 
Hotelanlage in der Nähe des Meeres durch.  

 

 

14. Bei der Ausbildung des Tormanns sollte man sich 
auf den Fußball konzentrieren.  

 

 

 
 

7  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 
AUFGABE 3 

LESETEXT 3: FRAGEN 15 - 20 
 
Lesen Sie den Text und die Aufgabe zum Text.  Welche Aussage ist richtig? Es 
gibt nur eine richtige Lösung. (0) ist ein Beispiel für Sie.   
 

Der Bär ist los 
 In Österreich leben nur 25 Bären.
 
 

 

Eigentlich ist es eine zweifache 
Alarmmeldung: Erstens: Es werden nicht 
mehr. Zweitens: Sie breiten sich nicht aus. 
Gemeint sind Bären. Die wollen in Österreich 
einfach nicht Fuß fassen. Und keiner weiß, 
warum.  
 Aber von vorn: Es war 1972, als man 
in Österreichs Tageszeitungen lesen konnte: 
Im grünen Waldgebiet um den Ötscher war 
ein leibhaftiger Braunbär gesichtet worden. 
Nach der totalen Ausrottung in den letzten 
zwei Jahrhunderten war dies der erste Bär auf 
heimischem Boden seit mehr als 100 Jahren. 
Der Ötscherbär entpuppte sich als junges 
Männchen, das durch den Wald über die 
Alpen eingewandert war. 
 Nur Männchen unternehmen so lange 
Wanderungen, Viele gehen 20, 30, manche 
sogar 80 Kilometer am Tag. Wer dachte, wo 
ein Bär sei, wären andere nicht weit, der irrte. 
Der Ötscherbär war ein überzeugter 
Einzelgänger, in jeder Hinsicht. 

17 lange Jahre vergingen, ohne dass 
der Bär für Nachwuchs sorgte, dann 
beschloss man, der Natur nachzuhelfen: 1989 
und 1993 wurden in Slowenien und Kroatien 
zwei Bärinnen gejagt, betäubt, nach 
Österrreich verfrachtet und zwecks 
Vermehrung ausgesetzt. 
 Bärig war die Freude, als das 
Experiment gelang: Die ersten drei Jungbären 
wurden 1991 beobachtet, zwei Jahre später 
fünf weitere. Bald war die Population auf 25 
angewachsen – und jeder dachte, bald würde 
der Braunbär wieder in Österreich heimisch 
werden. 

Schon erhielten Jäger die erste 
Abschussgenehmigung: Und bald wurde der 
Problembär Nurmi, der 1994 für 150(!) 
gemeldete Bärenschäden (Honigstöcke, 
Schafe, Hühnerställe) verantwortlich gemacht 
wurde, als "erledigt" aus den Akten 
genommen. 

Und dann passierte … gar nichts 
mehr. Es blieb bei 25 Bären und heute heißt 
es: "Leider nein". Die Bären werden weder 
mehr noch breiten sie sich aus.  

Man ist ratlos. Entweder wandert der 
Nachwuchs unbemerkt ab oder die Jungen 
überleben die ersten Jahre ohne Mutter nicht. 
Faktum ist: Ohne Jungbären werden 
Österreichs Bären wieder aussterben… 

Dazu kommt ein anderes Problem: In 
Slowenien sollen die Bären wieder gejagt 
werden! Der Grund dafür ist ihre immer größer 
werdende "Respektlosigkeit" vor uns 
zweibeinigen Landraubtieren. So kommen die 
Bären, vom Geruch der Abfallkübel angelockt, 
in manchen Orten bis an die Haustüren des 
Menschen.  

Im Grenzgebiet mit Slowenien ist die 
Bärendichte vergleichsweise hoch: Ein Bär auf 
10 km2.  Aber wenn man die jagt, sind sie 
wieder weg. 

Und können den Österreicher auch nicht 
mehr helfen, endlich Nachwuchs zu 
bekommen… 

 
 
 
 

 

 
(Quelle: Meister Petz Niki, TOPIC, Nr.113. November 2000  – zu Prüfungszwecken bearbeitet) 



 25

   
AUFGABE 3 

 
 
0. In Österreich 
a) bleibt die Zahl der Bären konstant. 
b) breiten sich die Bären aus. 
c) vermehren sich die Bären wieder. 
 
15. Im Jahre 1972 
a) haben österreichische Jäger in der Nähe des Ötschers einen Braunbären  
    freigelassen. 
b) ist ein Braunbär nach Österreich eingewandert. 
c) wurde in einem österreichischen Waldgebiet eine besondere Braunbärenart – 
der Ötscherbär - entdeckt.   
 
16. Lange Wanderungen von täglich 20, 30 oder gar 80 km machen 
a) einzelne männliche Bären. 
b) nur mehrere männliche Bären zusammen. 
c) sowohl männliche als auch weibliche Braunbären. 
 
17. Im Waldgebiet um den Ötscher 
a) lebten bereits zwei Braunbärinnen, die schon vor 1972 aus Kroatien und  
    Slowenien gekommen waren. 
b) wurden zwei Bärinnen aus Slowenien und Kroatien freigelassen. 
c) wurden 1991 drei Jungbären freigelassen. 
 
18. Der Problembär Nurmi 
a) durfte von den Jägern nicht getötet werden. 
b) hat Schäden unter den Bären verursacht.  
c) hat zahlreiche Schäden in der Landwirtschaft verursacht. 
 
19. Heute 
a) kommen Jungbären aus den Nachbarstaaten. 
b) nimmt die Zahl der Problembären zu. 
c) sterben die Jungbären in den ersten Jahren ohne Mutter. 
 
20. In Slowenien sollen Bären wieder gejagt werden, weil 
a) es zu viele Bären gibt. 
b) die Bären bis in die Orte kommen. 
c) man in Slowenien keine Bären haben will. 
 
 
 
 

6  
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AUFGABE 4 
LESETEXT 4: FRAGEN 21 – 25 
 
Der Text ist durcheinander geraten. Lesen Sie ihn und stellen Sie die richtige 
Reihenfolge der Abschnitte (A-G) wieder her. Notieren Sie sie in der Tabelle. 
(0) ist ein Beispiel für Sie. Ein Abschnitt passt nicht. 
 

                                                    Tornados                             Tornados                             Tornados                             Tornados                                           

A  
Die Dächer ihrer Häuser waren weggeflogen. Leichte Gebäude hatte der Sturm völlig 
zerstört, viele Strom- und Telefonmasten waren wie Streichhölzer abgebrochen worden. 
Es grenzt schon an ein Wunder, dass es insgesamt nur 200 Verletzte und 150 Obdachlose 
gegeben hat. 
 
B  
Er wurde nach oben immer breiter und drehte sich rasend schnell um sich selbst. Und 
dieser unheimliche Rüssel kam genau auf mich zu. Der Sturm wirbelte so viel Laub und 
Dreck auf, dass ich die Straße nicht mehr sehen konnte. Ich fuhr an den Straßenrand und 
brachte den Wagen zum Stehen. 
 
C 
Tornados sind gefährliche Wirbelstürme, die besonders häufig im Süden der USA 
auftreten. Peter Hinrichsen, ein Geschäftsmann aus Lübeck, beschreibt, wie er in 
Louisiana einen Tornado erlebte:  
 
D  
Für einen Dezembertag war es sehr warm und feucht. Ich fuhr im Auto durch die Straßen 
von Bossier City zu meinem Hotel. Es war gegen Mitternacht, als es zu stürmen begann 
und am Himmel der erste Blitz aufleuchtete. Er sah wie ein orangefarbener Ball aus. 
 
E    
Zu meinem Glück blieb ich angeschnallt im Wagen sitzen. Denn nun fing es erst richtig an. 
Es hörte sich an, als donnerte ein Eisenbahnzug über mein Wagendach. Und dann 
machte sich mein zwei Tonnen schwerer Wagen selbständig. Zuerst rollte er vorwärts, 
dann wurde er rückwärts geschoben und schließlich in die Luft gehoben. Ich spürte, wie 
sich der Wagen einige Male überschlug, ehe er wieder zu Boden geworfen wurde.  
 
F  
Drei Leute rannten auf meinen Wagen zu. Ich trat so kräftig, wie ich konnte, gegen die 
verbogene Tür und sie zogen von außen. Endlich war ich frei. Ich hatte nur leichte 
Verletzungen, aber ich war so benommen, dass ich Schwierigkeiten hatte, zu meinem 
Hotel zurückzufinden. 
 
G   
Plötzlich gingen in der Straße und in den Häusern alle Lichter aus. Der Sturm nahm zu 
und ein zweiter Blitz, der weit über den Himmel zuckte, erhellte die Nacht. Da sah ich vor 
mir etwas wie einen riesigen Elefantenrüssel, der vom Boden bis in die Wolken reichte.  

 (Quelle: http://www.lernumgebung.ch, – zu Prüfungszwecken bearbeitet) 
 

Frage 0. 21. 22. 23. 24. 25. 
REIHENFOLGE 1 2 3 4 5 6 
ABSCHNITT  C      

5  
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TEIL 2: HÖRVERSTEHEN 

AUFGABE 5 
HÖRTEXT 1: FRAGEN 26 - 32  
 
 
Sie hören jetzt acht  kurze Texte. Ordnen Sie den Texten (0-7) die passenden 
Überschriften (A-J) zu. Passen Sie auf, zwei Überschriften  bleiben  übrig. 
(0) ist ein Beispiel. 
 
 

ÜBERSCHRIFT 

A Schönheitsquelle aus der Natur 

B  Urlaubspläne 

C Musiktherapiekurs 

D Streitregeln 

E Neue Arznei auf dem Markt 

F Umweltschutz 

G Treibstoff sparen 

H Berühmte Gemälde 

I Viele zu dick 

J Vorbereitungen vor der Reise 

 
 
 
 
   
Frage 0. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 

TEXT  0 1 2 3 4 5 6 7 

ÜBERSCHRIFT A        

 
 

7  
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AUFGABE 6 

HÖRTEXT 2: FRAGEN 33 - 39  
 
 
Sie hören jetzt ein Interview mit einer Schülerin.  Sind  die Aussagen  richtig 
oder falsch? (0) ist ein Beispiel für Sie.  
 
 
 

Frage AUSSAGEN richtig falsch 

0. 
 

Veronika ist eine junge Musikerin, die Geige 
spielt. x  

33. Veronika übt täglich zwischen 4 und 9 Stunden 
Geige.   

34. Ihre älteren Brüder haben auch beide Geige gespielt. 
  

35. Wie alt ihre Freunde sind, ist für Veronika nicht so 
wichtig.   

36. Veronika möchte nicht gerne Wunderkind genannt 
werden, weil sie kein Kind mehr ist, sondern schon 
eine Jugendliche. 

  

37. Veronika glaubt, dass ihr Erfolg von ihrem Talent und 
von der Haltung ihrer Familie abhängt.   

38. Veronika besucht ein normales Gymnasium, weil sie 
auch mit Menschen zusammen sein will, denen das 
Lernen schwerer fällt. 

  

39. Veronika hat das Ziel, später einmal als 
Profimusikerin zu leben.   

 
 
 

7  
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AUFGABE 7 
HÖRTEXT 3: FRAGEN 40 - 45  
 
 
Sie hören jetzt ein Referat zum Thema „Reiseland  Deutschland“.  Welche 
Aussage (a, b oder c)  ist richtig? (0) ist ein Beispiel für Sie.   

 
 
0. Nach Deutschland kommen immer mehr 
a) ausländischeTouristen. 
b)  australische Touristen. 
c)  europäische Touristen. 
 
40. Im Jahre 2004 gab es in Deutschland mehr als 45 Millionen 
a) ausländische Touristen. 
b) deutsche und ausländische Gäste. 
c) Übernachtungen ausländischer Touristen. 
 
41. Dass Deutschland ein sehr attraktives Reiseziel ist, merkt man schon 
a) an der Zahl der Hotels. 
b) an der Zahl der Sehenswürdigkeiten. 
c) an der steigenden Zahl der Touristen. 
 
42. Ausländische Touristen besuchen besonders gerne die Stadt 
a) Dresden 
b) Hamburg 
c) Köln 
 
43. Die Feste in Deutschland sind attraktiv, weil   
a)  man auf ihnen gut essen und trinken kann. 
b)  man hier gut gelaunt und fröhlich ist. 
c) sie eine Alternative zum Strandurlaub an Nord- und Ostsee sind. 
 
44. Deutsche  machen ihren Urlaub lieber 
a)  auf dem Land. 
b)  in den Alpen. 
c)  in den Großstädten. 
 
 
45. Deutschland ist ein Land der Vielfalt, weil 
a)   hier Touristen aus der ganzen Welt zu Besuch kommen. 
b)   in Deutschland viele Ausländer leben. 
c)   man hier im Urlaub viele unterschiedliche Dinge machen kann. 
 
 

6  
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TEIL 3: TEXTPRODUKTION 
 

AUFGABE 8  
ANSICHTSKARTE 
 
Sie sind auf einer Klassenfahrt. Schreiben Sie eine Ansichtskarte an Ihre/n 
deutsche/n Brieffreund/in. Verwenden Sie für Ihre Ansichtskarte 40-50 
Wörter. Gehen Sie auf alle vier Punkte ein. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

CHRISTINE 
KÖNIG 

LUXEMBURGER 
STRAßE 20 

D- 13353 BERLIN 

 

Wo? 

Wetter? 

Wie lange? 

Was? 
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AUFGABE 9  

ARTIKEL 
 
Für Ihre Schülerzeitung sollen Sie auf Deutsch einen Artikel  zum Thema 
„Mein größter Erfolg“ schreiben. Beantworten Sie dabei diese drei Fragen:  
 

1. Was war Ihr größter Erfolg?  
2. Wie ist es zu Ihrem größten Erfolg gekommen?  
3. Welche Folgen hatte Ihr größter Erfolg für Sie? 
 

Behandeln Sie nur diese drei Fragen und schreiben Sie zu jeder Frage 
mehrere Sätze. Der Artikel muss  100 -120 Wörter umfassen. Wenn  Sie 
weniger als  80 Wörter schreiben, werden Ihnen Punkte abgezogen! 
 

Mein größtMein größtMein größtMein größter Erfolger Erfolger Erfolger Erfolg    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25  
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TEIL IV: MÜNDLICHE KOMMUNIKATION 
 
Teile der mündlichen Prüfung 
 
Die Kandidaten werden individuell interviewt. 
 
Teil 1  Vorstellung (ca. 2-3 Minuten). Dieser Teil wird nicht bewertet. 
 
Der Prüfer stellt Fragen zur Person, zur Schule, zur Familie, zum Wohnort, 
Hobbys usw.  
 
 
Teil 2  Rollenspiel (5-7 Minuten). Situation und Rollen sind angegeben. 
 
