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 ●  Test obsahuje 60 úloh.

 ●  Na vypracovanie testu budete mať 100 minút.

 ● Na začiatku každej úlohy sa z inštrukcií dozviete, ktorý odpoveďový hárok máte použiť.

 ●  V teste sa stretnete s dvoma typmi úloh:

 ○ pri úlohách s výberom odpovede vyberte správnu odpoveď spomedzi niekoľkých ponúkaných 
možností, z ktorých je vždy správna iba jedna. Správnu odpoveď vyznačte krížikom do 
príslušného políčka odpoveďového hárka označeného piktogramom ,

 ○ pri úlohách s krátkou odpoveďou, ktorú tvorí jedno slovo, prípadne zložený slovesný tvar, píšte 
do príslušného poľa odpoveďového hárka označeného piktogramom  . 

 ●  Pri práci smiete používať iba pero s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete používať zošity, 
slovníky, učebnice ani inú literatúru.

 ●  Píšte čitateľne. Dôsledne rozlišujte veľké a malé písmená!

 ●  Podrobnejšie pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka sú na poslednej strane testu. 
Prečítajte si ich.

Želáme vám veľa úspechov!

Začnite pracovať, až keď dostanete pokyn!
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Abschnitt I – HÖRVERSTEHEN (20 Punkte)

Táto časť testu sa skladá z troch nahrávok. Každú z nich budete počuť dvakrát. Počas počúvania 
odpovedajte na otázky prislúchajúce k jednotlivým nahrávkam. Sledujte inštrukcie a piktogramy, aby 
ste vedeli, na ktorý odpoveďový hárok máte vyznačovať svoje odpovede.

Teil 1: Ein Anruf bei Judith Kronberg (7 Punkte)

Vypočujte si rozhovor s Judithou Kronbergovou o jej pobyte na ostrove Trischen. Na základe 
vypočutého vyberte správnu odpoveď. Vždy je správna iba jedna z ponúkaných možností.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom .

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh 01 – 07.

 01  Judith Kronberg lebt auf der Insel Trischen seit sieben Monaten, um  .

(A) dort Vögel zu zählen  (B) sich dort zu erholen

(C) dort Abenteuer zu erleben (D) dort Vögel zu fangen

 02  Auf der Insel Trischen  .

(A) leben nur wenige Einwohner (B) lebt Frau Kronberg alleine

(C) leben nur einige Tierschützer (D) lebt zurzeit kein Mensch

 03  Frau Kronberg langweilt sich auf der Insel  .

(A) nur ein bisschen    (B) sehr oft 

(C) irgendwann sehr   (D) überhaupt nicht 

 04  Frau Kronberg wohnt  .

(A) in einer Holzhütte   (B) in einem Wohnwagen 

(C) in einem Hausboot   (D) in einem Einfamilienhaus

 05  Lebensmittel und Getränke  .

(A) kauft Frau Kronberg im Geschäft  (B) werden mit dem Schiff zu ihr transportiert

(C) hat Frau Kronberg genug mitgebracht (D) besorgt sie sich täglich selbst

 06  Frau Kronberg hat auf der Insel  .

(A) keine Zeit für sich selbst (B) keine Informationen vom Festland  
(C) keine Möglichkeit Radio zu hören (D) keine Möglichkeit Filme zu sehen

 07  Auf der Insel wünschte sich Frau Kronberg  .

(A) jeden Tag Pizza zu essen (B) einen Fernseher zu haben

(C) im Sommer Eis zu essen  (D) einen Besuch zu bekommen
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Teil 2: Verliebt in Berlin (6 Punkte)

Vypočujte si rozhovor s Mathisom Künzlerom – hlavným predstaviteľom televízneho seriálu 
„Verliebt in Berlin“. Na základe vypočutého vyberte správnu odpoveď. Vždy je správna iba jedna 
z ponúkaných možností.

 Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom .

