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LISTAl. (zaokruiitipotrebno,A ili B):

4. razred:9y9.
srednieSkoleI o
I "o I Poietnici,
(Cimnazije
isrednjestrukovne
Skole) I
|
|

3. razred:
samo
I Nastavljaii,
Skole
| strukovne

TEST
iitanie s razumijevanjem:

20 bodova

Uporabajezika(gramatikai vokabular):

40 bodova

Ukupno:

60 bodova

Zaporka:
t-I-fl-t-l

Der untere Text hat ffinf Lucken.Liesden Text und setzeausder Satzliste
(A-G)den richtigenSatzfiirjede Liickeein. Zwei Satzebleiben iibrig. Das
Beispiel(0) hat die liisungZ,TrageanschlieRend
deineAntwortenin den
Antwortbogenein,

COUCHSURFING
Zu Gastauf fremdenSofas
andereKulturenund Menschenkennenlernen-davon
Reisen,
die Welt entdecken,
triiumenviele.Dochmeistensist es nichtdie Reiseselbst,sonderndie Unterkunft,die
Auf der internationalen
sehrviel kostet.Die LdsungheiBt,,CouchSurfing".
lnternetolattform
bietetmanfremdenMenschenkostenlos
einenSchlafolatz
bei sichan.

(0)_z
hatteder AmerikanerCaseyFenton.Ergrtindete2004das
Dieldeezu ,,CouchSurfing"
Netzwerk
zusammen
mit dreiFreunden,
nachdem
er aufeinerReisedurchlslandselbst
kostenlosbei Studenten[ibernachtet
hatte.
rund7,7MillionenMitgliederausUber230 Lendern
Heutesindbei ,,CouchSurfing"
registriert.DieMehrheitder Mitgliederist zwischen18 und 24Jahrenalt. In Deutschland
gibt es ilber 160000,,Couchsurfer",
davonallein23500in Berlin.In groBendeutschen
St5dtenwie zum BeispielHamburg,KdlnoderStuttgartgibt esoft mehrereHundert
(1)_.
SchlafplStze.
Um dabeimitzumachen,
mussmansichauf der Internetseite
registrieren
und ein Profil
In demProfilstelltmansichundseineInteressen
anlegen.
vor.(2)
.Wenn
maneineReiseplant,kannmanaufder Internetseite
andereMitglieder
suchen,
die in
der NdhedesReiseziels
wohnen.Diesefragt man nacheinemfreienSchlafplatz
und mit
etwasGliickantwortensiepositiv.
Natiirlichist es nichtungefdhrlich,
beifremdenMenschenzu Hausezu tibernachten
oder
fremdeMenschenbei sichUbernachten
zu lassen.,,Couchsurfing"
beruhtauf
undVertrauen.Wichtigist,sichdasProfildesGastgebers
Gegenseitigkeit
oderdesGasts
genauanzuschauen.
HierfindetmanauchBewertungen,
in denenandereCouchsurfer
iiber ihre Erfahrungen
mit der Personerzdhlen.DasProfilhilft zu entscheiden,
ob eine
PersonalsGastgeber
oderGastin Fragekommt.(3)
. Jemehrman
schreibt,destohciherdie Chance,
vieleGestezu bekommenodereingeladen
zu werden.
CouchSurfing
beruhtzwarauf Gegenseitigkeit,
aberes ist auchmriglich,nur Gastgeber
odernur Gastzu sein.

i.];.
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ist nichtnur gut fUr den Geldbeutel,
sondernaucheineneueArt des
,,CouchSurfing"
Reisens.Die Philoiciph:dVoh,,CiuchSurfing"ist:,,Hilf mit, eine bessere'',Velt
zu
- Couchfiir Couch."(4)
erschaffen
Wer ,,CouchSurfing"
macht,hat eineeinmaligeM69lichkeit,
dasReiseziel
ausder
Perspektive
der Einheimischen
kennenzu lernen.Sosiehtmanviel mehralsder normale
Tourist,Selbstwenn man keinenSchlafplatz
anbietenkannodermdchte,kannmansich
(5)
fOrein Treffenverabreden.
. Oft entwickelnsichausdiesenneuen
Bekanntschaften
richtigeFreundschaften.

wi-- ' :'11'" :' l

Quelle:vitamin de. Sommer2010

Z

DoJ r konnmon selbstin einemfremdenZuhauseiibernochten.