Der Prüfer beginnt das Rollenspiel aufgrund des vom Kandidaten gewählten Themas. 
 

Thema 1 
 
Kandidatenblatt 

 
Sie möchten in den Sommerferien an einem Sprachkurs des Goethe-Instituts in 

Bonn teilnehmen. Auf der Web-Seite des Goethe Instituts haben Sie folgende 
Anzeige gefunden. 
 

 
 
Deutsch lernen in der alten Hauptstadt am Rhein 
 

für 14-17-Jährige (nur Juni) und  

16-17-Jährige (Juli und August)    
 
Noch Fragen? Schreiben Sie uns:  

esb@goethe.de  oder rufen Sie an: 

Tel.: +49 (0) 30/259 06-3 
 
 

 
 

Sie gehen ins Zagreber Goethe-Institut und unterhalten sich mit einem Mitarbeiter 
über das Kursangebot in Bonn. 

� sagen Sie, warum sie gekommen sind  und fragen Sie nach den 
Anmeldemöglichkeiten für den Kurs in Bonn,  

� informieren Sie sich über den Termin, die Kosten für den Kurs, die 
Unterkunft, die Verpflegung,  

� informieren Sie sich  über den Unterricht (Teilnehmerzahl  pro Klasse, 
Stundenzahl pro Tag bzw. pro Kurs),  

� bedanken und verabschieden Sie sich.  
 
Für das Gespräch haben Sie ca. 3 Minuten Zeit. Ihr Gesprächspartner ist die 
Prüferin / der Prüfer. Der Prüfer fängt an.   
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Prüferblatt 

 
Ein Schüler / eine Schülerin aus Kroatien möchte an dem Jugendkurs des 

Goethe-Instituts in Bonn teilnehmen. Als Mitarbeiter des Goethe-Instituts Zagreb 
geben Sie Informationen. Sie sollen mindestens 3 Zusatzfragen stellen. Sie 
beginnen das Gespräch.  
 
Informationen:  

� Anmeldung online (Anmeldeformular herunterladen) und per Post/Fax. 
� Die Jugendkurse fangen am 15. Juni/15 Juli/15 August an und dauern 3 

Wochen. 
� Unterbringung im Hotel in gut ausgestatteten Einzel- und Doppelzimmern  

mit Bad. 
� Kursgebühr: 1.998,-€, Unterkunft und Mahlzeit sind inbegriffen (Kranken- 

und Unfallversicherung auch im Kurspreis enthalten).  
� Maximal 16 Teilnehmer pro Klasse. 
� Es gibt 72 Unterrichtseinheiten pro Kurs à 45 Minuten. 
� Der Unterricht dauert jeden Tag 6 Stunden, samstags und sonntags ist frei.  

 
Zusatzfragen:  

� Wie alt sind Sie?  
� Seit wann lernen Sie Deutsch?  
� Was für ein Zimmer wollen Sie haben? (Einbettzimmer, Zweibettzimmer, 

Dreibettzimmer)  
� An welchen Freizeitprogrammen würden Sie gern teilnehmen? 

(Stadtbesichtigungen, Ausflüge, Museen, Ausstellungen, 
Sportveranstaltungen)  

� Wollen Sie am Kursende eine Prüfung ablegen, um ein Zertifikat zu 
bekommen? Warum? 

� Wie kann man Sie erreichen? (Telefon, E-Mail, Fax)  
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Thema 2 
 
 
Kandidatenblatt 

 
 

Bei einem Ausflug nach Graz sehen Sie in einem Reisebüro das folgende 
Angebot: 
 

 

LUST AUF  HERBSTURLAUB 
in den herrlichen Bergen von Garmisch-Partenkirchen ? 

 
 
Dorint Resorts 

Parkstraße 19 

82467 Garmisch-Partenkirchen 

08821/706618 
 
 
 
 

Sie möchten WANDERN ( 350 km Wanderwege! – eben und in allen Höhenlagen)  
RADFAHREN oder AUSFLÜGE machen (Schlösser, schöne Städte und Dörfer, 

Museen, Seen, traumhafte Natur), oder 
 sich einfach nur bei uns ERHOLEN und AUSSPANNEN ? 

  Dann freuen Sie sich über unsere 
Herbstwochen 2007 in unserem 4 Sterne Hotel 

 
 

 
 

Da Sie mit Ihren Freunden im Herbst eine Woche in den Bergen verbringen 
möchten, gehen Sie in das Reisebüro und unterhalten sich mit dem Angestellten: 
 

� Sagen Sie, wofür Sie sich interessieren, 
� informieren Sie sich über den Zimmerpreis und wie Sie zum Hotel kommen, 
� reservieren Sie zwei Zweibettzimmer mit Balkon, 
� bedanken und verabschieden Sie sich.  

 
Für das Gespräch haben Sie ca. 3 Minuten Zeit. Ihr Gesprächspartner ist die 
Prüferin / der Prüfer. Der Prüfer fängt an. 
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Prüferblatt 

 
 

Ein Schüler / eine Schülerin aus Kroatien möchte sich über das Hotel informieren 
und für sich und Freunde Zimmer buchen. Als gut informierter Angestellter eines 
Reisebüros geben Sie Auskunft. Sie sollen mindestens 3 Zusatzfragen stellen. Sie 
beginnen das Gespräch.  
 
Informationen:  

� die Zimmer kosten 26 Euro / Person / Tag; der Weg ist ausgeschildert  
� das Hotel steht am Rande des Stadtparks, 5 Minuten vom Stadtzentrum  
� entfernt.  
� In diesem Zeitraum sind nur vier Zweibettzimmer frei; zwei sind mit Balkon 

und zwei ohne Balkon.  
 
Zusatzfragen:  

� Wann möchten Sie nach Garmisch-Partenkirchen kommen? 
� Wie kommen Sie nach Garmisch-Partenkirchen? 
� Wie lange möchten Sie bleiben?  
� Welche Zimmer nehmen Sie? 
� Wollen Sie Vollpension, Halbpension oder nur Frühstück? 
� Wie kann man Sie erreichen? (Telefon, E-Mail, Fax)  
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Teil 3  Selbstständige Äußerung zu einem Thema (4-5 Minuten).  
                  Thema und Inhaltspunkte sind angegeben. 
 
 
Kandidatenblatt 
 
  
Wählen Sie eines der folgenden Themen zur Ausarbeitung aus.  
 
Sprechen Sie ausführlich über das ausgewählte Thema.  
Gehen Sie in Ihrem Vortrag auf die angegebenen Punkte ein.  
Die Reihenfolge der Leitpunkte können Sie selbst bestimmen.  
Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit.  
 

 
Thema 1 Fremdsprachenlernen  
 
Gehen Sie in Ihrem Vortrag auf die folgenden Punkte ein: 
 

 1. Welche Fremdsprachen haben Sie bisher gelernt? Wo und wie lange  
     haben Sie diese Fremdsprachen gelernt?  
 2. Haben Sie am Sprachenlernen Spaß/Schwierigkeiten gehabt? Warum 

(nicht)?  
 3. Wie lernt man am besten eine Fremdsprache? (Lerntipps) 
 4. Warum ist es heutzutage wichtig, Fremdsprachen zu sprechen? 
 5. Welche Gründe kennen Sie, um in Kroatien Deutsch zu lernen? 
   

Thema 2 Freizeit und Unterhaltung  
 
Gehen Sie in Ihrem Vortrag auf die folgenden Punkte ein: 
 

 1. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? 
 2. Welche Freizeittrends gibt es bei den jungen Leuten? 

 3. Können Sie etwas über die Freizeitmöglichkeiten in der Stadt und auf 
dem Lande sagen?  

 4. Wie ist das Freizeitangebot in der Schule? 
 5. Sagen Sie etwas über die Orte, wo die Jugendlichen ihre Freizeit aktiv 

verbringen können. 
  

Thema 3 Haustiere  
 
Gehen Sie in Ihrem Vortrag auf die folgenden Punkte ein:  
 

 1. Haben oder hatten Sie ein Haustier oder möchten Sie gerne eins 
besitzen? Beschreiben Sie dieses bitte! Wenn Sie kein Haustier hatten oder 
haben wollen, dann beschreiben Sie ein Haustier Ihrer Wahl. 

 2. Halten die Leute in Ihrer Nachbarschaft Haustiere?  
 3. Warum halten viele Menschen Haustiere? 
 4. Welche Pflege braucht ein Haustier? 
 5. Was halten Sie davon, dass Menschen auch in Hochhäusern Haustiere 

halten? 
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4.2. TRANSKRIPTI TEKSTOVA UZ OGLEDNI PRIMJERAK ISPITA 
 
 
UVODNA UPUTA 
 
Jetzt beginnt die Prüfung zum Hörverstehen. 
 
Dieser Prüfungsteil besteht aus drei Höraufgaben. Vor jeder Höraufgabe 
haben Sie Zeit die Fragen zum Hörtext zu lesen. Alle drei Hörtexte hören Sie 
zweimal. Während des Hörens können Sie die Aufgabe lösen. 

Zwischen jeder Aufgabe haben Sie 2 Minuten Zeit, um Ihre Lösungen zu 
kontrollieren.  

Ihre Lösungen tragen Sie in die Aufgabenblätter ein. 

 
Zum Schluss  dieses Prüfungsteils haben Sie noch 5 Minuten Zeit, um Ihre 
Lösungen in den Antwortbogen einzutragen. 
 
Dieser Prüfungsteil dauert insgesamt 30 Minuten.   
 
 
 
 
 
 
TRANKSRIPT TEKSTA UZ ZADATAK 5 
 
 

AUFGABE 5 
HÖRTEXT 1: FRAGEN 26 - 32  
 
 
Sie hören jetzt acht  kurze Texte. Nach jedem Text ist eine Pause von 5 
Sekunden. Ordnen Sie den Texten (0-7) die passenden Überschriften (A-J) zu. 
Passen Sie auf, zwei Überschriften  bleiben  übrig. (0) ist ein Beispiel. 
 
 
a) Lesen Sie die Überschriften von A-K. (Na CD-u slijedi stanka od 30 sekundi  u kojoj 

učenici čitaju naslove u zadatku.)  

b) Hören Sie die kurzenTexte das erste Mal und tragen Sie die entsprechenden 
Buchstaben ein. (Na CD-u slijedi niz kraćih tekstova i nakon svih njih kratka stanka.) 

c) Hören Sie den Text noch einmal und tragen Sie die entsprechenden Buchstaben zu 
Ende ein. (Na CD-u slijedi niz kraćih tekstova  još jednom.) 

d) Kontrollieren Sie Ihre Lösungen und tragen Sie sie in den Antwortbogen ein. (Na CD-u 
slijedi dvominutna stanka.) 
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0.… Feuchtigkeit in die Haut zu bringen, ist nun aber kein besonderes Kunststück! 
Das funktioniert eigentlich mit jeder Wald- und Wiesen-Creme. Für mich wäre 
vielmehr der stimulierende Duft der Rose ein Grund, eine entsprechende 
Pflegeserie zu benutzen - zu besonderen Gelegenheiten, nicht unbedingt jeden 
Tag.  

  

1. …„Mit dir zu reden, macht ja ohnehin keinen Sinn!“ Mit dieser Unterstellung gibst 
du deinem Gegenüber genauso wenig eine Chance, wie wenn du ihn nicht zu Wort 
kommen lässt oder ihn an Lautstärke überbietest! Bleibe stets fair, hör zu und  lass 
deinen Gegner ausreden.  

 

2. …Geplant ist mehreres, gebucht nichts…  
Eventuell eine Abschlussfahrt Ende Mai nach Barcelona oder so... 
Dann will ich mich mit meinem Freund für ein Wochenende nach Paris aufmachen. 
Und auf jeden Fall nach dem Abi eine Woche an den Strand, Last Minute. 

 

3. Immer mehr deutsche Kinder und Erwachsene werden immer fetter. Über die 
Hälfte der Frauen und über 70 % der Männer in Deutschland sind übergewichtig. 
Damit ist Deutschland noch vor Tschechien Spitzenreiter in Europa. Und auch die 
Kleinen wiegen zu viel.  

 

4. …Die Berliner Galerie vereinigt in ihrer neuen Ausstellung einige der 
bedeutendsten Maler des 19. Jahrhunderts. Die Ausstellung, die am 5. Februar 
eröffnet wird, umfasst mehr als 100 Werke international anerkannter Künstler, 
darunter Landschaftsbilder, Porträts sowie Pferde- und Jagdszenen.  

 

5. …Benzin wird immer teurer. Das hat zur Folge, dass die meisten Autofahrer 
Sprit sparen wollen. Dies ergab eine Umfrage des Forschungsinstituts „Forum“. 
Nach dieser Umfrage will sich die Mehrheit der Autofahrer in Deutschland wegen 
der gestiegenen Benzinpreise um eine kraftstoffsparende Fahrweise bemühen.  

 

6. …Schnupfen? Verstopfte Nase? Da gibt´s doch was Neues. Befreien Sie Ihre 
verstopfte Nase mit dem Nasenspray Niesopharm. Schließlich ist es nicht umsonst 
Deutschlands meistverkauftes Schnupfenspray. Der bewährte Wirkstoff lässt die 
Nase schnell frei werden und ermöglicht so eine freie Atmung.  
 
 
7. …Meditation kann helfen, offen zu sein für die Ruhe, Kraft und Weisheit großer 
Meisterwerke. Sie fördert das bewusste Hören Bachs, Mozarts, Beethovens, 
Schuberts, Mahlers und vieler anderer Meister. Besondere musikalische 
Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt.   
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TRANKSRIPT TEKSTA UZ ZADATAK 6 
 

AUFGABE 6 
HÖRTEXT 2: FRAGEN 33 - 39  
 
Sie hören jetzt ein Interview mit einer Schülerin.  Sind  die Aussagen  richtig oder 
falsch? (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
a) Lesen Sie die Aussagen. (Na CD-u slijedi jednominutna stanka u kojoj učenici čitaju 

pitanja u zadatku.) 

b) Hören Sie das Interview  das erste Mal und lösen Sie die Aufgabe. (Na CD-u slijedi 
intervju i nakon toga kratka stanka.)  

c) Hören Sie das  Interview  noch einmal und lösen Sie die Aufgabe zu Ende. (Na CD-u 
slijedi intervju još  jednom.). 

d) Kontrollieren Sie Ihre Lösungen und tragen Sie sie  in den Antwortbogen ein. (Na CD-u 
slijedi dvominutna stanka.)  

 
Bist du ein Wunderkind? 

Veronika Weber gibt Geigenkonzerte - und ist erst 15 Jahre alt.  
Nadia Weiss  

 
Kronen Zeitung: Wie viele Stunden am Tag übst du Geige?  

Veronika Weber: Meistens von neun Uhr früh bis vier Uhr nachmittags, also im 
Schnitt sechs Stunden.  