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh 08 – 13.

 08  Mathis Künzler wurde für die Fernsehserie  entdeckt.

(A) während der Berufsausbildung 

(B) dank einer Filmrolle

(C) vor seinem Studium 

 09  Für die Dreharbeiten hat sich Mathis Künzler  vorbereitet. 

(A) nur kurz 

(B) sehr lange

(C) auch privat

 10  Die Popularität findet der Schauspieler  .

(A) prima

(B) unwichtig 

(C) langweilig

 11  Bevor Mathis Künzler Schauspieler wurde, hat er  .

(A) keinen anderen Beruf erlernt 

(B) als Schilehrer gearbeitet 

(C) im Schultheater mitgemacht

 12  Die TV-Serie verfolgen  .

(A) manchmal nur seine Schwestern

(B) gelegentlich auch seine Eltern

(C) täglich seine Eltern und Schwestern

 13  Zu den Hobbys von Mathis Künzler gehört  .

(A) Schießen 

(B) Laufen

(C) Surfen
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Teil 3: Ich will Unglaubliches vollbringen (7 Punkte)

Vypočujte si výpovede 3 mladých ľudí. K začiatkom viet 14 – 20 priraďte ich dokončenia A – G. Do 
odpoveďového hárka píšte iba vyznačenia výpovedí A – G. 

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom  .

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh 14 – 20.

 14  Anna macht es Spaß,   A Arzt zu werden.

 15  In der Zukunft hofft Philipp,  B Altbauten zu renovieren. 

 16  Michael hat die Absicht, nach dem Vorbild C Norwegisch zu lernen.
 der Eltern

 17  Anna hat schon begonnen,  D handwerklich zu arbeiten. 

 18  Anna träumte als Kind,    E sich selbstständig zu machen. 

 19  Philipps Vorstellung für Krisenzeiten ist es,  F in den Kosmos zu fliegen.

 20  Michaels Traum in der Kindheit war, G in der Schule zu unterrichten.

 Koniec prvej časti testu
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Test pokračuje na ďalšej strane
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Abschnitt II – SPRACHSTRUKTUREN, WORTSCHATZ (20 Punkte)
Táto časť testu sa skladá z dvoch textov. Jej vypracovaniu by ste mali venovať približne 25 minút. 

Pri každom texte si všímajte piktogram, aby ste vedeli, ktorý odpoveďový hárok máte použiť.

Teil 1: Übernachten für wenig Geld (10 Punkte)

V nasledujúcom texte sú na miestach 21 – 30 vynechané slová. Za textom nájdete pre každé 
vynechané miesto štyri možnosti doplnenia. Rozhodnite, ktorá z ponúkaných možností (A) – (D) je 
správna. Vždy je správna iba jedna možnosť. 

Svoje odpovede vyznačte na  odpoveďovom hárku označenom piktogramom .

Kleine Zimmer mit bequemen Betten, häufig mit eigenem Bad. Morgens eine große 

Frühstücksauswahl. Und das alles für wenig Geld. So ist es heute in den Jugendherbergen.

Vor rund 100 Jahren, 21  Richard Schirrmann die Idee der Jugendherberge hatte, 

22  . 

Im Jahr 1909 machte der Lehrer Richard Schirrmann mit seinen Schülern eine Wanderung. 

Plötzlich näherte 23  ein Gewitter. Doch die Schulklasse hatte Glück! Sie kam in einer 

24  Dorfschule in Nordrhein-Westfalen unter.

Für Richard Schirrmann war klar: Es sollte viele einfache und günstige Unterkünfte für 25

und Jugendliche geben – entlang den beliebtesten Wanderstrecken. Die Idee der Jugendherberge 

war geboren!

1912 26  er seine Idee endlich verwirklichen: Die Burg Altena, ganz in der Nähe der 

Dorfschule, wurde als erste Jugendherberge genutzt.