A

Selbstin kleinenD6rfernmit wenigenEinwohnern
kannman,,CouchSurfing"
machen.

B

Wiihrendder ReisemachmanauchvieleFotos.

C

DiemeistenJugendlichen
in Deutschland
iibernachtenin einerJugendherberge.

D

AuchFotoskannmanver<iffentlichen.

E

Dannzeigtmandem ,,CouchSurfer"
die Sehenswiirdigkeiten
der Stadtoder mangeht
zusammen
aus.

F

Dieldeeverbindetdie Menschenauf der ganzenWelt miteinanderund fcirdertWerte
wie Gastfreundschaft
und Toleranz.

G

Profilemit wenigenInformationen
und ohneFotosschaffenwenigVertrauen.

5 Punkte
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''' Liesdie Teiledes unterenTextesund bestimmeihre richtige Reihenfolge
sie einensinnvillenT€xtergeben.DasBeispiel(ol hat di€ .
ii - Sl, soUass
LiisungC und das ist der Anfangdes Textes.ZweiTeile passennicht zum
Textund bleibeniibrig.TrageanschlieRend
deineAntwortenin den
Antwortbogenein,

GUTEIDEE
SchiilerlernenUnternehmertum

A

Aberbei NFTEwird nichteinfachWirtschaftunterrichtet,sondern
Denkenund Handeln,und zwarspielerisch
und praxisnah.
unternehmerisches
Dasmachtden Schtilern
viel SpaB.Esist einekreativeAufgabe,sichein eigenes
auszudenken
unddieGriindung
zu planen.Mancheverlieben
Unternehmen
sichsogarso sehrin ihreeigeneldee,dasssiedanachwirklichzu Unternehmern
werden.

B

Diesekanner dannim LaufedesUnterrichts
so weit entwickeln,dasser zum
wirklichweiB,wie er sichmit dieserldeeselbststiindig
Schluss
machenkann.
Die Lernohase
dauertmeistens50 Unterrichtsstu
nden.Am Endeordsentieren
die SchulerihrefertigenBusinessplane
vor einerJuryausVertreternder
regionalen
Wirtschaft.NFTEist auchgut fiir dieJobsuche.

c

Die National Foundation for Teaching Entrepreneurship(NFTE)will Schfilerfir
Wirtschaft begeistern. NFTEbildet Lehrer aus, die dann in Schulendas Fach
(UntemehmertumD unterrichten.So lernenJugendlichein der Schule,wie
mon eine Geschiifisideeentwickek und reolisiert. leder Schiiler hat seine
eigenen Stiirken. Oft erkennt man dieseober nicht an den Schulnoten. lm Foch
Unternehmertum lernen die SchAbL wie mon eigenes Unternehmen gr ndet.
ist daseineganzneuePerspektive,
Nurfiir benachteiligte
Jugendliche

D

E

dennhier entwickeltwirklichjederSchtilerseineeigeneGeschdftsidee.
Die
erstePhaseist dabeinatiirlichdasFindender ldee.Am Anfangdenkenviele,sie
wusstennichts,aberam EndehatjederseineGeschdftsidee.
DieSchulerbekommenndmlicham Endeein Zertifikat,daszeigt,dasssiesich
mit allenSeiteneinerUnterneh
mensgrtindung
auseinandergesetzt
haben.Vom
Marketingbis zur Buchhaltung.
Dasmachtsiefiir Unternehmen
interessant.
VieleSchiilerfindenam Anfangdie Wirtschaftlangweilig
Wirtschaftsunterricht
kannia sehrtrockensein.