Kronen Zeitung: Und wann hast du das letzte Mal einen Tag ohne Geige 
verbracht?  

Veronika: Daran kann ich mich nicht erinnern. An manchen Tagen übe ich 
vielleicht etwas weniger.  

Kronen Zeitung: Nervt das Üben nie?  

Veronika: Manchmal ist es natürlich mühsam, Tonleitern zu üben. Dann denke ich 
an ein bevorstehendes Konzert und es fällt mir gleich leichter.  

Kronen Zeitung: Wie ist es dazu gekommen, dass du als Dreijährige die erste 
Geigenstunde absolviert hast?  

Veronika: Meine älteren Brüder haben beide ein Instrument gespielt. Ich war 
immer dabei und wollte auch beginnen. Meine Mutter hat reagiert, als sie 
bemerkt hat, dass ich die Etüden in der Badewanne nachgesungen habe.  

Kronen Zeitung: Seit du elf Jahre alt bist, studierst du an der Universität für Musik 
in Wien, am Gymnasium hast du zwei Klassen übersprungen. Wie alt sind 
deine Freunde?  

Veronika: Alter spielt bei der Auswahl meiner Freunde keine große Rolle. Sie 
stammen meistens aus dem Musikbereich. In der Schule wird auf mein 
Geigenstudium und auf Konzerttermine Rücksicht genommen. So oft bin ich 
gar nicht dort.   

Kronen Zeitung: Magst du es, wenn man dich „Wunderkind“ nennt?  

Veronika: Das mag ich gar nicht.  
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Kronen Zeitung: Weil du dich nicht mehr als Kind siehst?  

Veronika: Ob man mich nun als Kind oder als Jugendliche bezeichnet, ist mir nicht 
wichtig. Ich finde einfach nicht, dass meine Begabung so „wundersam“ ist. 
Jeder hat ein besonderes Talent. Es kommt darauf an, was man daraus 
macht. Würde mein Umfeld mich nicht derart unterstützen, hätte ich mich 
nicht so entfalten können.  

Kronen Zeitung: Werden Hochbegabte deiner Meinung nach in Österreich 
genügend gefördert?  

Veronika: In meinem Fall ist das Gymnasium in Wien sehr entgegenkommend. In 
eine Schule mit nur Hochbegabten möchte ich nicht gehen. Ich finde es 
wichtig, Menschen kennen zu lernen, die sich nicht so leicht tun.  

Kronen Zeitung: Was möchtest du in zehn Jahren erreicht haben?  

Veronika: Ich möchte von meinem Geigenspiel leben können, Konzerte geben 
und den Menschen damit eine Freude machen.  

 
(Quelle: SPIEGEL Online – zu Prüfungszwecken bearbeitet) 

 
TRANKSRIPT TEKSTA UZ ZADATAK 7 
 

AUFGABE 7 
HÖRTEXT 3: FRAGEN 40 - 45  
 
Sie hören jetzt ein Referat zum Thema „Reiseland  Deutschland“.  Welche 
Aussage (a, b oder c)  ist richtig? (0) ist ein Beispiel für Sie.   
 
a) Lesen Sie die Aussagen.  (Na CD-u slijedi jednominutna stanka u kojoj učenici 
čitaju pitanja u zadatku.) 
b) Hören Sie den Text das erste Mal und lösen Sie die Aufgabe.   
(Na CD-u slijedi tekst i nakon toga kratka stanka.) 
c) Hören Sie den Text noch einmal und lösen Sie die Aufgabe zu Ende. 
 (Na CD-u slijedi tekst još  jednom.)  
d) Kontrollieren Sie Ihre Lösungen und tragen Sie sie  in den Antwortbogen ein. 
 (Na CD-u slijedi dvominutna stanka.)  
 
Reiseland  Deutschland 
 
Deutschland  wird als Reiseziel  immer beliebter: 2004 wurde zum ersten Mal die 
Marke von 45 Millionen Übernachtungen ausländischer Gäste überschritten. Die 
Tendenz ist weiter steigend, wie die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) 
meldet.  
Die beliebtesten Touristenstädte bei den internationalen Gästen, von denen die 
meisten aus dem europäischen Ausland,  aus den USA und Asien kommen, sind 
Berlin, München, Köln und Frankfurt am Main. Das ist auch nicht verwunderlich. 
Denn egal, ob Konzerte, Kunst, Theater oder Sport – die Großstädte Deutschlands 
haben kulturell viel zu bieten. Deshalb sind sie für viele Touristen besonders 
attraktiv. 
 
Als weiterer Touristenmagnet gelten die vielen Feste, die in Deutschland gefeiert 
werden: Karneval in Köln, das Oktoberfest in München, die stimmungsvollen 
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Weihnachtsmärkte zur Weihnachtszeit sind nur ein paar Höhepunkte, die 
Deutschland als Reiseland so beliebt machen. Die gute Laune und fröhliche 
Stimmung auf den Festen machen den Aufenthalt in Deutschland zu einem 
unvergesslichen Erlebnis. 
 
Während es ausländische Touristen in die Großstädte zieht, verbringen die 
Deutschen ihren Urlaub lieber auf dem Land in kleineren Gemeinden und 
ländlichen Regionen. Die Nord- und Ostsee, der Schwarzwald und der Bodensee 
sind bei den Deutschen besonders beliebte Urlaubsziele. 
Für alle, die im Urlaub gerne aktiv sind, eignet sich Deutschland als Reiseland 
bestens: Ob Schwimmen in der Ostsee, Wandern und Skifahren in den Alpen, 
Radfahren am Rhein oder Rudern auf der Mecklenburgischen Seenplatte  – für 
jeden Geschmack ist etwas dabei.  
 
Höchste Zeit also, das Land der Vielfalt kennen zu lernen. Es ist immer eine Reise 
wert! 
Entdecken, erleben und genießen.  
 

(Quelle: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de) 
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4.3.  RJEŠENJA UZ OGLEDNI PRIMJERAK ISPITA 
 

AUFGABE  1 

FRAGE - 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
ANTWORT A C B J E D F H 

übrig  bleiben:  G, I; 

 
AUFGABE  2 

FRAGE - 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
ANTWORT R R R O R R O F 

 
R=richtig, F= falsch, O= steht nicht im Text 

 
AUFGABE  3 

FRAGE - 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
ANTWORT a b a b c c b 

 
AUFGABE  4 

FRAGE - 21. 22. 23. 24. 25. 
ANTWORT C D G B E F 

übrig  bleibt:  A; 

 
AUFGABE  5 

FRAGE - 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 
ANTWORT A D B I H G E C 

übrig  bleiben:  F,  J; 

 
AUFGABE  6 

FRAGE - 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 
ANTWORT R F F F R F R R 

R=richtig, F= falsch 

 
AUFGABE  7 

FRAGE - 40. 41. 42. 43. 44. 45. 
ANTWORT a c c c b a c 
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II.  
III. ISPIT IZ NJEMAČKOG JEZIKA NA  

VIŠOJ (B2) RAZINI 
 

1. UVOD 
 
OPĆI CILJ ISPITA Ispitati i vrednovati razinu komunikacijske jezične kompetencije 

učenika završnog, odnosno četvrtoga razreda u njemačkom 
jeziku na višoj (B2) razini u jezičnim djelatnostima slušanja, 
čitanja, pisanja i govorenja. 

SPECIFIČNI 
CILJEVI ISPITA 

Prema globalnom opisu komunikacijske jezične kompetencije u 
pojedinim jezičnim djelatnostima (vještinama)2, na višoj (B2) 
razini učenik može:  
- razumjeti duže, jasno strukturirane govore o poznatim 

temama, većinu televizijskih i radijskih programa o aktualnim 
temama, te filmove na standardnom jeziku, 

- razumjeti tekstove iz raznih izvora, uključujući i kraće 
literarne tekstove, koji obrađuju suvremene teme i u kojima se 
iznose razna mišljenja i stajališta,  

- dovoljno dobro i neusiljeno komunicirati sa sugovornicima, 
aktivno sudjelovati u raspravama, iznoseći i braneći pritom 
svoja mišljenja i stavove o određenoj aktualnoj temi,  

- jasno i opširno govoriti o mnogim temama iz područja 
njihova osobnog interesa, te iznijeti argumentirane stavove o 
određenim tekućim temama, 

- napisati duža pisma, te tekstove o poznatim i aktualnim 
temama i u njima sažeto prenijeti određene informacije, 
prepričati određene događaje, jasno navesti i obrazložiti svoja 
stajališta.   

PRISTUPNICI 
ISPITU 

Pristupnici ispitu su učenici u dobi od 17 i više godina i pohađali 
su četverogodišnji srednjoškolski program gimnazijskog ili 
strukovnog usmjerenja. Posjeduju znanje  o svijetu u okviru 
relativno širokog raspona tema i sadržaja koje im je pružilo 
osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje te znanje o svijetu 
stečeno temeljem vlastitih posebnih interesa. Komunikacijska 
jezična kompetencija u njemačkom jeziku im je na višoj (B2) 
razini koju su stekli tijekom dužeg, intenzivnog bavljenja 
njemačkim jezikom u formalno ili neformalnom kontekstu.   

RAZINA ISPITA S obzirom na razinu definiranu nastavnim planom i programom 
za njemački kao prvi strani jezik (8./9. godina učenja) u jezičnim 
gimnazijama, te B2 razinu prema Zajedničkom europskom 
referentnom okviru za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje 
(2005). 

                                                
2 usp. Zajednički europski referntni okvir za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje (2005:24f.). 
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STRUKTURA ISPITA 
Dijelovi Slušanje s razumijevanjem 

Čitanje s razumijevanjem  
Pisanje 
Govorenje 

Ukupan broj bodova  90 
Broj bodova u 
pojedinom dijelu 
(udjel u ukupnom 
broju bodova) 

Slušanje s razumijevanjem:25 bodova (25 %) 
Čitanje s razumijevanjem: 25 bodova (25%) 
Pisanje: 20 bodova (25 %) 
Govorenje: 20 bodova (25%) 

Ukupno trajanje ispita 220 minuta + stanke  
Redoslijed rješavanja 
pjedinog dijela i 
trajanje 

Čitanje s razumijevanjem: 75 (uključujući vrijeme za prijenos 
rješenja na list za odgovore) 
- stanka 
Slušanje s razumijevanjem: 35 (uključujući vrijeme za prijenos 
rješenja na list za odgovore) 
 - stanka 
Pisanje: 90 minuta 
- stanka 
Govorenje. do 20 minuta 
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2. OPIS DIJELOVA ISPITA 
 

2.1.  SLUŠANJE S RAZUMIJEVANJEM 
 
OPĆE INFORMACIJE  
Cilj Ispitati sposobnost globalnog, selektivnog i detaljnog 

razumijevanja slušanog teksta koji je izgovoren normalnim 
tempom, te jasnim i razgovijetnim standardnim jezikom. 

Obrazovni ishodi koji se 
ispituju 

Na  razini B2 učenici mogu, uz uporabu adekvatnih strategija 
slušanja, razumjeti: 
- tekstove o svakodnevnim i aktualnim temama, 
- govor (globalno i detaljno) o temama koje su iz područja 
njihova općeg interesa, i to unatoč buci koja je prisutna u 
pozadini, 
- informacijski sadržaj dužih razgovora, te stajališta i stavove 
govornika, 
- glavne tvrdnje/misli dužih izlaganja i predavanja iz 
područja njihove struke ili užeg interesa (pritom mogu 
slijediti i kompleksniju argumentaciju izlagača, ukoliko su 
upoznati s temom izlaganja i ukoliko je tijek izlaganja dobro 
strukturiran).  

Ukupan broj zadataka  3 
Ukupan broj pitanja 
(items) 

25 

Trajanje  35 minuta (uključujući vrijeme za prijenos rješenja na list za 
odgovore) 

OBILJEŽJA ZADATAKA  
Jezik uputa Njemački. 
Jezična razina uputa B1 
Struktura uputa Uvodna uputa za sva tri zadatka na CD-u  sadrži informacije 

o sljedećem:  
- koliko zadataka sadrži ova sastavnica ispita 
- koliko će se puta slušati tekstovi u pojedinom zadatku (1-2 
puta) 
- koliko vremena ima za čitanje uputa i pitanja u zadatku,  
- kada rješavati pitanja u zadatku 
- kada prenijeti rješenja na list za odgovore 
 
Uputa za svaki pojedini zadatak (na CD- i u ispitu) sadrži:  
- najavu teme teksta i/ili situacijskoga konteksta 
- uputu što treba napraviti u zadatku 
- upozorenje na eventualna suvišna pitanja (items) 
Pitanja  + tekstovi na CD-u. Nulto pitanje u zadatku je 
primjer za rješavanje zadatka. 



 46

 
 

1. zadatak Zadatak povezivanja. 
2. zadatak Zadatak alternativnog izbora ili zadatak 

višestrukog izbora . 

Tip zadatka 

3. zadatak Zadatak višestrukog izbora ili zadatak 
dopunjavanja ili kratki odgovori na pitanja. 

1. zadatak Razumjeti temu, bitne/glavne 
informacije/misli/poruke, slijediti tijek 
događaja/radnje/misli/upute opisane u tekstu i 
sl.   

Jezične i kognitivne 
kompetencije 
 

2. i 3. 
zadatak 

Prepoznati i razumjeti eksplicitne i konkretne 
informacije, razlikovati bitne od nebitnih 
informacija, razumjeti informacije temeljem 
konteksta šireg od rečenice, izvesti zaključak o 
pojedinim detaljnim informacijama i sl. 

1. zadatak 7-8  
2. zadatak 8-10  

Broj pitanja (items) u 
zadatku 

3. zadatak 7-8  
Jezična težina pitanja 
(items)  

Jezično jednostavna i kratka pitanja: B1 razina jezičnih 
struktura i vokabulara, s iznimkom vokabulara koji se može 
razumjeti iz konteksta 

TEKSTOVI  
Teme Bliske dobnoj skupini učenika (v. listu tema u poglavlju 3.1.) 
Autentičnost teksta Autentični i adaptirani tekstovi, tj. izvorni tekstovi 

djelomično prerađeni u svrhu ispitivanja. Govore ih izvorni 
govornici  standardnim njemačkim jezikom. 

Izvori tekstova Osobna i javna priopćenja i najave, reklame s radija i 
televizije, sadržaji radio i tv-emisija za mlade, web stranice 
raznih radijskih i tv programa i drugi izvori govorenih 
tekstova. 
1. zadatak Kratki informativni tekstovi: priopćenja, najave, 

upute, reklame i sl.  
2. zadatak Dijaloški tekst: intervju, razgovor, diskusija i sl. 

Tekstne vrste  
 

3. zadatak Monološki tekst: kratka priča, izvještaj, referat,  
reportaža, biografski prikaz i sl. 