Dort 27  es große Zimmer mit vielen Stockbetten und kratzigen Wolldecken. Als 

Kopfkissen dienten damals noch Strohsäcke und die Toilette befand sich 28  auf dem Flur. 

Jeder Gast musste mithelfen: Tisch decken, Geschirr abräumen und fegen. Die Aufgaben wurden 

gerecht verteilt.

Heute haben es die Gäste 29  als früher. Inzwischen gibt es sogar Jugendherbergen mit 

eigener Sauna oder einem Zirkuszelt. Einige bieten Hip-Hop-Kurse oder andere Freizeitaktivitäten 

an. 

Mit der Gründung der Jugendherbergen entstand der Deutsche Jugendherbergsverband (DJH). 

Dieser Verband beobachtet und kontrolliert Jugendherbergen genauer.  

Die Jugendherbergen werden dann vom DJH ausgezeichnet, zum Beispiel, wenn sie besonders 

umweltfreundlich oder sportlich 30  .

Inzwischen gibt es etwa 600 Jugendherbergen in Deutschland. Aber auch im Ausland ist die Idee 

von Richard Schirrmann angekommen – weltweit gibt es 4 000 Übernachtungsmöglichkeiten für 

wenig Geld.
www.kindernetz.de Übernachten für wenig Geld; 25. 8. 2011

         (zu Prüfungszwecken bearbeitet) 
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 21  (A) seit (B) seitdem (C) als   (D) wenn

 22  (A) ganz anders sah das noch aus

  (B) sah das noch ganz anders aus

  (C) noch ganz anders sah das aus

  (D) sah ganz anders das noch aus

 23  (A) sich  (B) uns (C) euch   (D) mich

 24  (A) kleiner  (B) kleinen  (C) kleine (D) kleinem

 25  (A) Kindern (B) Kinde (C) Kindes (D) Kinder

 26  (A) könnt (B) kannte (C) konnte   (D) kennt

 27  (A) gab  (B) gibt (C) gäbe (D) gebt

 28  (A) irgendwohin (B) irgendwoher (C) irgendwo   (D) irgendwann

 29  (A) bequeme (B) bequemster (C) bequemer   (D) bequemste

 30  (A) eingerichtet sind (B) einrichten werden (C) eingerichtet haben  (D) einrichten würden

Test pokračuje na ďalšej strane
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Teil 2: Urlaubszeit ist für viele Teenager Arbeitszeit (10 Punkte)

Prečítajte si nasledujúci text. Sú v ňom vynechané slová 31 – 40. K dispozícii máte 15 slov. Vyberte 
z nich 10 a doplňte ich na príslušné miesta. Každé slovo použite iba raz. 

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom  .

Betrieb   Freizeit  ausgeben   Uhren

bestimmte  Krankenhaus  sparen  lang  

Fabrik längere Stunden  verboten 

Ferien ohne  Taschengeld  

Jeder vierte Jugendliche zwischen 13 und 22 Jahren hat einen Ferienjob, sagt eine Studie des 

Deutschen Jugendinstituts. Reicht das 31  nicht, arbeiten Schüler in Stadien, Fabriken, 

Freizeitparks und Gärtnereien. Das Ergebnis einer Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaft 

ist, dass arbeitende Jugendliche in ihrer 32  generell aktiver sind. Außerdem 33  

die Jobber auch mehr als ihre Kameraden ohne Nebenjob. Um die schulische Leistung müssen sich 

Eltern ebenfalls nicht sorgen. Während 25 Prozent der Befragten 34  Job eine Klasse 

wiederholen, sind es nur 20 Prozent der arbeitenden Teenager.

Eltern sollen vor Beginn den 35  oder das Unternehmen kontrollieren: Wirkt es seriös? 

Gibt es einen Arbeitsvertrag? Sind die Arbeitszeiten geregelt – und nicht zu  36  ? 