F

5o sinddurchdenUnterricht
schoneinigeFirmenentstanden.
EinSchuler
aus
Niedersachsen
baut beispielsweise
GrillsausaltenAutofelgen.Einanderer
gemacht.Aberbei
SchUler
hat sichalsKomponist
frir Handyjingles
selbststdndig
NFTEgehtes hauptsechlich
darum,den Schiilernzu zeigen,dasssie etwas
kcinnen.
um so ihrePersonlichkeit
zu sterken.
jezika,Kategorija
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G

nimlich am EndekeinZe.rtifik:",.rrs
rc'-:n u'iide, dass
DieSchrth-.:,Sekcrnen
auseinaniergesetzt
siesicfrmit allenS!iteneinerUnternehmensgr0nduhg
VieleSchUler
findenam
haben.Dasmachtsiefiir Unternehmen
uninteressant.
- Wirtschaftsunterricht
kannja sehrtrocken
Anfangdie Wirtschaftlangweilig
sein.

H

fUr benachteiligte
Jugendliche
ist daseineganzneuePerspektive,
Besonders
jeder
Schi.iler
seineeigeneGeschSftsidee.
Die
dennhierentwickeltwirklich
erstePhaseist dabeinatijrlichdasFindender ldee.Am Anfangdenkenviele,sie
wi.issten
nichts,aberam EndehatjederseineGeschSftsidee.
Quelle:vitaminde, Sommer2012
5 Punkte
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fiir dich.Trageanschliet3end
deine Antworten in den Antwortbogen ein.