1. zadatak Više tekstova s po cca. 50 riječi. 
2. zadatak cca. 550 

Dužina teksta 
(cca. 1400) 

3. zadatak cca. 500 
Jezična težina teksta B2 razina 

U tekstovima se mogu pojaviti i jezični oblici karakteristični 
za višu (npr. C1) razinu koji se mogu razumjeti iz konteksta, 
odnosno čije razumijevanje nije nužno za točno rješavanje 
zadatka. 

VREDNOVANJE 
Postupak vrednovanja U pravilu svako pitanje nosi 1 bod.  

Vrednovanje se vrši temeljem ključa za odgovore i uputa za 
bodovanje zadataka. 
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2.2.  ČITANJE S RAZUMIJEVANJEM  
 
OPĆE INFORMACIJE  
Cilj Ispitati učenikovu sposobnost samostalnog razumijevanja 

čitanjem raznovrsnih autentičnih tekstova. Budući da čitanje 
s razumijevanjem podrazumijeva shvaćanje leksičkog, 
morfološkog, sintaktičkog, semantičkog i pragmatičkog 
sustava pisanog teksta, cilj je provjeriti i raspolaže li učenik 
potrebnim znanjima i sposobnostima iz navedenih područja 
na receptivnoj razini.  

Obrazovni ishodi koji se 
ispituju 

Na  razini B2 učenici mogu, uz uporabu adekvatnih strategija 
čitanja, razumjeti: 
- razne tekstne vrste, a uz poteškoće samo one u kojima se 
pojavljuju rjeđe korišteni jezični izrazi,  
- osnovni, i njima bitni sadržaj jezično i strukturalno 
složenijih tekstova o konkretnim ili apstraktnim temama, 
- sadržaj dužih tekstova koji ih zanimaju te stajališta i 
stavove autora tekstova.  

Ukupan broj zadataka  4 
Ukupan broj pitanja 
(items) 

25 

Trajanje  75 minuta (uključujući vrijeme za prijenos rješenja na list za 
odgovore). 

OBILJEŽJA ZADATAKA  
Jezik uputa Njemački. 
Jezična razina uputa B1 
Struktura zadatka Uputa za svaki pojedini zadatak sadrži:  

- najavu teme teksta i/ili situacijskoga konteksta 
- uputu što treba napraviti u zadatku 
- upozorenje na eventualna suvišna pitanja (items) 
Tekst s naslovom.  
Pitanja. Nulto pitanje u svakom zadatku je primjer za 
rješavanje zadatka. 
1. zadatak Zadatak povezivanja. 
2. zadatak Zadatak alternativnog izbora ili zadatak 

višestrukog izbora 
3. zadatak Zadatak višestrukog izbora ili zadatak 

dopunjavanja 

Tip zadatka 

4. zadatak Zadatak redanja, zadatak dopunjavanja ili kratki 
odgovori na pitanja 
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1. zadatak Razumjeti temu, bitne/glavne 

informacije/misli/poruke, slijediti tijek 
događaja/radnje/misli/upute opisane u tekstu i 
sl.   

2. zadatak Prepoznati i razumjeti eksplicitne i konkretne 
informacije, razlikovati bitne od nebitnih 
informacija, razumjeti informacije temeljem 
konteksta šireg od rečenice, izvesti zaključak o 
pojedinim detaljnim informacijama i sl. 

Jezične i kognitivne 
kompetencije 
 

3. i 4. 
zadatak 

Prepoznati i razumjeti eksplicitne i konkretne 
informacije, razlikovati bitne od nebitnih 
informacija, razumjeti informacije temeljem 
konteksta šireg od rečenice, izvesti zaključak o 
pojedinim detaljnim informacijama, prepoznati 
elemente koji nedostaju u tekstu temeljem 
poznavanja pravila o koheziji i koherenciji 
teksta i sl. 

1. zadatak 6-7  
2. zadatak 7-8  
3. zadatak 6-7  

Broj pitanja (items) u 
zadatku 

4. zadatak 5-6 
Jezična težina pitanja 
(items)  

B1/B2 razina jezičnih struktura i vokabulara, s iznimkom 
vokabulara koji se može razumjeti iz konteksta 

TEKSTOVI  
Teme Bliske dobnoj skupini učenika (v. listu tema u poglavlju 3.1.) 
Autentičnost teksta Autentični i adaptirani tekstovi, tj. izvorni tekstovi 

djelomično prerađeni u svrhu ispitivanja.  
Izvori tekstova Tekstovi iz novina i časopisa za mlade, kraći literarni 

tekstovi, jednostavni stručni tekstovi, tekstovi s interneta, 
prospekti, brošure itd. 
1. zadatak Kratki informativni tekstovi: oglasi, reklame, 

informacije s interneta, iz prospekta, brošura sl.  
2. zadatak Intervju, razgovor u pisanom obliku i sl. 

Tekstne vrste  
 

3. i 4 
zadatak 

Kraći izvještaj, članak iz novina, časopisa, s 
interenta, jednostavni stručni tekst, kraći 
literarni tekst, reportaža, biografski prikaz i sl. 

1. zadatak Više tekstova s po cca. 55 riječi. 
2. zadatak cca. 550 
3. zadatak cca. 450 

Dužina teksta 
(cca. 1800 riječi) 

4. zadatak cca. 400 
Jezična težina teksta B2 razina 

U tekstovima se mogu pojaviti i jezični oblici karakteristični 
za višu (npr. C1) razinu koji se mogu razumjeti iz konteksta, 
odnosno čije razumijevanje nije nužno za točno rješavanje 
zadatka. 

VREDNOVANJE 
Postupak vrednovanja U pravilu svako pitanje nosi 1 bod.  

Vrednovanje se vrši temeljem ključa za odgovore i uputa za 
bodovanje zadataka. 
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2.3.  PISANJE 

 
OPĆE INFORMACIJE  
Cilj Ispitati učenikovu sposobnost prikladnog i točnog 

izražavanja u pisanim oblicima jezičnih aktivnosti koje se 
poduzimaju sa svrhom ispunjavanja komunikacijskih ciljeva 
definiranih u zadatku. 

Obrazovni ishodi koji se 
ispituju 

Na razini B2 učenici mogu: 
- zahvaljujući relativno širokom rasponu vokabulara, 

napisati duže i opširnije tekstove o raznim općim i 
aktualnim temama,  

- zahvaljujući dobrom vladanju gramatičkim oblicima i 
strukturama, uporabiti niz konektora i drugih 
sredstava za povezivanje teksta,  

- oblikovati duže tekstove koji gotovo da ne sadrže 
pogreške (tj. da nastale pogreške mogu samostalno 
ispraviti),  

- u pisanom obliku izraziti osjećaje, opisati razne 
stvarne ili izmišljene događaje, vlastite doživljaje i 
iskustva, iznijeti stajališta, mišljenja, dati komentare, 
razviti argumentaciju, dati kritički osvrt na nešto, 
izreći pretpostavke, razloge i posljedice, dati primjere 
i sl.,  

- ispunjavati kompleksnije oblike formulara i uputnika, 
pisati obavijesti, oglase i sl.  

- pisati osobna i formalna pisma,  
- pisati jasna i opširna izvješća o nizu tema iz područja 

njihova interesa,  
- napisati sažetak članka ili izlaganja,  
- sustavno prezentirati poznatu temu,  
- napisati priču, itd.  

Ukupan broj zadataka  1 
Trajanje  90 minuta  
OBILJEŽJA ZADATAKA  I OČEKIVANIH ODGOVORA U ZADATKU 
Struktura zadatka  Uputa za svaki pojedini zadatak sadrži:  

- najavu teme za pisanje i/ili opis situacijskog konteksta 
- sadržajne odrednice za pisanje (natuknice ili pitanja) ili 
verbalni ili vizualni predložak 
- minimalni broj riječi u tekstu. 

Jezik uputa Njemački. 
Jezična razina uputa A2/B1 
Tekstna vrsta Sastavak 
Dužina teksta  220-250 riječi 
Jezične funkcije v. poglavlje 3.3. 



 50

Kompetencije (jezične, 
strategijske, kognitivne,  
tematsko znanje) 
 

1. i 2. zadatak 
- Razumjeti sadržajne odrednice i verbalni ili vizualni 
predložak. 
- Ispuniti tražene jezične funkcije.  
- Posjedovati i moći primijeniti potrebno tematsko znanje.  
- Posjedovati i moći primjeniti kompenzacijske strategije i sl.  
- Oblikovati jezično točan i razumljiv tekst. 
- Oblikovati koherentan tekst uporabom raznih jednostavnih 
kohezivnih sredstava.  
- U skladu s tekstnom vrstom, komunikacijskom svrhom i 
odnosom između pisca i čitatelja upotrijebiti prikladne 
jezične izričaje,  te formalni i neformalni registar. 
- U skladu s tekstnom vrstom organizirati rečenice i odlomke 
u tekstu smisleno i logički, te pri tom upotrijebiti uobičajene 
načine strukturiranja teksta. 

VREDNOVANJE 
Oblik vrednovanja Kriterijsko vrednovanje. Analitičko vrednovanje. 
Postupak vrednovanja 2 ocjenjivača 
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2.4.  GOVORENJE 
 
OPĆE INFORMACIJE  
Cilj Ispitati učenikovu sposobnost prikladnog i točnog 

izražavanja u govorenim oblicima jezičnih aktivnosti koje se 
poduzimaju sa svrhom ispunjavanja komunikacijskih ciljeva 
definiranih u zadatku. 

Obrazovni ishodi koji se 
ispituju 

Na razini B2 razini učenici mogu: 
- dovoljno širokim rasponom vokabulara i izraza započeti 
razgovor, održavati i završiti ga, iako je moguće da im to ne 
uspije uvijek u potpunosti,  
- aktivno sudjelovati u razgovorima o većini tema iz područja 
općeg interesa i pritom preuzeti inicijativu pri promjeni 
govornika i tema, 
- aktivno se uključiti u neformalne diskusije u poznatim 
situacijama, zauzeti stavove i većinom jasno i detaljno 
prikazati vlastita stajališta, 
-  razviti argumentaciju u okviru raznih tema iz područja 
njihova interesa, povezati pojedinačne argumente, 
- u području njihova zanimanja s određenom sigurnošću 
razumjeti i razmijeniti veći broj kompleksnih stručnih 
informacija i savjeta, 
- prikladno reagirati na različita pitanja i dati odgovarajuće 
informacije, 
- svoje izjave oblikovati i kompleksnijim rečenicama,  
- spontano i bez napora razgovarati sa sugovornicima 
(povremeno mogu napraviti uočljive pauze kako bi pronašli 
odgovarajuće riječi i strukture), 
- govoriti tečno i jasno (prepoznatljivi utjecaj materinskog 
jezika u izgovoru gotovo se uopće ne odražava i na 
razumljivost), 
- uporabiti niz konektora i drugih sredstava za povezivanje 
teksta, kako bi svoje izričaje povezali u jasno izlaganje (duža 
izlaganja mogu ostati pomalo nepovezana),  
- uporabiti znanje njemačkoga jezika tako da pritom gotovo 
ne dolazi do gramatičkih pogrešaka (nastale pogreške i 
lapsuse mogu samostalno ispraviti).  

Ukupan broj zadataka  3 
Trajanje  Do 20 minuta.  
OBILJEŽJA ZADATAKA  I OČEKIVANIH ODGOVORA U ZADATKU 
Struktura zadatka  Uputa za svaki pojedini zadatak sadrži:  

- najavu teme i/ili opis situacijskog konteksta i uloga 
govornika i/ili sugovornika 
- sadržajne odrednice: verbalni predložak (kratki tekst, 
izjave, pitanja i sl) ili vizualni predložak. 

Jezik uputa Njemački. 
Jezična razina uputa A2/B1 
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1. zadatak uvodni razgovor s ispitivačem (ne vrednuje se) 
2. zadatak diskusija  

Tekstna vrsta 

3. zadatak kratko izlaganje  
1. zadatak 2-3 minute 
2. zadatak 6-9 minuta 

Vremensko trajanje  
(ukupno do 20 minuta) 

3. zadatak 6-8 minuta 
Jezične funkcije 2. i 3. 

zadatak  
v. poglavlje 3.3. 

Kompetencije (jezične, 
strategijske, kognitivne,  
tematsko znanje) 
 

2. i 3. 
zadatak 

- Razumjeti sadržajne odrednice i verbalni ili 
vizualni predložak. 
- Ispuniti tražene jezične funkcije.  
- Posjedovati i moći primijeniti potrebno 
tematsko znanje.  
- Posjedovati i moći primijeniti komunikacijske 
i kompenzacijske strategije i sl.  
- Tečno i razumljivo govoriti. 
- Oblikovati jezično točan i razumljiv tekst. 
- U skladu s tekstnom vrstom, 
komunikacijskom svrhom i odnosom između 
slušatelja i govornika upotrijebiti prikladne 
jezične izričaje,  te formalni i neformalni 
registar. 
- Oblikovati koherentan tekst uporabom raznih 
kohezivnih sredstava.  