Auch bei einem Ferienjob müssen Arbeitgeber und Schüler 37  Regeln und Vorschriften 

einhalten. Ein 15-jähriger Teenager etwa darf auf kein Kleinkind über Nacht aufpassen – außer es 

handelt sich um einen Notfall. Als Notfall gelten Situationen, in denen beide Eltern z.B. ins 38  

gehen müssen und kein anderes Familienmitglied auf das Kind aufpassen kann. 

Nach dem Gesetz dürfen sich Schüler ab 13 Jahren zwei 39  pro Tag mit leichten Arbeiten 

beschäftigen, wie Prospekte verteilen oder Einkäufe erledigen. 

 Ab 15 können sie in den Ferien Jobs annehmen. Die maximale Dauer darf nicht länger als 20 Tage 

im Jahr sein. Wochenend- und Nachtarbeit sowie gefährliche Aufgaben sind  40  .

www.focus.de Urlaubszeit ist für viele Teenager Arbeitszeit; 11.07.2011
     (zu Prüfungszwecken bearbeitet)

Koniec druhej časti testu
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Test pokračuje na ďalšej strane
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Abschnitt III – LESEVERSTEHEN (20 Punkte)

Táto časť testu sa skladá z troch ukážok. Jej vypracovaniu by ste mali venovať približne 45 minút. 
Pri každom texte si všímajte piktogram, aby ste vedeli, ktorý odpoveďový hárok máte použiť.

Teil 1: Kurzinfos (7 Punkte)

Prečítajte si nasledujúce krátke správy. K textom 41 – 47 priraďte vhodný nadpis spomedzi možností 
(A) – (J). Tri nadpisy nepatria k žiadnemu z textov. Vždy existuje iba jedno správne riešenie.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom .

 41  
Schauspielerin und Regisseurin Katharina Thalbach liebt Mozart. „Mozart ist für mich schon 
etwas Besonderes, denn seine Arien sind meine Kindermelodien. Die hat mir meine Mutter oft 
vorgesungen. Sie erinnern mich einfach an mein Zuhause. Es waren auch die ersten Opern, die 
ich zusammen mit meiner Mutter  gesehen habe,“ sagte Thalbach, die derzeit für die Seebühne 
am Berliner Wannsee Mozarts „Zauberflöte“1 inszeniert. 

 1 Čarovná flauta

 42  
Samuel Koch könnte bald eine Rolle in der TV-Serie „Das Traumschiff“ bekommen. Der 
Produzent der Serie sagte: „Samuel ist stark und denkt positiv. Er ist ein sehr sympathischer 
Junge. Ich werde eine passende Rolle für ihn finden.“ „Wir werden sehen, wie weit ich bis dahin 
gesundheitlich bin,“ sagte der 23-jährige Samuel der Zeitung. Er hat sich in der Show „Wetten, 
dass…?“ beim Sprung über ein Auto schwer verletzt und sitzt seitdem  im Rollstuhl. Er wird 
derzeit in der Schweiz behandelt.  

 43  
Antonio Banderas, Schauspieler, hofft, dass man seiner Ehefrau Melanie Griffith wieder mehr 
Filmrollen anbietet. Sie hat ihre Alkohol- und Tablettensucht hinter sich und nimmt seit drei 
Jahren nichts. Die Medikamentenabhängigkeit bereitete der Schauspielerin große Probleme – 
nicht nur in der Arbeit, sondern auch in der Partnerbeziehung. Melanie Griffith, mit der Banderas 
seit 1996 verheiratet ist, hat akzeptiert, dass sie 53 Jahre alt ist und nicht mehr Rollen junger  
Mädchen spielen kann.