TESEN
ist der Begriff,,Lesekompetenz"
in oller Munde.Zusommen
Spiitestensseitdem PISA-Schock
mit Schreibenund Rechnengilt Lesenals eineder drei wichtigstenSchltsselkompetenzen,
um
gesellschaftlichen
vollen
Doch
am
Lebenim
Umfongteilzunehmen.
stehtesum die
Lesekompetenz
der heutigenSch ler wirklichso schlecht,wie ihnenoftmolsunterstelltwird?
Ddzuein Interviewmit einerReolschullehrerin
ous Hamburo.
Sie unterrichtenbereits seit 13 Jahrenals Lehrerinan der Realschule.Wie steht es lhrer
der Schulabgdnger?
Meinungnachum die Lesekompetenz
abgeben.Nachwie vor gibt es begeisterte
Leseratten
unter
Da kannich keinPauschalurteil
der
Realschulen
und
sicher
auch
Wenig-Leser
bei
den
Gymnasiasten.
den Schiilern
Unbestrittenist aber,dassSchuler,die gerneund gut lesen,geringereProblemein der
lichenLeseleistungen
zu uns.
Schulehaben.DieSchiilerkommenmit ganzunterschied
versuchtmandurchIndividualisierung
und Differenzierung
Geradein den unterenKlassen
Dazubietetsichspielerisches
Lesetraining
im UnterrichtvorhandeneDefizitezuverkleinern.
oderZungenbrechern.
Auchbei den dlterenSchijlernkannman
an, z.B.mit Lesequizzen
damitnochpunktenund Erfolgeim Sinnevon bessererLesekompetenz
erzielen,dennden
ist klar,dassder Schulabschluss
nicht,,niemehrlesenmtissen"
meistenAbgengern
bedeutet.
Skolskonatjecanjeiz njemaikogjezika,Kategorija
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imzeitaltervoncomputdin'toertiiiptnbiireinzeitgemeRes
Hobby?
w:i iind 'f
lhre Erfahrungenals Lehrerin?
gemiitlichauf der
werden.DasErlebnis,
Lesenwird meinerMeinungnachnie ,,altmodisch"
mitreiBenden
Couchliegendin einemspannenden,
und /oder auchinformativemBuchzu
schm<ikern,
kannder PCnichtvermitteln,auchdie modernenEbooksnicht.An unserer
mit RomanenundSachbUchern,
Schulegibt es eineprallgefiillteSch0lerbibliothek
die gut
angenommen
wird und vieleSchi.iler
besuchen
regelmdBig
<iffentliche
Biichereien.
Aber
f6rdern,Geradeim WWW ist
auchdie NutzungmodernerMedienkanndie Lesekompetenz
der Informationen
die richtigenherauszu
es ndtig,ausder Fi.ille
,,lesen",deswegenwird sich
wohl keinLehrerverschlieBen,
wennSchi.iler
Arbeitsauftrigeonlinebearbeitenodersich
Texteausdem Internetziehen.Insgesamt
kannichjedochfeststellen,
dassdurchdie
gelitten
verktirzteSprachebeimSimsen,Chattenund Twitterneherdie Schreibkompetenz
hat.
an Eltern,die ihren KindernFreudeam Lesenvermitteln
HabenSieeinen Ratschlag
wollen?
- lesenmeistdanngernerwenn esdie Elternauch
Kinder- meineeigeneneingeschlossen
tun. Btichersolltenzu Hausenichtnur zur Dekorationim Regalstehen,sondernTeildes
Alltagsseinund auchmal herumliegen
diirfen.Schade,dassdasVorlesenin vielenFamilien
Medienabgelostwurde,denndasgemeinsame
durchden Einsatzelektronischer
Lesenund
und Ereignisse
in den BiichernschafftNdheund macht
sichAustauschen
0berdie Personen
doppeltsovielSpaB.
Kinderbiichern
findenKinderauchi.iberVerfilmungen
Zugangzu klassischen
wie z.B.Krabat.
DannsolltenElternaberauchbereitsein,sichden Filmmit ihrenKindernanzuschauen
und
hinterheri.lberUnterschiede
zwischenGeschriebenem
undVerfilmtemzu sorechen.
lst eswichtig,dassKinderund Jugendliche
tiberhauptlesen,auchwenn die Lekture- z.B.
Comics von Erwachsenenkritisch bedugtwird?
Wortschatz,
Sprachgebrauch
und Konzentrationsfehigkeit
sindwichtigeFaktoren,
die durch
Lesengebildetund gefiirdertwerden.Ausdrucksmciglichkeiten
und
Kommunikationsvermdgen
werdenauchdanntrainiert,wenn dasKind,,nur"Comicsoder
liest.Jebesserdie Lesekompetenz
Sachbiicher
dannwird,destoeherwagtsichdasKind
auchan schwereren
Stoff,sprichumfangreichere
Biicher,alsoim Zweifellieberdie
Fernsehzeitung
lesenlassenalsgar nichts.
Wasist lhr persdnliches
Lieblingsbuch?
In meinerKindheitwar das,,DieBruderLciwenherz"
von AstridLindgren,
heuteleseich
gernedeutscheund norwegische
KrimiszumAbschalten.
Lustigfand ich,,Sag
bloBMama
nichtsdavon"von CharlesCarilloalsFerienlektiire.
Quelle:www.infoquelle.de
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DieVorqussetzung
fiir ein erfolgreichesLebensindunter anderem
auchdie drei Schl sselkompetenzen.
In der Realschule
wird die Lesekompetenz
bei allenSch0lernauf die
gleicheWeisegef<irdert.
Nachdem Schulabschluss
vernachlessigen
die meistenJugendlichen
ihre Lesekompetenz.
Esgibt gar keinenUnterschied
zwischendem Leseneines<normalenn
odereinesE-Buches.
Selbststendiges
Auswihlender Schliisselinformationen
im Internet
verbessert
die Lesekomoetenz
der Sch0ler.
Wennmanverki..irzte
Nachrichten
schreibt,verbessertmanseine
Schreibkompetenz,
GanzwichtigeVorbilderfiir jungeLesersindihre Geschwister.
ln vielenFamilienwird nachwie vor vielvorgelesen.
DasBesprechen
der gelesenen
Biicherim Familienkreis
vers$rkt bei
Familien
mitgliederndasGefiihlder Zugehiirigkeit.
KindersehensichheutelieberKinderfilme
an, alsdasssie Biicherlesen.
AuchComicsbereitenjungeLeserauf die schwierigeren
Textevor.

10 Punkte
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Liesden Text! Ergdnzeden Text mit den unter dem Text angefiihrten
Substantiven!Jedeszweite Substantivfehlt. Zwei Substantivebleiben iibrig.
(0) ist ein Beispielf0r dich. Schreibedeine Antworten auf den Anwortbogenl
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DieKuhmilch
proJahr- reinstatistisch

DerKlassiker:
Uber500-!_Kuhmilch trinktjeder1natijrlich.
Die2

ist,wiederNameschonsagt,eintierisches
3_.

zudem:Kuhmilchist naturbelassen.
All die 4
nattirliches

, die Mineralstoffe.
das5

von Naturaus.Esgibt sie in verschiedenen

und vor allemdasvieleCalciumhat diese6_
7_.