VREDNOVANJE 
Oblik vrednovanja Kriterijsko vrednovanje. Analitičko vrednovanje. 
Postupak vrednovanja 1 ispitivač/ocjenjivač, 1 ocjenjivač. 
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3. OPIS ISPITNOG JEZIČNOG GRADIVA (PREMA NASTAVNOM 
PLANU I PROGRAMU) 

 

3.1. TEME 
 

1. Osobne 
informacije, 
obitelj 

� Osobni podaci, životopis,  
� važni događaji u privatnom životu 
� Život u obitelji, odnosi u obitelji, obveze, džeparac, 
� Uloga obitelji u privatnom životu i društvu 
� Svakodnevnica u obitelji, domaćinstvu 
� Podjela posla u obitelji, podjela uloga u obitelji, suživot 

generacija 
� Planovi za budućnost, želje, očekivanja, osjećaji 

2. Čovjek i društvo � Opis osobe ( izgled, karakter),  
� Uloga i kvaliteta međuljudskih odnosa, prijatelji i 

prijateljstvo, ljubav, brak 
� Svijet mladih, odnosi među mladima, odnosi između 

mladeži i odraslih,  
� Komunikacija, predrasude, socijalni problemi, 
� Muško-ženski odnosi u društvu, ravnopravnost spolova 
� Praznici, proslave, blagdani, obiteljska slavlja -  njihova 

uloga u životu pojedinca i društva 
� Odjeća, moda – izraz pripadnosti određenih društvenim 

skupinama 
� Kupovanje, uslužne djelatnosti, reklame i potrošačko 

društvo 
� Sličnosti i razlike među ljudima 
� Norme društvenog ponašanja, civilno društvo 

3. Stanovanje i 
okoliš 

� Dom, mjesto stanovanja, okruženje ( opis 
prostorije/stana/kuće) 

� Znamenitosti u mjestu stanovanja, uslužne djelatnosti, 
sportska/kulturna ponuda 

� Razvojne mogućnosti mjesta stanovanja i okruženja 
� Život na selu i u gradu 
� Živjeti u skladu s prirodom 
� Bilje i životinje u neposrednom okruženju 
� Zaštita okoliša, inicijative, mogućnosti i ograničenja u 

zaštiti okoliša 
� Vrijeme 

4. Škola  � Školski predmeti, raspored sati, interesi, učenje, ispiti, 
vrednovanje, ocjene 

� Škola, učenici, učitelji 
� Učenička svakodnevnica u i izvan učionice,  tradicionalno 

obilježavanje posebnih događaja 
� Učenje stranih jezika, značaj višejezičnosti 
� Školski sustavi u hrvatskoj i u zemljama njemačkog 

govornog područja 
� Izbor i upis na studij, diplome 

5. Poslovni/radni 
svijet 

� Posao za mlade 
� Mogućnosti zaposlenja preko praznika (radno 
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mjesto/vrijeme, plaća,..) 
� Zanimanja i izbor zanimanja 
� Mogućnosti i uvjeti zapošljavanja u hrvatskoj i zemljama 

njemačkog govornog područja 
� Proizvodne i uslužne djelatnosti 

6. Tijelo i zdrav 
način života 

� Primjereno iskoristiti vrijeme za učenje, rad, odmor i 
zabavu 

� Zdrava i nezdrava hrana, uloga tjelovježbi u očuvanju 
zdravlja 

� Način prehrane u obitelji, omiljena jela, tradicionalna 
kuhinja 

� Prehrana u školskoj kuhinji, restoranu, zalogajnici, 
specijaliteti 

� Ljudsko tijelo  
� Bolesti, ozljede, nezgode, ovisnosti  
� Liječenje i lijekovi, alternativni načini liječenja  

7. Slobodno vrijeme 
i zabava 

� Općenito o slobodnom vremenu, uloga slobodnog vremena 
u našem životu 

� Hobiji i interesi 
� Elektronički mediji 
� Izlasci, kazalište, koncert 
� Muzeji, izložbe i drugi kulturni događaji 
� Književnost, glazba, likovna umjetnost  
� Uloga umjetnosti u svakodnevnom životu 
� Šport, omiljeni šport, šport u školi, profesionalni i 

ekstremni šport 
� Tisak 
� Utjecaj knjige, medija i Interneta na život mladih  

8. Promet i 
putovanja 

� Javni prijevoz, prometna sredstva 
� Utjecaj motorizacije na ljude i prirodu 
� Promet u naselju i pravila, put do škole 
� Putovanja u tuzemstvu i inozemstvo 
� Planiranje i priprema za putovanje 
� Dobre i loše strane individualnog/grupnog putovanja  
� Uloga turizma u društvu  

9. Znanost i tehnika  � Postignuća u znanosti i tehnici 
� Utjecaj znanstvenih i tehničkih postignuća na razvoj 

društva, čovječanstva 
� Uloga tehničkih pomagala u svakodnevnom životu 

10. Zemljoznanstvene  
teme   

� Ljudi, običaji, kultura, multikulturalnost  
� Zemlje njemačkog govornog područja,  
� Europske i svjetske političke organizacije 
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3.2.  GRAMATIČKE STRUKTURE 
 

MORFOLOGIJA 

Imenice 

- jednina i množina imenica 

- rod imenica  

- deklinacija imenica u nominativu, akuzativu, dativu i  
       genitivu 

- imenice izvedene od pridjeva i njihova deklinacija 

- particip prezenta i particip perfekta 

- rod složenih imenica 

- deminutivi 

Član - uporaba određenog, neodređenog i nultog člana u  
      određenom kontekstu 

Pridjevi 

- uporaba pridjeva kao atributa, priloga, apozicije i dio  
       predikata 

- stupnjevanje pridjeva 

- atributivna i  predikativna uporaba pridjeva 

- sva tri tipa deklinacije pridjeva 

- pridjevi izvedeni iz participa glagola 

- pridjevi s prijedlozima 

Zamjenice - sve vrste zamjenica i njihova deklinacija 

Glagoli 

- konjugacija  jakih i slabih glagola u prezentu, preteritu,  
      perfektu, pluskvamperfektu, futuru I i II  indikativa 

- konjunktiv I i II 

- konjugacija pomoćnih glagola 

- modalni glagoli u prezentu, preteritu, perfektu,  
      pluskvamperfektu, futuru I  

- imperativ  

- djeljivi i nedjeljivi glagoli 

- povratni glagoli 

- pasiv zbivanja  - u prezentu, preteritu, perfektu,  
       pluskvamperfektu, futuru I i II  -  i pasiv zbivanja s     
       modalnim glagolima 

- pasiv stanja 

- glagoli s prijedlozima 

- infinitiv sa zu 

- würde  + Infinitiv 
Prijedlozi - prijedlozi s dativom, akuzativom, dativom i akuzativom, 

      genitivom 

Prilozi 
- sve vrste priloga 

- hin i her i njihove složenice u kombinaciji s glagolima 
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- zamjenički i upitni prilozi za osobe i stvari 
Veznici  - svi veznici 
Brojevi  - glavni i redni brojevi, razlomci 
Partikule i rečenični 
ekvivalenti 

- ja, nein, doch, bitte, danke 

 
SINTAKSA 
- zavisna i nezavisnosložena rečenica, rečenični okvir 
- dijelovi rečenice 
- red riječi u zavisnoj i nezavisnosloženoj rečenici 
- neupravni govor, pitanja, zapovijedi (konjunktiv) 
- konstrukcije zu + Infinitiv 
 
Rečenice: 
- izrične rečenice – subjektne i objektne rečenice 
- upitne rečenice –  upravna i neupravna pitanja  
- zahtjevne rečenice  
- usklične rečenice – izricanje realne i irealne želje 
- vremenske rečenice  
- uzročne rečenice 
- pogodbene rečenice 
- namjerne s damit, te skraćene s um+zu +infinitiv 
- dopunske s obwohl, obschon, trotzdem 
- posljedične s so dass, als dass, dass 
- poredbene s wie, als, als ob, als wenn, je … desto 
- načinske 
- odnosne  
- neupravni govor – predikat u indikativu i konjunktivu 
- infinitivna grupa kao obavezna dopuna određenim glagolima i glagolskim izrazima 
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3.3.  JEZIČNE FUNKCIJE 
 
Uspostavljanje društvenih 
odnosa 

- oslovljavanje nekoga 
- predstavljanje 
- pozdravljanje 
- pozivanje, prihvaćanje ili odbijanje poziva 
- ispričavanje 
- javljanje na telefonski poziv 
- izražavanje zahvalnosti 

Određivanje odnosa  - traženje, davanje i odbijanje dopuštenja 
- traženje i davanje savjeta 
- upozoravanje 
- pohvaljivanje 
- isticanje uvjeta i  posljedica 

Uspostavljanje 
komunikacije 

- moliti za pozornost  
- moliti nekoga da polaganije govori ili nešto ponovi 
- izražavanje nerazumijevanja ili nepoznavanja nečega 
- postavljanje izravnih pitanja 

Izražavanje stavova - izražavanje suglasja, nesuglasja 
- proturječiti ili nijekati 
- izražavanje pretpostavki ili sumnje 
- izražavanje nečeg očekivanog 
- izražavanje sklonosti 
- uspoređivanje 
- izražavanje nakane 

Izražavanje želja, molbi i sl. - čestitanje 
- izražavanje želja i molbi 
- ispunjenje ili odbijanje molbi 
- izricanje ponuda, prihvaćanje ponuda, odbijanje ponuda  

Pitanja i izražavanje o 
osjećajima, mišljenjima i sl 

- slaganje s nekim ili s nečim  
- izražavanje negodovanja 
- izražavanje interesa 
- izražavanje sklonosti, straha, radosti, nesigurnosti itd. 

Poticanje radnji, odnosno 
isticanje propusta 

- izdavanje naredbi 
- predlaganje, prihvaćanje ili odbijanje prijedloga 
- uljudno moliti nekoga da nešto (ne) čini 
- izražavanje sposobnosti ili nesposobnosti 
- nekome nešto zabranjivati 
- moliti za pomoć 
- pružanje pomoći 

Davanje ili traženje 
obavijesti 

- izvještavanje, prepričavanje, objašnjavanje 
- imenovanje, opisivanje izgleda, osobitosti 
- opisivanje stanja 
- navođenje svrhe uporabe 
- izražavanje odnosa, navođenje pripadnosti 
- svrstavanje prema mjestu, smjeru ili daljini 
- svrstavanje prema broju, količini, stupnju 
- iznošenje mišljenja drugih osoba 
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4. PRILOZI 
 

4.1. OGLEDNI PRIMJERAK ISPITA 
 

TEIL 1: LESEVERSTEHEN 
 

                                                                                                                    AUFGABE 1     
LESETEXT 1: FRAGEN 1- 7 

 
 
Welcher Text (0-7) passt zu welcher Überschrift (A-J)? Zu jedem Text passt nur eine 
Überschrift. Zwei Überschriften bleiben übrig. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 
0  Die kennt mittlerweile jeder: Die bekannte Quizsendung, bei der ein Moderator 
einem Rater Fragen stellt. Wer viel Wissen oder einfach nur Glück hat, der gewinnt 
eine Million Euro. Und wer mal gar nicht weiter weiß, der darf auch das Publikum 
fragen oder jemanden anrufen.  
 

1 Für all die, die allein zu Hause sitzen und dies gerne ändern möchten, die gerne 
zu zweit verreisen, zu zweit ausgehen, zu zweit leben wollen, für all die ist diese 
Radiosendung gemacht. Jeden Sonntag können Sie bei WDR 2 ihren 
Wunschmann oder ihre Wunschfrau beschreiben. Senden Sie uns Ihre 
Telefonnummer und wir rufen Sie während der Sendung an, damit Sie uns sagen, 
mit wem Sie gerne wie leben möchten. 
 

2  Sie machen mit Ihrem Auto eine längere Reise und wollen die Kosten nicht 
alleine tragen? Dann senden Sie einen kurzen Brief an die NDR-2-Radiosendung 
„Freie Fahrt“  und geben Sie uns Reiseziel, Abfahrtszeit und Abfahrtsort an. Wir 
suchen für Sie jemanden, der sich an den Reisekosten beteiligt.  
 

3  Entenjagd – so heißt die beliebte Nachmittagssendung bei NDR 1. Hier werden 
Nachrichten vorgelesen, die in deutschen Tageszeitungen stehen könnten, und die 
Mitspielerin bzw. der Mitspieler muss raten, ob die Nachricht wahr oder falsch ist. 
Sie wählen während der Sendezeit einfach die Telefonnummer 0511 – 77 66 00 
und wer durchkommt, spielt mit.     
 

4  Erkennen Sie Text und Melodie – die beliebte Unterhaltungssendung mit 
Günter Stauch. Montags zwischen 18:10 und 18:55 werden eigens für Sie Lieder 
produziert. Genauer gesagt werden zu der Melodie eines Hits der Text eines 
anderen Hits gesungen. Und die Zuschauer müssen beide Hits erkennen und in 
der Sendung anrufen. 
 

5 Sie haben einen lieben Freund, der Geburtstag feiert oder heiratet. Oder Sie 
möchten jemandem einfach mal etwas Nettes sagen, dann schreiben Sie uns doch 
eine entsprechende Karte, auf der alles steht, was unser Moderator sagen soll. 
Und wenn Sie wollen, können Sie sich auch noch ein Lied wünschen. 
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6  Sie mögen einen Song von den Beatles, Sie lieben Sting, Cure oder Tokio-
Hotel, Sie möchten gerne einmal wieder den letzten Schlager von Roy Black 
hören. Dann schreiben Sie uns. In unserer Sendung legen Sie die Platten auf. 
 

7 Sie kennen die Hauptstadt von Sachsen? Aber wissen Sie auch, wo die 
Franken, Schwaben oder die Sorben leben, durch welche Bundesländer der Rhein 
und die Elbe fließen und wo es die meisten Brauereien gibt? Wenn das der Fall ist, 
dann sind Sie der ideale Kandidat für unsere Sendung Hätten Sie’s gewusst? Es 
locken attraktive Reisen zu allen Orten, die in unserer Quizsendung vorkommen.  
 
 

 
ÜBERSCHRIFT 

A  Hoher Geldgewinn möglich 

B Fremde Länder, fremde Sitten – das Reisequiz für alle, die gerne weit reisen. 

C Auf der Suche nach falschen Texten 

D  Kennen Sie Deutschland?  

E Musikrätsel 

F Hitparade – die aktuelle Hitliste für Deutschland 

G Wunschmelodie 

H Mitfahrer gesucht 

I Gruß- und Glückwunschsendung 

J Partner- und Kontaktsuche 

 
 
Frage - 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

TEXT 0 1 2 3 4 5 6 7 

ÜBERSCHRIFT A        

                                            
                                                                                                                                          

7  
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                                                                                                                    AUFGABE 2     
 LESETEXT 2: FRAGEN 8-14 

 
Lesen Sie das Interview mit Michael Strein über Hauptschulen in Deutschland und 
kreuzen Sie an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind oder nicht im Text stehen. 
(0) ist ein Beispiel für Sie.  Zu jeder Aussage gibt es nur eine Anwort. 

 
Sollte man die Hauptschule abschaffen? 
 
Herr Strein, Sie sind  Hauptschullehrer an der Haupt- und Realschule in Krefeld, 
Nordrhein-Westfalen. Was meinen Sie, sollte man die Hauptschule in Deutschland 
abschaffen? 
Michael Strein: Ja, man sollte endlich die Hauptschule abschaffen. Ich habe als Lehrer an 
einer Hauptschule jeden Tag mit Hauptschülern zu tun, und ich meine, dass die 
Hauptschule, so wie wir sie jetzt haben, für diese Jugendlichen nicht nur überflüssig, 
sondern sogar schädlich ist. Die Schüler haben vielfach das Gefühl, für die Gesellschaft 
wertlos zu sein. Das Hauptschul-Paradox heißt doch: Die Schüler sollen sich anstrengen 
für einen Abschluss, der dann kaum noch etwas wert ist, mit dem man nur noch selten 
etwas im Berufsleben anfangen kann. Was das für das Interesse eines Schülers am 
Unterricht bedeutet, kann man sich vorstellen. 
 