 44  
Wenn ein Mobiltelefon während eines Tennis-Spiels klingelt, muss man mit bösen Blicken der 
Spieler und Zuschauer rechnen. Richtig ärgerlich wird es aber erst dann, wenn es das Handy 
einer Spielerin ist, die gerade auf dem Platz steht. Die Nummer eins der Welt, Wozniacki, hatte 
das Spiel schon fast gewonnen, als sie plötzlich durch das Klingeln eines Handys gestört wurde. 
Sie dachte, dass das unangenehme Klingeln vom Handy eines Zuschauers kommt und blickte 
böse in die Halle. Da sah sie plötzlich im Gesicht ihrer Gegnerin ein komisches Lächeln! Das 
Klingeln kam nämlich aus Wozniackis Tennistasche!
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 45  
Ein Sponsor aus den USA hat der Universität von Sydney ein wertvolles Gemälde von Pablo 
Picasso geschenkt. Der Sponsor, der anonym bleiben möchte, ist persönlich nach Australien 
geflogen, um das Bild zu übergeben. Er hat nur eine Bedingung gestellt: Das Bild „Schlafendes 
junges Mädchen“ sollte auf einer Auktion verkauft werden und das Geld soll den Diabetes- und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen dienen.

 46  
Die Aussicht auf einen Arbeitsplatz in Deutschland hat die Zahl der Deutschlernenden in Spanien 
beeinflusst. Im Madrider Goethe-Institut haben sich in diesem Jahr 1.780 Schüler eingeschrieben, 
23,6 Prozent mehr als im Vorjahr. In Barcelona ist die Zahl der Deutschinteressenten um 
19 Prozent gestiegen. In Spanien ist jeder fünfte Bürger arbeitslos. Im Januar starteten Berlin 
und Madrid eine Kampagne, um Arbeitskräfte für Deutschland zu finden und die Arbeitslosigkeit 
in Spanien zu reduzieren.  

 47  
Rauchen ist für die meisten Jugendlichen heute „out“. Immer weniger Jugendliche in Deutschland 
greifen zur Zigarette. Das zeigte die neueste Studie der Bundeszentrale für Gesundheit: Mit 
14 Prozent rauchen etwas mehr Jungen. Bei den Mädchen sind es heute nur rund 12 Prozent. 
Die erste Zigarette rauchen die Jugendlichen mit 14 Jahren – auch etwas später als bisher 
bekannt wurde. Die Studie erklärt das Ergebnis als Erfolg gezielter Bildungsprogramme.

 www.ddp.de 2010 – 2011 (zu Prüfungszwecken bearbeitet)

(A) Sprache und Job 

(B) Töne aus der Tasche  

(C) Drogen im Film 

(D) Ohne Rauch geht es auch 

(E) Urlaub auf dem Luxusschiff  

(F) Tennisspiele im Mobiltelefon 

(G) Gute und schlechte Zeiten 

(H) Wie die Mutter, so die Tochter

(I) Faires TV-Angebot 

(J) Kunst unterstützt
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Teil 2: So öffentlich zeigen sie ihre Liebe (6 Punkte)

Prečítajte si nasledujúci text. Rozhodnite o každom z tvrdení 48 až 53, či je pravdivé – richtig (A) 
alebo nepravdivé – falsch (B). Uveďte vždy aj označenie toho odseku (a) – (e), na základe ktorého ste 
rozhodli o pravdivosti alebo nepravdivosti daného tvrdenia. Jeden odsek môžete použiť aj viackrát. 
Vždy existuje iba jedno správne riešenie. 

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom .

(a) Eigentlich sollte bei dem Show-Spiel in Prag Tennis im Mittelpunkt stehen. Die Veranstalter 

irrten sich aber. Steffi Graf  und Andre Agassi   dachten  neben dem Sport auch an noch etwas 

anderes: an sich. 

(b) Schon während des gemischten Doppels bot das Paar den Zuschauern mehr als nur ein 

spannendes Spiel. Plötzlich kam der Moment, auf den alle gewartet hatten. Für eine Sekunde 

schien das ganze Sportgeschehen stillzustehen und alle sahen es: die  zärtlichen Liebesblicke 

in der Öffentlichkeit. Mit einem Lächeln im Gesicht und den Tennisschlägern in der Hand küssten 

sich die zwei auf den Mund und zeigten allen, wie verliebt sie auch nach fast zehn Jahren Ehe 

noch sind.