DerurspringlicheFettgehalt
liegtbei 3,8 bis4,2 8_.

fettarmeMilchin den 9_-

Undeinganz

mit 1,5bis 1,8Prozent10_.

Hiiufigfindet manauch
Fettist aberein 11

h6her,destointensiverschmeckt's.
DieKuhmilchhat wertvolle12

- je

und ist zudem

giinstiger
alsdieanderenMilcharten.
Checked4You-online,
JuSendmagazin,
Oezember,
2012

a) Geschmacksfa
ktor

b) Liiden

c) Prozent

d) Milchprodukte

e) Deutsche

f) Packung

g) EiweiB

h) Liter

rl Ferr

j) Vitamine

k) Fettvarianten

l) Inhaltsstoffe

m) Produkt

n) Kuhmilch

o) Milch

o

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

h
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dabei auf die fett gedrucktenTeile.
' Liesden Text fiir dich durch und achte
UVasbedeutet das im Text lnd wre ian; man das anderssagen? Kreuze'ldie richtigeAntwort an. Achtung:es gibt nur eine Mdglichkeit,entweder
a), b), c) oder d)l 0. ist ein Beispiel.

AnderelHnder,andereKleider
Diefunktioniertabernichtin allenLdnderngleich.
Kleidungist eineArt der Kommunikation.
Bi.iroweiblichwirken,in Deutschland
EinMinirockkannzum Beispielin einembulgarischen
aberfehl am Platzsein.
kam,war siestarkgeschmin
kt
Kreuzer1997ausBulgariennachDeutschland
AlsTzvetelina
aber,dassihr Outfit in
und trug Miniriicke.Schnellmerktedie Osteuropawissenschaftlerin
und
Deutschland
andersankam,alssieesausihrerHeimatgewohntwar:An der Universitet
und nichternstgenommenzu werden.
im JobhattesiedasGefUhl,aufzufallen
NadineThomasvom ModeinstitutBerlingibt offenzu, Menschennach
AuchModeberaterin
Sietragen,gehendie
ihrer Kleidungzu beurteilen.Siesagt:,,Jenachdem,welcheKleidung
Leuteunterschiedlich
mit ihnenum." Siefindetdeshalb,dassesvor allemam Arbeitsplatz
Deutschland
herrschtbei der
wichtigist,die richtigeKleidungzu wiihlen.Sieerkliirt:,,1n
Stilvor. Schulterfrei
ist tabu, und Rockesollenmindestens
knielang
Arbeitder klassische
sein."
Kreuzerist dieseineFolgeder westlichenEmanzipation.
FiirTzvetelina
,,DieFrauenin
Deutschland
denkenoft, siemlissensichwie Mdnnerkleidenund sichihnenauchim
Handelnund Denkenanpassen",
sagtsie.Siehat dasGefiihl,dassmansichin anderen
oderOsteuropa,
nichtfi.irseinGeschlecht
schemenmuss.Die
Lendern,wie in Lateinamerika
BetonungvonWeiblichkeitist dort ganznormal- auchim Berufsleben.
In Deutschland
bliebKreuzernichtsanderesubrig,alssichunauffilligerzu kleidenund
wenigerzu schminken.
Alssiezu BesuchnachBulgarienkam,war ihre Mutter entsetzt:,,0u
siehstauswie einegraueMaus!",sagtesie.Mit ihremdeutschenOutfitmit Jeans,T-Shirt
passteKreuzernichtmehrins bulgarische
Frauenbild.
undTurnschuhen
Quelle:Dw.DE

O. ...eine Art der Kommunikdtion
a) eine Art des oespriichs
Y eine Art der verstdndigung
c) eine Art desAussehens
dl eine Art der Bedeutung

t:".3.::
Skolskonatlecanjeiz njemaikogjezika,Kategorija
ll,5k.god.2oL2./2ot3.