Nur noch zehn Prozent aller Schüler besuchen eine Hauptschule. Hat diese 
Schulform überhaupt noch eine Zukunft? 
Strein: Ich denke nicht. Zur Zeit findet in Deutschland doch eine Abstimmung mit den 
Füßen statt: Immer weniger Eltern geben ihre Kinder auf die Hauptschule. Denn sie 
wissen genau, dass ihre Kinder später auf dem Lehrstellenmarkt bzw. auf dem 
Arbeitsmarkt wenig Chancen haben. Und sie haben völlig Recht, denn die persönliche und 
die berufliche Zukunft von Hauptschülern ist derzeit in unserer Gesellschaft absolut 
unsicher. Die soziale Ausgrenzung innerhalb des dreigliedrigen Schulsystems aus 
Hauptschule, Realschule und Gymnasium ist fast ein Stigma für Hauptschüler. Früher 
wurden Lehrstellen überwiegend von Hauptschülern besetzt, heute konkurrieren sie 
zusammen mit besser ausgebildeten Realschüler und Gymnasiasten um einen 
Ausbildungsplatz in einem Unternehmen und haben kaum eine Chance. 
 
Wie sollte ein ideales Bildungssystem ihrer Meinung nach aussehen? 
Strein: Das Ideal wäre meiner Ansicht nach, dass alle Schüler bis zum zehnten Schuljahr 
zusammen bleiben, also gemeinsam in einer Klasse lernen. Es darf in dieser Hinsicht 
keine Selektion geben. Alle haben das gleiche Recht auf eine gute Zukunft in dieser 
Gesellschaft. Wir können es uns nicht mehr leisten, dass wir in einer Schulform 
Schülerinnen und Schüler faktisch ausgrenzen vom gesellschaftlichen Leben, wie dies 
heute in der Hauptschule der Fall ist.  
In der Praxis bedeutet dieser Vorschlag, dass sich der Unterricht grundlegend ändern 
muss. Alle sollten zusammen lernen, sie sollten aber zugleich von ihren Lehrern individuell 
gefördert werden - also gemäß ihren Begabungen unterschiedliche Aufgaben bekommen 
und am Ende auch unterschiedliche Leistungen erbringen. Das heißt natürlich auch, die 
Klassen in einer solchen idealen Schule müssten viel kleiner werden. Mehr Lehrer und 
eventuell auch Sonderpädagogen müssten in einer Klasse unterrichten, damit wir 
überhaupt in der Lage sind, den Unterricht sinnvoll zu individualisieren. Unsere Devise 
muss sein: Gemeinsam lernen, aber jeden einzelnen Schülern nach seinen Fähigkeiten 
individuell fördern. Dazu sind heute viele Lehrer nicht in der Lage. Sie müssten lernen, wie 
man den Unterricht individualisiert. Und natürlich ist das alles teurer als unser jetziges 
Bildungssystem, aber die höheren Ausgaben dürfen uns nicht davon abhalten, unseren 
Kindern die bestmögliche Erziehung zu geben. 
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Wie viele der Hauptschul-Absolventen an Ihrer Schule finden eine Lehrstelle? 
Strein: Genau kann ich Ihnen das leider nicht sagen, aber es sind sicher weniger als die 
Hälfte derer, die unsere Hauptschule hier in Krefeld erfolgreich absolvieren. 
 
 
 

Frage AUSSAGEN richtig falsch 
steht 
nicht 

im Text 

0. M. Strein hält die Hauptschulen für überflüssig. X 
 

 

8. 
M. Strein meint, dass der Hauptschulabschluss 
unwichtiger wird.  

 
 

9. 
M. Strein glaubt, dass Hauptschüler trotz ihrer 
persönlichen und beruflichen Schwierigkeiten 
akzeptiert werden. 

 
 

 

10. 
M. Strein verlangt, dass alle Schüler 10 Jahre lang 
gemeinsam unterrichtet werden sollen. 

 
 

 

11. M. Strein fordert, dass in einer idealen Schule auch 
die Schulgebäude anders aussehen müssen. 

   
 

 

12. M. Strein verlangt, dass in einer idealen Schule mehr 
Lehrer weniger Schüler unterrichten sollten 

 
 

 

13. M. Strein fordert, dass Hauptschullehrer auch 
Sonderpädagogen sein müssen. 

 
 

 

14. 
M. Strein behauptet, dass nur wenige Hauptschüler 
später einmal studieren.  

 
 

 
 

7  
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                                                                                                                    AUFGABE 3     
LESETEXT 3: FRAGEN 15-20 

 
Lesen Sie den Text und die Aufgabe zum Text.  Welche Aussage ist richtig? Es gibt 
nur eine richtige Lösung. (0) ist ein Beispiel für Sie.   
 
 

Großmütter 
 

„Wenn Mama und Papa nein sagen, frag ich eben Oma und Opa.“ Dies ist 
ein beliebter Spruch, der auf Kinder-T-Shirts oft zu finden ist. Großeltern sind bei 
ihren Enkeln meist äußerst beliebt. Jetzt hat sich auch noch herausgestellt, dass 
besonders Großmütter ein Gewinn nicht nur für die Enkel, sondern für die ganze 
Gesellschaft sind.  

Für Evolutionsbiologen waren Großmütter bis vor kurzem etwas, was es 
eigentlich so gar nicht geben dürfte: Bei ihnen handelt es sich nämlich um 
Individuen, die weiterleben, obwohl sie sich nicht mehr fortpflanzen können und die 
somit – zumindest auf den ersten Blick – nichts zum Überleben der Art beitragen. 
Das lange Leben der Frauen muss daher einen anderen Vorteil für die Gesellschaft 
gebracht haben, vermuteten Biologen, die sich mit den Fragen der Evolution 
auseinandersetzen. Sonst hätte sich die Langlebigkeit im Lauf der Evolution gar 
nicht durchsetzen können. 

Auf der Suche nach der evolutionären Daseinsberechtigung für Großmütter 
beschäftigten sich Virpi Lummaa und ihre Kolleginnen und Kollegen von den 
Universitäten in Turku und Sheffield mit finnischen und kanadischen Geburts-, 
Heirats- und Sterberegistern aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Bei der Auswertung 
der zahlreichen Dokumente fanden die Wissenschaftler folgende erstaunliche 
Tatsache heraus: Je älter in den vorindustriellen Gesellschaften die Großmütter 
wurden, desto mehr Enkelkinder gab es in den Familien.  

War die Großmutter da, begannen ihre erwachsenen Kinder zu einem 
früheren Zeitpunkt damit, selber eine Familie zu gründen. Sie bekamen ihre Kinder 
also früher, sie bekamen sie außerdem schneller hintereinander und sie schlossen 
ihre Familienplanung später als Familien ohne Großmütter ab. Darüber hinaus war 
die Kindersterblichkeit in diesen Familien geringer: In Familien mit Großmüttern 
überlebten mehr Enkelkinder als in Familien ohne Großmütter. Wahrscheinlich 
haben die Großmütter ihren erwachsenen Kindern einerseits durch ihre zahlreichen 
Erfahrungen helfen können, während sie ihnen andererseits wenigstens einen Teil 
der Arbeit bei der Vorsorgung, bei der Beaufsichtigung und die der Erziehung der 
Enkelkinder abnahmen. Dadurch konnten sich die Eltern mehr Nachwuchs leisten 
als ohne die Hilfe der Großmutter, schreiben Virpi Lummaa und ihre Kollegen aus 
Turku und Sheffield.  

Die wissenschaftlichen Untersuchungen kommen also zu dem Ergebnis, 
dass  die Großmutter sehr effektiv für die Weitergabe der eigenen Gene gesorgt 
hat. Interessanterweise endete die Lebenserwartung der Großmütter meistens in 
dem Moment, in dem die eigenen Kinder das Ende ihrer fruchtbaren Jahre 
erreichten, also selber keine Kinder mehr bekommen konnten. Dies – so die 
Wissenschaftler – sei ein weiteres Indiz dafür, dass die Vorsorgung der Enkelkinder 
tatsächlich der zentrale Faktor war, der das lange Leben der Großmutter begünstigt 
habe.  

(Quelle: Rheinische Post, 11.03. 2004 – zu Prüfungszwecken bearbeitet)  
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0. „Wenn Mama und Papa nein sagen, frag ich eben Oma und Opa“  
a) ist auf T-Shirts aufgedruckt. 
b) ist ein bekanntes Sprichwort. 
c) sagen viele Kinder. 
 
15. Evolutionsbiologen glauben, dass Großmütter so lange leben, weil sie 
a) der Gesellschaft nutzen. 
b) ihre Enkelkinder so lieben. 
c) keine Kinder mehr bekommen können. 
 
16. Ein Forscherteam hat 
a) Dokumente gelesen und ausgewertet. 
b) Enkelkinder über ihre Großmütter befragt. 
c) Familien über die Rolle der Großmütter befragt. 
 
17. Je älter die Großmütter wurden, desto 
a) mehr Familien gab es. 
b) mehr Kinder brachten ihre Töchter bzw. ihre Schwiegertöchter zur Welt. 
c) reicher waren die Familien. 
 
18. Waren Großmütter da, 
a) bekamen ihre erwachsenen Kinder länger Kinder. 
b) gründeten ihre Enkelkinder früher Familien.  
c) heirateten ihre erwachsenen Kinder später.  
 
19. Eltern konnten sich mehr Kinder leisten, weil die Großmütter 
a) ihre Kinder mit Geld unterstützten. 
b) ihren Kindern bei der Kindererziehung halfen. 
c) ihren Kindern bei der Feldarbeit halfen. 
 
20. Großmütter  
a) erwarteten nichts mehr vom Leben, wenn ihre Kinder keine Kinder mehr  
     bekamen. 
b) hatten früher kein interessantes Leben mehr, wenn ihre Kinder keine Kinder  
    mehr bekamen. 
c) starben häufig, wenn ihre Kinder keine Kinder mehr bekamen.  
 
 
 

6  
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                                                                                                                    AUFGABE 4     
LESETEXT 4: FRAGEN 21-25 

 
Lesen Sie den Artikel über die Fußballschuhe. Wählen Sie einen der Sätze von A-H, 
der am besten in eine der Lücken (21-25) passt. Zwei Sätze bleiben übrig. 
 

DIE FUßBALLSCHUHE 
  

       Egal ob Michael Ballack oder David Beckham oder …– die     
Fußballstars vieler Nationen laufen bei jedem Spiel mit 
maßgeschneiderten Schuhen auf. 

 
Deutschlands bekannter Stürmerstar 

Lukas Podolski hat seine WM-Tore mit einem 
ganz besonderen Schuh gemacht.  Er 
spielte gewissermaßen mit dem 
„Nationalschuh“. Adidas hatte für jeweils 
einen Spieler von jedem Team einen 
besonderen Fußballstiefel entworfen.(  0  )  
Bei Podolski war es das Brandenburger Tor 
und die deutsche Nationalhymne.  Wie viele 
andere Stars auch konnte sich der 
Torjäger zusätzlich noch etwas 
Persönliches als Verzierung aussuchen. 
So wurden auf seine Laschen zwei 
chinesische Schriftzeichen, die „Glück“ und 
„Lukas“ bedeuten, angebracht. 

Adidas lässt sich die intensive Betreuung 
seiner Athleten nicht nur bei der WM eine 
ganze Menge Geld kosten. (  21  )  Dieser 
besondere Service wird auch nicht mit den 
Werbemillionen verrechnet, die die Stars sich 
in die Tasche stecken können. Es ist eine 
Sonderleistung, die kostenlos angeboten 
wird, um die Stars an sich zu binden.   

Allein in der Maßschuhabteilung in 
Scheinfeld sind 18 Angestellte beschäftigt. 
Dazu kommen noch viele andere Mitarbeiter.  
(  22  )  Er reist das ganze Jahr über zu den 
Sportlern und fragt nach, wo der Schuh 
konkret drückt und was noch alles an den 
verschiedenen Teilen des Schuhwerks 
verbessert werden könnte. 

 

 
Die Schuhe werden für zahlreiche Sportler aus 
unterschiedlichen Disziplinen wie Bobfahrer, 
Gewichtheber, Fechter oder aber 
Leichtathleten hergestellt, darunter Hunderte 
von mehr oder weniger erfolgreichen 
Olympiateilnehmern. In den vergangenen 
Monaten arbeiteten sie fast ausschließlich für 
die Fußball-WM.   (  23 )  Über 1200 Paar 
wurden allein im Monat Mai angefertigt. 

Je prominenter der Spieler, desto 
ausgefallener sind häufig die Wünsche. Die 
Namen der Kinder oder Freundinnen sind 
dagegen schon Standard, so auch bei Michael 
Ballack, dem Kapitän der deutschen 
Fußballnationalmannschaft.      (  24  ) Auf der 
Ferse prangte zusätzlich noch die 
Deutschland-Flagge und seine Trikot-Nummer 
13. 
        Die Geburt von Beckhams erstem 
Sohn Brooklyn löste die Nachfrage nach 
persönlichen Noten auf den Schuhen aus. 
Die findigen Mitarbeiter der Abteilung 
hatten sich nämlich ein ganz besonderes 
Geschenk für das Kind des englischen 
Fußballers ausgedacht.  (  25  ) Das gefiel 
Beckham so gut, dass er seitdem auf 
seinen Schuhen den Schriftzug „Brooklyn“ 
tragen wollte. Inzwischen prangen 
übrigens auf den Schuhen auch die 
Namen der beiden anderen Kinder der 
Beckhams, damit sich keines der Kinder 
benachteiligt fühlen kann. 
 

(Quelle: Focus Online – für Prüfungszwecke bearbeitet ) 
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A Jeder hatte neben den Farben des Nationalteams auch noch ein 
Symbol des Landes. 

B Auch für weniger bedeutende Spiele bekommen Spieler ihre 
speziellen Verzierungen auf die Schuhe. 

C So fertigte man für jeden Spieler, die mit Adidas aufliefen, 
mindestens sechs Paar an. 

D Dessen Fußballstiefel vom Typ „Predator“ trugen nicht nur die 
Namen seiner drei Söhne. 

E Sie bastelten einen kleinen Schuh und stickten darauf die Aufschrift 
„Daddy“. 

F So trug Beckham jeweils auf seinen Schuhen nicht nur die Namen 
seiner Kinder, sondern auch die jeweilige Partie. 

G Die Stars selbst hat sie noch nie getroffen. 

H Einer von ihnen ist John Fröhlich.   

Frage 0 21. 22. 23. 24. 25. 

SATZ A      
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TEIL 2: HÖRVERSTEHEN 
 

                                                                                                       AUFGABE 5     
HÖRTEXT 1: FRAGEN 26-33 

 
Sie hören jetzt acht kurze Texte zum Thema „Besser lustig als frustig“(0-8). 
Ordnen Sie den Texten die passenden Überschriften (A-K) zu. Passen Sie 
auf, zwei Überschriften bleiben übrig. (0) ist ein Beispiel. 
 
 
 

ÜBERSCHRIFT 

A Raus aus dem Zimmer! 

B Verkleinere Spickzettel! 

C Sprich ruhig und lerne mit allen Sinnen! 

D Rollenwechsel 

E Nutze die Technik! 

F Vergiss es! 