(c) Als Andre und Steffi 1985 das Wimbledon-Turnier gewannen und schüchtern für ein 

gemeinsames Foto standen, konnte sich noch niemand vorstellen, was für eine große 

Liebe einmal zwischen den beiden Profis entstehen sollte. Doch Jahre später verliebten sie 

sich und 2001 gaben sie sich im Garten von Agassis Vater das Jawort. Barfuß, in Jeans und 

mit selbstgemachten Eheringen, wie Agassi in seiner  Autobiografie schreibt. Ein Richter 

erklärte sie zu Mann und Frau – während die Gärtner in der Nähe weiter arbeiteten.

(d) Vier Tage nach der Hochzeitszeremonie wurde das erste gemeinsame Kind geboren. Sohn 

Jaden Gil ist inzwischen neun Jahre alt. Am 3. Oktober 2003 bekam er eine kleine Schwester. 

Jaz Elle (7) spielt auch Tennis, hat aber keine Ambitionen, eine Sportlerkarriere zu starten. Die 

kleine Familie lebt in Las Vegas offenbar harmonisch, zufrieden  und skandalfrei.

(e) Kein Wunder also, dass die beiden sich stets so glücklich zeigen: tolle Kinder, eine ruhige Ehe 

und Tennis – früher ihr Job, heute ein wunderbares intensives Steckenpferd. Schließlich ist 

ja bekannt, dass gemeinsamer Freizeitspaß für eine Beziehung gut ist. Steffi Graf und Andre 

Agassi sind das beste Beispiel dafür!
www.bunte.de So öffentlich zeigen sie ihre Liebe; 09. 06. 2011

       (zu Prüfungszwecken bearbeitet) 
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 48  Der gemeinsame Sohn kam noch vor der Hochzeit zur Welt. 

(A) richtig (B) falsch Welcher Absatz (a) – (e) bestätigt Ihre Antwort?

 49 Ihr ehemaliger Beruf wurde für sie zum Hobby.

(A) richtig (B) falsch Welcher Absatz (a) – (e) bestätigt Ihre Antwort?

 50  Die Tochter träumt von einem Profileben.

(A) richtig (B) falsch Welcher Absatz (a) – (e) bestätigt Ihre Antwort?

 51  Auf dem Tennisplatz konnte man offene Gefühle sehen. 

(A) richtig (B) falsch Welcher Absatz (a) – (e) bestätigt Ihre Antwort?

 52  Nach dem Spiel küsste Andre seiner Frau liebenswürdig die Hand.

(A) richtig (B) falsch Welcher Absatz (a) – (e) bestätigt Ihre Antwort?

 53  Die Hochzeit beschreibt Steffi in einer Biografie.

(A) richtig (B) falsch Welcher Absatz (a) – (e) bestätigt Ihre Antwort?

Test pokračuje na ďalšej strane
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Teil 3: Zwanzig Stunden im Auto (7 Punkte) 
Prečítajte si nasledujúci text. Za textom nasleduje jeho stručný obsah, v ktorom chýbajú slová 

54 až 60. Doplňte ich. Doplňte vždy iba jedno slovo.

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom .

Eine 56-jährige Frau kam in Cornwall mit ihrem Wagen von einer Bergstraße ab und stürzte in 

die Tiefe. Doch auf einem steilen Berg kam das Auto zum Stehen. Lyn Venton verbrachte daraufhin 

zwanzig Stunden in Todesangst – bis sie endlich von einem Jogger gefunden wurde. 

Am Montagnachmittag verlor die  56-Jährige wegen Nebels die Kontrolle über ihr Auto und stürzte 

etwa 30 Meter in die Tiefe, wie das britische Fernsehen berichtete. Doch dann blieb das Auto auf 

einem 90 Meter hohen und mit Gras bewachsenen Berg hängen.