Zaporka:
[T-fT-f]
1. ,..fehlam Plair sein '
a) sitzter nichtrichtig
b) fehlt er bei derArbeit
c) ist es nichtangemessen
d) ist es geeignet

,

ankam
2. ...anders
a) andersgesehenwird
b) andersgekommenist
c) andersgenommenwird
d) andersgetragenwird
3, ...nichternstgenommen
a) nichtbesorgt
b) nichtwichtig
c) nichtehrlich
d) nichtrespektiert
4. ,,.nachihrer Kleidungzu beurteilen.
zu bewerten.
a) nachihrer Kleidung
zu bewundern.
b) nachihrer Kleidung
c) NachihrerKleidungzu erkennen
zu benoten
d) NachihrerKleidung
5. ...herBcht,,.vor
a) existiert
b) wirkt ...ein
vor
c) kommt ...am hdufigsten
d) iibt ...am sterkstenaus
6. ...isttabu
a) ...ist ungeeignet
b) ...ist illegal
c) ...ist erlaubt
d) ...ist strafbar
7. ...sich..,im Handelnund Denkenanpassen
und Denken
abstimmen
a) sichnach...im Handeln
fblgen
b) ...im Handeln
undDenken
c) sich...im Handeln
und Denken
adaptieren
d) sichnach...im Handeln
und Denkenrichten
ll,5k.god.2012./2OL3.
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8. ... blieb ... nichtsanderesUbrie
*,.*. .. ,.,*
a) musste...den Restnehmen
b) hatte ...keineandereWahl
c) blieb...unbeachtet
d) hatte ...nur einenWunsch
9. ...war ihre Mutter entsetzt
a) ...war ihreMutterbose
b) ...war ihre Mutterverwundert
c) ,,.war ihre Mutter schockiert
d) ,,.war ihre Mutterverbittert

9 Punkte

Liesden Text! Ergdnze
den Text mit folgendenAusdrUcken.
Schreibein
die liicke die entsprechende
Zahlvor den Buchstaben,
EinAusdruck
bleibt iibrig.SieheBeispiela.
VieleDeutscheohneSpaRbei der Arbeit
ln Deutschland
boomtdie a. (72 , aberan vielenArbeitspletzen
ist die b. (_) im Keller.
Wiihrenddie Togeszeitung
saloppmeint,,Arbeitist doof",stelltsriddeutsche.de
einen
groBenc, (_) beimExport-Europameister
fest.DennnacheinerStudieder Universitdt
Duisburg-Essen
nimmtdie d. (_) der Arbeitnehmer
ab,obwohldie Deutschen
weniger
(_)
arbeitenm0ssenund mehrGelde.
alsdie Btirgerin vielenandereneuropdischen
LAndern.
f. (_) liegtDeutschland
lm internationalen
bei der Zufriedenheit
weit hinteranderenwestischenStaatenauf Platz18.Nur in den friiherenOstblockldndern
und nordeurood
Slowakei.
und Russland
sinddie ArbeitnehmernochC.(_). Am gliicklichsten
Ukraine,Bulgarien
sind
dieSchweizer.
Denenund Finnen.
Fiirihre Langzeitstudie
befragendie h. (_) seit 1984jahrlichrund 11 000 Haushalte.
Dabei
kiinnendie ArbeitnehmerihreJobzufriedenheit
auf einerSkalavon einsbiszehnangeben.
Wdhrenddie deutscheni. (_) 1984im Durchschnitt
7,6 Punktegaben,sankdie Notezuletzt
auf 6,8.,,Dasist ein langfristiger
Trend",erkl5rteder Forscher
MarcelErlinghagen.
j.
(_)
Die
fiir die Unzufriedenheit
sindlaut Erlinghagen
die Angstum den Arbeitsplatz,
der
geringek. (_) und Probleme,Familieund Berufzu
wachsende
Stressin den Betrleben,
vereinbaren.
DieStudiezeigtauf3erdem,
dassMenschenmit einerhoherenl. (_) in ihrerArbeitssituation
glUcklicher
sindalsArbeitnehmer
mit einfacher
Bildung.
ZueinemShnlichen
m. (_)kommt
dasInstitutder deutschenWirtschaft(lW) in einerStudieilberden n. (_) von
Arbeitszufriedenheit
und Einkommen.
LautlW ist die H:ilfteder Arbeitsneh
mer ausdem
oberstenFtinftelder o. (-) sehrzufriedenmit demJob.Mit fallendemEinkommen
sinkt
lm
Ein
aberauchdie Zufriedenheit: unteren kommensftinftel
sindnur nochetwasmehrals
ein Drittelsehrzufriedenbei der Arbeit.
Quelle:Deutschperfekt 9/1
5kolskonatjecanjeiz njemaikogjezika,Kategorija
ll, !k.god.2012./2013.
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zaporka:
IITI-[-]
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.