G Nutze Hilfen: Schaubilder, Diagramme, "Eselsbrücken", Merkzettel 

H Farbspiele 

I Vielfältiges Angebot  für Rechner-Freaks 

J Rhythmus geht ins Blut 

K Mach mal Pause! 

 

Frage - 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 

TEXT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

ÜBERSCHRIFT A         
 
 

8  
 
 
 
 
 



 67

                                                                                                                AUFGABE  6    
HÖRTEXT 2: FRAGEN 34-42 
 
 
Sie hören jetzt ein Interview mit einem Schüler zum Thema „Botschafter für 
unsere Umwelt“.  Sind  die Aussagen  richtig oder falsch? (0) ist ein Beispiel 
für Sie.  
 
 

Frage AUSSAGEN richtig falsch 

0. 
In Kuala Lumpur fand die Un-Konferenz zum Thema 
„Urwald- und Meeresschutz“ statt. x  

34. 
Die „Kids for Forests“ ist eine Umweltschutz-organisation, 
deren Forderungen von den Politikern ernst genommen 
werden.  

  

35. 
Die „Kids for Forests“ kämpfen um den Erhalt der letzten 
siebzehn Urwälder auf der Welt.    

36. 
In Kuala Lumpur überreichten die Vertreter der „Kids for 
Forests” aus Deutschland den Politikern eine Kiste mit 
Protestbriefen.  

  

37. 
Die „Kids for Forests“ erwarten von den Politikern ein 
Versprechen, dass sie sich für den Erhalt der Urwälder   
in ihren Ländern einsetzen werden.  

    

38. 
Die reichen Länder haben bisher die Urwälder und Meere 
am meisten ausgenutzt.    

39. 
Justus hat seine Greenpeace-Jugend im Gespräch mit 
dem deutschen Bundeskanzler vertreten.   

40. 
Justus hat ein ehemaliges Urwaldgebiet in Finnland 
besucht.    

41. 
Zusammen mit russischen Schülern und Lehrern hat 
Justus in sechs Tagen ca. 3000 Bäume gepflanzt.      

42. 
Als Politiker würde Justus von seinem Land mehr Geld für 
ökologische Projekte in der Welt verlangen.    

                                       
 

9  
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                                                                                                                 AUFGABE 7     
HÖRTEXT 3: FRAGEN 34-50 
  
Sie hören jetzt ein Referat zum Thema „ Anderer Dienst im Ausland“.  Welche 
Aussage (a, b oder c)  ist richtig? (0) ist ein Beispiel für Sie.   
 
0. Das Referat wird vor    

a) Schülern gehalten. 
b) Studenten gehalten. 
c) Lehrern und Eltern gehalten. 

 
43. Der Andere Dienst im Ausland ist eine Form 

a) des Sozialen Jahres. 
b) des Wehrdienstes. 
c) des Zivildienstes. 

 
44. Das Soziale Jahr können 

a) nur Frauen ableisten. 
b) nur Männer ableisten. 
c) sowohl Männer als auch Frauen ableisten.  

 
45. Die Zivildienstleistenden in Deutschland arbeiten am häufigsten 

a) im sozialen Bereich. 
b) im wirtschaftlichen Bereich.  
c) in der Verwaltung. 

 
46. Der Zivildienst dauert normalerweise  

a) 9 Monate. 
b) 12 Monate. 
c) 2 Jahre. 
 

47. Im Unterschied zum Zivildienst dient der Andere Dienst im Ausland in erster  
      Linie 

a) dem Umweltschutz. 
b) der Arbeit im sozialen Umfeld. 
c) der Verständigung zwischen den Völkern. 

 
48. ADiA-Stellen werden auch  

a) im Nahen Osten angeboten.  
b) in der Europäischen Union angeboten. 
c) in Nordamerika angeboten. 
 

49. Der AdiA-Leistende wird 
a) nicht bezahlt. 
b) vom Staat bezahlt. 
c) von den ausländischen Institutionen bezahlt. 

 
50. Für die Bewerbung um eine AdiA-Stelle  

a) ist soziales Engagement wichtig. 
b) sind Sprachkenntnisse wichtig.  
c) sind Zensuren wichtig. 

8  
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TEIL 3: TEXTPRODUKTION 
 
                                                                                                              AUFGABE  8     

 
Verfassen Sie einen zusammenhängenden Text zum Thema „Rauchen“, der 
sich mit folgenden Fragen auseinandersetzt: 
 
• Wie sieht die Situation der Raucher in Kroatien aus? 
 
• Warum fangen Jugendliche in Kroatien mit dem Rauchen an? Stellen Sie die 
wichtigsten Gründe dar. 
 
• Sollte man das Rauchen in Cafés und Restaurants verbieten? Begründen Sie Ihre 
Meinung. 
 
Der Text muss mindestens 220 Wörter umfassen. Eine geringere Wortzahl führt 
zu Punktabzügen.  
 

RauchenRauchenRauchenRauchen     
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20  
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TEIL IV: MÜNDLICHE KOMMUNIKATION 
 
Teile der mündlichen Prüfung 
 
Die Kandidaten werden individuell interviewt. 
Für diesen Teil der Prüfung sind Kandidatenblätter und Prüferblätter vorgesehen. 
 
Teil 1  Vorstellung (ca. 2-3 Minuten). Dieser Teil wird nicht bewertet. 
 
Der Prüfer stellt Fragen zur Person, zur Schule, zur Familie, zum Wohnort, Hobbys 
usw.  
 
Teil 2  Gelenktes Gespräch (6-9 Minuten). 
 
Das Kandidatenblatt steht bereits in der Vorbereitungszeit dem Kandidaten zur 
Verfügung und kann bearbeitet werden. 
 
Kandidatenblatt 

 
Wählen Sie eines von den zwei vorgeschlagenen Themen aus. Zur Vorbereitung auf 
das Gespräch haben Sie ca. 2 Minuten Zeit.  
 
Führen Sie mit Ihrem Prüfer über das von Ihnen ausgewählte Thema ein Gespräch, 
in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auch auf 
die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Passen Sie auf, er/sie wird Ihnen 
widersprechen. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit.  

 
Berücksichtigen Sie beim Gespräch unter anderem folgende Punkte: 
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Thema 1 
 

Das Leben ohne Internet ist unvorstellbar 
 
 

 

 

 

   

   
 
 

 
Thema 2 

 
Kleider machen Leute 

 
 

 

 

 

   

   
 
 

Erfolg 
Bessere 
Qualität 

„in“ sein 
selbstbewusst 

sich wohl fühlen Anerkennung Attraktivität 

andere 
Punkte 

Information 
Austausch 

Unterhaltung 
Bildung 

Welt im Netz Schnelligkeit schnelle Post 

andere 
Punkte 
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Prüferblatt 

 
Thema 1               Das Leben ohne Internet ist unvorstellbar 
 
Der Kandidat hat 2 Minuten Vorbereitungszeit. 
Anschließend hat er die Aufgabe, zusammenhängend zum ausgewählten Thema 
nach den angegebenen Stichpunkten zu sprechen. Sie sollen als Gesprächspartner 

� das Gespräch lenken und strukturieren, 
� im Gespräch immer die gegensätzliche Position einnehmen. 

Sie können im Gespräch die folgenden Argumente verwenden.  
 

Pro Internet (für das Internet) Contra Internet (gegen das Internet) 
 

� Unterhaltung 

� Bildung: Zugang zu riesigen 
Mengen an Informationen 

� Schneller, weltweiter 
Informationsaustausch (z.B. 
Forschung) 

� Günstige E-Mails 

� Erstkontakt (Chatroom) 

� Gute Methode, sich mit Freunden 
auszutauschen 

 

 

 

� die Leute haben wenig Lust auf 
wirkliche Kontakte (Vereinsamung) 

� Flucht in virtuelle Welten (User „lebt“ im 
Chatroom) 

� Die riesige Menge an Informationen ist 
nicht zu kontrollieren 

� Probleme mit der Sucht 

� Internet ist nicht allen Menschen 
zugänglich  und schließt viele aus 

� Man übernimmt vieles, ohne es zu 
hinterfragen 

� Anonymität 

� Es gibt viele Gefahren: Diebstahl, 
Betrüger, Gewalt, Pornographie,  
Pädophilie  

� Kosten 

 
Thema 2 

Kleider machen Leute 
 
Pro Markenkleidung Contra Markenkleidung 

 

� das Aussehen ist sehr wichtig 

� Jugendliche ziehen gerne das an, 
was „in” ist 

� gut gekleidete Menschen haben viel 
mehr Erfolg 

� Markenklamotten sind von besserer 
Qualität 

� Markenartikel sind attraktiv 

� Jugendliche wollen von der Gruppe 
anerkannt werden 

 

� Kleidung und Mode sind überhaupt 
nicht wichtig, der Mensch als Person 
ist wichtig 

� Markenkleidung ist teuer 

� „Second-Hand-Klamotten” kann man 
viel billiger bekommen 

� Zeit und Geld kann man für 
vernünftigere Sachen als Kleidung 
nutzen 

� auch preisgünstige  Kleidung kann 
eine hohe Qualität besitzen 
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Teil 3  Selbstständige Meinungsäußerung zu einem Thema  
  (6-8 Minuten) 
 
Kandidatenblatt 

 
Wählen Sie eines der folgenden Themen zur Ausarbeitung aus. 
Zur Vorbereitung auf Ihren Vortrag haben Sie ca. 2-3 Minuten Zeit.  

 
Thema 1 Ferien und Reisen 
 
Betrachten Sie folgende Bilder genau und äußern Sie sich zum Thema. Gehen Sie 
dabei auf folgende Punkte ein:  
 

� Welche Situation ist hier dargestellt? 
� Welches Thema wird angesprochen? 
� Was denken Sie über das geschilderte Thema/Problem? 

 
Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. 
 
 

  

 
 

Prüferblattblatt 

 
Wenn der Kandidat Hilfe braucht, kann man ihm mit den folgenden Fragen helfen: 
1. 

� Welches Bild spricht Sie mehr an? 
� Was können Sie über Ihren letzten Urlaubsort sagen? 
� Wie kann man seine Ferien/seinen Urlaub verbringen? 
� Welche Folgen hat der Tourismus auf Urlaubsorte allgemein? (bringt er nur 

Positives oder auch Negatives?) 
� Wie verbringen die kroatischen Jugendlichen/Familien die Ferien/den Urlaub? 
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2. 
� Würden Sie gerne auf dem dargestellten Strand liegen? Machen Sie lieber 

aktiven Urlaub? Sommer- oder Winterurlaub? 
� Wann haben Sie Ferien/Urlaub, wie lange dauern sie, was machen Sie in den 

Ferien/im Urlaub? Verreisen Sie lieber im Sommer oder im Winter? 
� Wie sieht Ihr idealer Urlaubsort aus? 
� Wie erholen sich Menschen? 
� Welche Folgen hat der Tourismus für Menschen und Natur? 
� Welche Schwierigkeiten muss man in Kauf nehmen, wenn man Urlaub an 

einem Urlaubsort mit sehr vielen Menschen verbringt?  
 

Kandidatenblatt 

 
Thema 2 Medien und Kommunikation 
 
Betrachten Sie folgende Bilder genau und äußern Sie sich zum Thema. Gehen Sie 
dabei auf folgende Punkte ein:  
 

� Welche Situation ist hier dargestellt? 
� Welches Thema wird angesprochen? 
� Was denken Sie über das geschilderte Thema/Problem? 

 
Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. 

 

  

 
 

Prüferblattblatt 

 
Wenn der Kandidat Hilfe braucht, kann man ihm mit den folgenden Fragen helfen: 
 1. 

� Welches Bild spricht Sie mehr an? 
� Welche Rolle spielen Medien und technische Kommunikationsmittel in Ihrem 

Leben? 
� Welche Vorteile/Nachteile haben Medien/technische Kommunikationsmittel in 

der heutigen Welt (in der Freizeit/Arbeitswelt des Menschen)? 
� Kann man mit der modernen Kommunikationstechnik echte Gefühle 

vermitteln? 
� Wie beeinflussen Handys das Leben  von  Kindern und Jugendlichen in 

Kroatien? 
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2.  
� Haben Sie genug Zeit für Ihre Freunde/Familie? Welche Rolle spielen dabei 

Medien/Technik? Welche technischen Geräte/Medien sind Ihnen zugänglich? 
� Wie kommunizieren Sie am liebsten? Hilft Ihnen die Kommunikationstechnik, 

um mit anderen in Kontakt zu kommen? Welche technischen Geräte/Medien 
helfen Ihnen bei der Kommunikation, durch welche wird sie eher 
eingeschränkt ? Welche Medien machen Ihnen besonders Spaß und warum?  

� Können Jugendliche heutzutage auf Handys, Rechner oder Internet 
verzichten? 

� Welche Gefahren verbergen moderne Medien? 
� Wie kann man Medien und Technik sinnvoll gebrauchen? 
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4.2. TRANSKRIPTI TEKSTOVA UZ OGLEDNI PRIMJERAK ISPITA 

 
UVODNA UPUTA 
 
Jetzt beginnt die Prüfung zum Hörverstehen. 
 
Dieser Prüfungsteil besteht aus drei Höraufgaben. Vor jeder Höraufgabe haben 
Sie Zeit die Fragen zum Hörtext zu lesen. Alle drei Hörtexte hören Sie zweimal. 
Während des Hörens können Sie die Aufgabe lösen. 
Zwischen jeder Aufgabe haben Sie 2 Minuten Zeit, um Ihre Lösungen zu 
kontrollieren.  
Ihre Lösungen tragen Sie in die Aufgabenblätter ein. 
 
Zum Schluss  dieses Prüfungsteils haben Sie noch 5 Minuten Zeit, um Ihre 
Lösungen in den Antwortbogen einzutragen. 
 
Dieser Prüfungsteil dauert insgesamt 35 Minuten.   
 
TRANKSRIPT TEKSTA UZ ZADATAK 5 
 

                                                                                                                    AUFGABE 5     
HÖRTEXT 1: FRAGEN 26-33 

 
Sie hören jetzt acht kurze Texte zum Thema „Besser lustig als frustig“(0-8). 
Ordnen Sie den Texten die passenden Überschriften (A-K) zu. Passen Sie auf, 
zwei Überschriften bleiben übrig. (0) ist ein Beispiel. 
 
 
a) Lesen Sie die Überschriften von A-K. (Na CD-u slijedi stanka od 30 sekundi  u 
kojoj učenici čitaju naslove u zadatku.)  
b) Hören Sie die kurzen Texte das erste Mal und tragen Sie die entsprechenden 
Buchstaben ein. (Na CD-u slijedi niz kraćih tekstova i nakon svih njih kratka stanka.) 
c) Hören Sie den Text noch einmal und tragen Sie die entsprechenden Buchstaben 
zu Ende ein. (Na CD-u slijedi niz kraćih tekstova  još jednom.) 
d) Kontrollieren Sie Ihre Lösungen und tragen Sie sie in den Antwortbogen ein. (Na 
CD-u slijedi dvominutna stanka.) 
 