Weil Lyn Ventons  Beine bei dem Sturz verletzt wurden, konnte sie das Auto nicht verlassen. 

Zwanzig lange Stunden sollten bis zu ihrer Rettung vergehen. Am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr 

endete für sie dann die schreckliche Nacht. Ein Jogger, der 25-jährige Ben Stafford, bemerkte das 

graue Auto. Er rief einen Spaziergänger, den er auf dem Berg  in der Nähe des Ortes sah und bat ihn, 

Hilfe zu holen. 

Kurz darauf wurde Lyn Venton von einem Rettungsteam – bestehend aus Feuerwehrmännern, 

Polizisten, Küstenwächtern und Sanitätern – aus dem Auto befreit, nachdem die Helfer das Auto mit 

einem Seil fest fixiert hatten. Man flog die 56-jährige Frau   mit einem Flugzeug in ein nahe gelegenes 

Krankenhaus, wo man sie wegen Schock und Verletzungen  an Beinen und Oberkörper  behandelte.
       www.de.nachrichten.yahoo.com

Frau hing im Auto 20 Stunden lang über dem Meer; 27. 07. 2011
       (zu Prüfungszwecken bearbeitet)
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Zusammenfassung

Glück im Unglück hatte eine 56-jährige Autofahrerin. Während  der 54  stürzte sie zwar 

in die Tiefe, aber der 55  blieb auf einem Berg stehen. Die Frau 56  zwanzig 

Stunden im hängenden Auto. Der Grund für den Unfall war 57  Wetter. 

Ein Mann 58  beim Laufen das Auto. Er alarmierte sofort zusammen mit einem 

Spaziergänger das Rettungsteam. Im Team 59  Feuerwehrmänner, Polizisten, 

Küstenwächter und Sanitäter. Zuerst musste das Auto fixiert werden. Erst dann konnten die Retter die 

Frau aus dem Auto befreien. Die Autofahrerin wurde ins Krankenhaus   transportiert,  wo sie erste 

Hilfe  und weitere ärztliche 60  bekam.

K O N I E C   T E S T U



Pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka

Odpoveďové hárky budú skenované, nesmú sa kopírovať.
Aby skener vedel prečítať vaše odpovede, musíte dodržať nasledujúce pokyny:

 ● Píšte perom s čiernou alebo modrou náplňou. Nepoužívajte tradičné plniace perá, veľmi tenko 
píšuce perá, obyčajné ceruzky ani pentelky.

 ● Textové polia (kód školy, kód testu, kód žiaka, …) vyplňujte veľkými tlačenými písmenami alebo 
číslicami. Vpisované údaje nesmú presahovať políčka určené na vpisovanie.

 ● Riešenia úloh s výberom odpovede zapisujte krížikom  .

 ● Správne zaznačenie odpovede

 ● Nesprávne zaznačenie odpovede

 ● V prípade chybného vyplnenia údajov alebo odpovedí postupujte podľa nasledujúcich pokynov. 
V žiadnom prípade nepožadujte nový odpoveďový hárok.

 ● Keď sa pomýlite alebo neskôr zmeníte názor, úplne zaplňte políčko s nesprávnym krížikom a urobte 
nový krížik.

 ● Ak náhodou znovu zmeníte názor a chcete zaznačiť pôvodnú odpoveď, urobte krížiky do všetkých 
políčok a zaplnené políčko dajte do krúžku.

 ● Riešenia úloh s krátkou odpoveďou napíšte do príslušného poľa odpoveďového hárka čitateľne 
bežným písmom. Pri použití tlačeného písma rozlišujte veľké a malé písmená. Nepoužívajte iba 
veľké tlačené písmená!

Neotvárajte test, pokiaľ nedostanete pokyn!
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