9. Forscher
10.Vergleich
11.Lohnsteigerungen
2q. Wirtschaft
13. Befragten
14.verdienen
r). Ergeonls

Frust
Einkommen
Unzufriedener
Stimmung
zufriedenheit
Bildung
Zusammenhang
GrOnde

o

o

d

e

t

n

k

m

n

o

72
14 Punkte

Liesdie 55tzeundentscheide,
welcheAntwort richtigist. Kreuzedie
richtige
Liisung
an.Ubertrage
Antwortenin denAntwortbogen.
deine
i
0. ist ein Beispiel.

,-.
ff:flZl
.-.=.-J

0. Siehatten

dem schnellenEingreifen
der Polizeinichtgerechnet.

a) von
b) nach

Y

mit

d) auf,

lchhabemich

gewtihnt.
denstindigenWind in K0stennehe

a) auf
b) von
c) an
d) durch

2 . DerFahrerhatte

den Unfallerhebliche
Nachteile.

a) von
b) d urch
c) bei
d) vor

ai--r\

1,,,,1)
5kolskonatiecanjeiz njemaikogjezika,KategorijaIl, 5k.god.2OL2.
/2013.

zaporka:
fT-[T-fl
3. Schiilerund Lehrerhabensich

eineZensurgeeinigt,

a) an
b) vor
c) auf
d) nach

DieSagehandelt

einemaltenMann,

a) von
b) bei
c) nach
d) mit

Siesind

gefh.ichtet.
dem Regenin eineScheune

a) von
b) vor
c) gegen
d) durch

5 Punkte

t,..J\

skofskonatjecanjeiz njemadkogjezika,Kategorijall, 5k.god.2OI2./2OI3.
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Srosrc Nt-.JicAi:JE
uirnrra SnEDNJTH
Srou REpUBUKE
HRvATsKE

2Ot2.l2Ot3.

NJEMACKI
JEZIK
II. KATEGORIJA

Ustzaodgovore(Antwortbogen)
Zaporka:
(pet

znomenki

i

rijei)

LISTAl. (zaokruiitipotrebno,A ili B):
Poietnici, 4. razred:gyg srednjeSkole
{Bimnazijei srednjestrukovne5kole}

Nastavliati,3. razred:gg4g strukovne
ikole

ditanje s razumijevanjem:
Uporabajezika(vokabulari gramatika|:

l40

Ukupnobodova:

160

Postotakrijesenostitesta:

Skolskopovjerenstvo:
t.
2.
5.

(mjesto,nadnevak)

zaporkai[T-[f-fl

@j

@l

R

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

F

SN

6.
7.
8.
9.
10.

_r/5 Punkte

__./5 Punkte
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iz njemaikogjeziki,St<.god.
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Kategorija
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(Antwortbogen)

zapofkai[T-fT-n

(Buchstaben
A - O)

(ankreuzen)

1.

1,.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

b

c

d

a

o

c

d

6.

a

b

c

d

7.

7.

a

b

c

d

8.

8.

a

o

c

d

9.

9.

a

b

c

d

10.
11.
72.
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zaporka:
ll-tlTl

F__;"
(Zahlen1-15)

ffiEr
-l
(ankreuzen)

b

1.

a

b

c

d

c

2.

a

b

c

d

d

3.

a

b

c

d

e

4.

a

b

c

d

t

5.

a

b

c

d

c
h

I
k

m

n
o
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