Besser lustig als frustig! 
 
0 

Wer sagt denn, dass du zum Lernen immer nur an deinem Schreibtisch sitzen 
musst? Du sollst dich wohl fühlen, auch beim Lernen, und wenn dir die Badewanne, 
die Luftmatratze auf der Wiese oder die Gartenbank lieber sind, dann ziehe mit 
deinem Krempel einfach um! 
 
 
1 
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Spiele selbst den Lehrer, der dem ahnungslosen Schüler (den Part können Mutter 
oder Schwester oder... übernehmen) etwas zu erklären versucht! Wer den Stoff einer 
anderen Person so erklären kann, dass diese ihn kapiert, der hat ihn selbst 
verstanden! 
 
2 

Sprich den Lerntext langsam auf Kassette, die du dir vor dem Schlafengehen, beim 
Busfahren oder einfach mal zwischendurch anhörst. Schließlich ist längst erwiesen, 
dass man sich Gehörtes wesentlich leichter als nur Gelesenes merkt. 
 
3 

Trommle den Lernstoff ins Hirn! Klopfe zu den Merksätzen mit den Fingerknöcheln in 
einem passenden Takt auf die Tischplatte (oder mit den Händen auf die 
Oberschenkel). So wie die Bewegung deinen Körper erfasst, so "tanzt" sich der Stoff 
in dein Gedächtnis. Such dir passende Lieblingssongs als Grundlage und unterlege 
sie einfach mit einem neuen Text! 
 
4 

Ist dein PC dein (beinahe) bester Freund? Dann besorge dir passende Lernsoftware 
und nutze die Pausen zwischen den Computerspielen für "sinnvolle" Spiele! Viele 
Verlage bieten inzwischen toll aufbereitete Software für alle Fächer und 
Jahrgangsstufen an, so dass das Vokabellernen u. ä. plötzlich richtig Spaß machen 
kann. Lass dich im Fachhandel beraten. Dieser Tipp ist weniger für die konkrete 
Schulaufgabenvorbereitung gedacht, sondern für das ständige Üben zwischendurch. 
Nach dem Motto: Steter Tropfen höhlt den Stein... 
 
5 

Schreibe den Lernstoff heraus, präge ihn dir ein und nimm dir anschließend fest vor, 
das Gelernte wieder zu vergessen. Wetten, dass du genau das nicht schaffst? 
 
6 

Verwende unterschiedliche Textmarker für Zwischenüberschriften, 
Aufzählungspunkte, Merksätze und Formeln! Dank deines visuellen Gedächtnisses 
wirst du dich später leichter an die grün unterstrichenen Wörter oder an die gelben 
Oberbegriffe erinnern! 
 
7 

Schreibe einen Spicker mit dem wichtigsten Lernstoff auf ein normales DIN A 4- 
Blatt, danach auf eines der Größe DIN A 5, dann DIN A 6. Geht´s noch kleiner? 
Ja, aber du musst den Text jetzt auf mehrere briefmarkengroße Zettelchen verteilen? 
Macht nichts! Denn inzwischen hast du den Text so oft geschrieben, dass du ihn 
längst auswendig kannst und den Spicker gar nicht mehr brauchst! 
 
8 

Das schlechte Gewissen ist unnötig! Wenn man lange arbeitet, muss man sich auch 
erholen. Der Mensch und sein Gehirn sind ja keine Maschine - sie brauchen immer 
wieder kleine Ruhezeiten. Wenn man sich diese Zeit nicht bewusst gönnt und sie 
genießt, nimmt sich der Körper die Auszeiten selber: in Form von geringerer 
Konzentration und Träumerei. 
TRANKSKRIPT TEKSTA UZ ZADATAK 6 
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                                                                                                                AUFGABE  6    
HÖRTEXT 2: FRAGEN 34-42 

 
 
Sie hören jetzt ein Interview mit einem Schüler zum Thema „Botschafter für 
unsere Umwelt“.  Sind  die Aussagen  richtig oder falsch? (0) ist ein Beispiel 
für Sie.  
 
a) Lesen Sie die Aussagen. (Na CD-u slijedi jednominutna stanka u kojoj učenici 
čitaju pitanja u zadatku.) 
b) Hören Sie das Interview  das erste Mal und lösen Sie die Aufgabe. (Na CD-u 
slijedi intervju i nakon toga kratka stanka.)  
c) Hören Sie das  Interview  noch einmal und lösen Sie die Aufgabe zu Ende. (Na 
CD-u slijedi intervju još  jednom.). 
d) Kontrollieren Sie Ihre Lösungen und tragen Sie sie  in den Antwortbogen ein. (Na 
CD-u slijedi dvominutna stanka.)  

 
Botschafter für unsere Umwelt 

 
Im April 2002 fuhr Justus, 17 Jahre, mit der Greenpeace-Delegation "Kids for 
Forests" zur UN-Urwaldgipfelkonferenz nach Den Haag. Dort forderte er mit 
eintausend anderen Kindern und Jugendlichen aus aller Welt lautstark den 
Erhalt der letzten Urwälder. Beeindruckt von den "Kids for Forests" 
versprachen die Politiker damals: Wir haben verstanden! Wir kümmern uns 
jetzt! Um an dieses Versprechen zu erinnern, fuhren die „Kids for Forests“ jetzt 
nach Kuala Lumpur. Dort tagte die UN-Konferenz zum Schutz von Urwäldern 
und Meeren (CBD). Justus aus Schwerin war wieder für Greenpeace-
Deutschland dabei. 
 
Justus, was genau sind die "Kids for Forests"? 
Die "Kids for Forests" sind die Horrorkids für alle Politiker, denen Urwald- und 
Meeresschutz egal ist. Nein, im Ernst... Die "Kids for Forests" geben sowohl den 
überfischten Meeren als auch den letzten sieben großen, zusammenhängenden 
Urwaldregionen mit ihrer Artenvielfalt eine Stimme. Der Orang-Utan in den Urwäldern 
Malaysias kann ja nicht für sich selbst sprechen. Daher sagen wir: Rettet die letzten 
Urwälder! Sie sind mit ihren Tieren, Pflanzen und Bäumen die Schatzkammern 
unserer Erde! Deshalb übergeben wir auch den Politikern in Malaysia symbolisch 
eine Schatzkiste mit Liedern, Gedichten, Bildern und Bastelarbeiten, die Hunderte 
von „Kids for Forests“ in Deutschland gefüllt haben - als kleinen Denkanstoß für die 
Politiker. 
 
Mit welchen Zielen sind die "Kids for Forests" nach Malaysia gefahren? 
 Wir sind dort hin gefahren, um den Politikern klar zu machen, dass wir uns nicht mit 
Worthülsen zufrieden geben. Wir erwarten verbindliche Maßnahmen zum Schutz der 
Urwälder und Meere: Noch mehr Schutzgebiete müssen weltweit eingerichtet und 
überwacht werden. Dafür müssen die reicheren Ländern, die bislang schließlich auch 
am stärksten vom Kahlschlag profitiert haben, Geld locker machen. 
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Welche Abenteuer hast du schon mit Greenpeace erlebt? 
Mein erstes großes Abenteuer war sicherlich der Urwaldgipfel in Den Haag, als wir 
dort eine Woche lang mit 1 000 Kindern Aktionen gemacht haben. Mein zweites 
Abenteuer war, als ich Bundeskanzler Schröder im Auftrag der Greenpeace-Jugend 
(JAGs) unsere Forderungen für den Weltgipfel 2002 in Johannesburg überbracht 
habe und wir eine Viertelstunde miteinander sprachen. Das war echt super! 
 
Warst du schon mal in einem Urwald? 
Nein, nicht wirklich. Ich war aber dicht dran, als ich mit meinen Eltern im finnischen 
Karelien paddeln war. Allerdings habe ich in Russland auf einem ehemaligen 
Urwaldgebiet mit russischen Schülern neuen Wald gepflanzt. Das ist ein Projekt des 
russischen Greenpeace-Büros zur Wiederaufforstung, das sich in erster Linie gegen 
Erosion und das Verschwinden von Flüssen richtet. Denn der Wald verhindert, dass 
die oft dünne Humusschicht vom Wind weggeweht wird, und dass das Bodenwasser 
absackt. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit den engagierten russischen Schülern und 
Lehrern zusammen das Projekt durchzuführen. Besonders faszinierend fand ich die 
Ausdauer auch jüngerer Schüler und die großen Baumschulen an den Schulen. 
Insgesamt haben wir in den sechs Wochen ca. 30 000 Bäume gepflanzt. 
  
Wenn du Politiker wärst...? 
...würde ich mich natürlich darum kümmern, dass die Greenpeace-Forderungen zum 
Schutz der Urwälder und Meere umgesetzt werden und darauf pochen, dass mein 
Land dafür Geld zur Verfügung stellt, so wie ich auch die anderen Länder zum 
Geben auffordern würde. Ich würde überhaupt die ökologischen Schulden meines 
Landes bezahlen und den armen Ländern ihre Schulden erlassen. 
 
Gibt es ein Leben neben Greenpeace? 
Na klar! Mit Schweriner Waldorfschule und Fahrradtouren, guten Büchern und 
Briefen, die meine Freunde und ich uns schreiben. 
 

(Quelle: JUMA 3/2004 Seiten 12-13) 
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                                                                                                                 AUFGABE 7     
HÖRTEXT 3: FRAGEN 34-50 

  
Sie hören jetzt ein Referat zum Thema „ Anderer Dienst im Ausland“.  Welche 
Aussage (a, b oder c)  ist richtig? (0) ist ein Beispiel für Sie.   
 
a) Lesen Sie die Aussagen.  (Na CD-u slijedi jednominutna stanka u kojoj učenici 
čitaju pitanja u zadatku.) 
b) Hören Sie den Text das erste Mal und lösen Sie die Aufgabe.  (Na CD-u slijedi 
tekst i nakon toga kratka stanka.) 
c) Hören Sie den Text noch einmal und lösen Sie die Aufgabe zu Ende. (Na CD-u 
slijedi tekst još  jednom.)  
d) Kontrollieren Sie Ihre Lösungen und tragen Sie sie  in den Antwortbogen ein. (Na 
CD-u slijedi dvominutna stanka.)  
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Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Klasse 10 b, 
 
ich möchte heute gerne mein Referat über einen Teilaspekt des Zivildienstes halten, 
und zwar über den „anderen Dienst im Ausland“ – abgekürzt ganz einfach ADiA, 
also adia. Zuvor lasst mich aber kurz ein wenig den Hintergrund meines Referates 
erläutern. Zivildienst ist eine Alternative zum Wehr- oder Kriegsdienst für alle jungen 
Männer, die nach eingehender Prüfung ihres Gewissens zu der Entscheidung 
gelangt sind, den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern. Denn laut unserem 
Grundgesetz darf kein junger Mann gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der 
Waffe gezwungen werden. Statt des Zivildienstes kann man auch ein freiwilliges 
Soziales bzw. ein freiwilliges Ökologisches Jahr ableisten. Dann arbeitet man bei 
sozialen Einrichtungen oder bei Organisationen, die dem Umweltschutz dienen. Das 
freiwillige Soziale bzw. Ökologische Jahr kann übrigens auch von Frauen abgeleistet 
werden. 
 
Der Zivildienstleistende, auch Zivi genannt, verrichtet Arbeiten im sozialen Umfeld, 
wie etwa in Krankenhäusern, Altenheimen, im Rettungs- und Krankentransport oder 
in der Behindertenbetreuung. Seltener werden Zivildienstleistende Organisationen im 
Bereich des Umweltschutzes, der Landwirtschaft oder der Verwaltung zugewiesen. 
Der Zivi bekommt dafür ein kleines Gehalt, das dem eines Wehrdienstleistenden 
entspricht. Der „andere Dienst im Ausland“ (ADiA) ist faktisch ein Zivildienst im 
Ausland. Aber dieser Dienst dauert mindestens zwei Monate länger als der 
Zivildienst in Deutschland, d.h. ab dem 1. Oktober 2004 also mindestens 11 Monate. 
Es besteht für Trägerorganisation und Dienstleistende die Möglichkeit, einen 
längeren Dienstzeitraum zu vereinbaren, falls dies beispielsweise von der 
Dienststelle im Ausland gefordert wird. Dadurch sind Dienstzeiten von bis zu zwei 
Jahren möglich. ADiA soll natürlich vor allem der Völkerverständigung dienen. 
Und was ist nun das Reizvolle am ADiA? Die Bandbreite an Projekten und Stellen ist 
um einiges größer als beim Zivildienst, d.h. man kann hier bei Projekten mitmachen, 
die einem Zivi in Deutschland nicht angeboten werden. Außerdem kann man 11 
Monate oder vielleicht noch länger im Ausland leben und arbeiten, dabei eine fremde 
Kultur und Sprache kennen lernen. ADiA-Stellen gibt es in Nepal und China, in Afrika 
und Lateinamerika,  aber auch in fast allen europäischen Staaten. Im Unterschied 
zum Zivildienst zahlt der Staat beim ADiA nichts. Die Organisationen im Ausland 
übernehmen in der Regel Reisekosten, Unterbringung, Verpflegung und zahlen ein 
Taschengeld.  
 
Wer sich bewirbt, muss Fragebögen ausfüllen, dann kommen persönliche 
Gespräche. Eine erfolgreiche Bewerbung hängt nicht von den Noten ab, auch nicht 
von den Sprachkenntnissen, wichtiger ist vielmehr, dass man sich sozial betätigt hat 
– etwa in der Jugendarbeit, bei den Pfadfindern oder wenn man sich für alte Leute 
engagiert hat.  
 
So, jetzt wisst ihr ein bisschen mehr über ADiA und wer noch Fragen hat, der soll sie 
stellen.  
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4.3.  RJEŠENJA UZ OGLEDNI PRIMJERAK ISPITA 
 

 

AUFGABE  1 

FRAGE - 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
ANTWORT A J H C E I G D 

übrig  bleiben:   B, F; 

 
AUFGABE  2 

FRAGE - 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
ANTWORT R R F R O R F O 

R=richtig, F= falsch, O= steht nicht im Text 

 
AUFGABE  3 

FRAGE - 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
ANTWORT a a a b b b c 

 
AUFGABE  4 

FRAGE - 21. 22. 23. 24. 25. 
ANTWORT A B H C D E 

übrig  bleiben:   F, G: 

 
AUFGABE  5 

FRAGE - 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 
ANTWORT A D E J I F G B K 
übrig  bleiben:   C, H; 

 
AUFGABE  6 

FRAGE - 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 
ANTWORT R R F F F R R F F R 

R=richtig, F= falsch, 

 
AUFGABE  7 

FRAGE - 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 
ANTWORT a a c a a c b c a 
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