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A) Bralno razumevanje
B) Poznavanje in raba jezika

Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik.

Kandidat dobi dva ocenjevalna obrazca (enega 1A in enega 1B).

NEMŠČINA

Ta pola ima 12 strani, od tega 3 prazne.

JESENSKI IZPITNI ROK

Sreda, 26. avgust 2015 / 60 minut (35 + 25)

Osnovna raven

Državni  izpitni  center

SPLOŠNA MATURA

NAVODILA KANDIDATU

Pazljivo preberite ta navodila.
Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.

Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalna obrazca).

Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Časa za reševanje je 60 minut. Priporočamo vam, da za reševanje 
dela A porabite 35 minut, za reševanje dela B pa 25 minut.

Izpitna pola vsebuje 3 naloge v delu A in 3 naloge v delu B. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 43, od tega 18 v delu A in 
25 v delu B. Za posamezno nalogo je število točk navedeno v izpitni poli. 

Rešitve, ki jih pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor. Pišite 
čitljivo in skladno s pravopisnimi pravili. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in 
nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami.

Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.

© RIC 2015

Š i f r a  k a n d i d a t a :

Izpitna pola 1
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A) BRALNO RAZUMEVANJE 

Lesen Sie bitte den folgenden Text. 

 

Zu jung für mich, na und? 
 
Altersunterschiede in Partnerschaften sind 
immer wieder Thema in den Medien. Aber 
wie sieht es bei Freundschaften aus?  
 
Gerade konnte man es wieder in den Medien 
verfolgen: Ex-Fußballstar Lothar Matthäus (49) 
und seine Frau Liliana (22) haben einen 
heftigen Streit, weil die junge Dame einen 
anderen, ganz offensichtlich jüngeren Mann 
geküsst hat. Die Erklärung, warum es „nicht 
mehr so lief“, bekommt man dann auch gleich 
dazu geliefert: Bei 27 Jahren Altersunterschied 
kann das ja gar nicht funktionieren. Die 
Klatschpresse liebt dieses Thema. Vor allen 
Dingen wohl, weil es so einfach ist, alle 
Probleme von Pärchen auf das Alter zu 
schieben. Man hat einfach andere 
Vorstellungen vom Leben und der Zukunft, 
andere Ziele und überhaupt ist das Alter ein 
ganz schön wichtiger Punkt in der Beziehung 
zweier Menschen. Aber stimmt das wirklich? 
Und wenn ja, spielt das bei allen menschlichen 
Verbindungen eine Rolle – also auch bei 
Freundschaften? 
 
 
Ich hatte auf jeden Fall noch mehr Quatsch 
im Kopf als er 
 
„Für uns waren die fünf Jahre Unterschied 
schon ein Thema, aber nie wirklich ein 
Problem“, berichtet Simon. Er hat seinen 
älteren Kumpel Christian bei einer sportlichen 
Tätigkeit kennen gelernt, als er 18 war. 
„Natürlich war Christian in vielen Dingen schon 
weiter als ich und wir hatten oft sehr 
unterschiedliche Ansichten. Ich hatte auf jeden 
Fall noch mehr Quatsch im Kopf als er, aber 
gut verstanden haben wir uns von Anfang an“, 
erzählt der Student. Solche Freundschaften 
sind gerade in Vereinen keine Seltenheit, denn 
hier treffen Menschen unterschiedlichen Alters, 
aber mit gleichen Interessen aufeinander – 
anders als in der Schule, wo man es doch 

meist nur mit Gleichaltrigen zu tun hat. Dabei 
kann der Kontakt zu Älteren eine sehr wichtige 
Erfahrung sein, findet Simon: „Von Christians 
Lebenserfahrung habe ich auf jeden Fall 
profitiert – und tue es noch heute. Für mich ist 
er wie ein großer Bruder und guter Kumpel in 
einem, aber ich finde das super – und er 
auch.“ 
 
 
Freundschaften – so individuell wie wir 
selbst 
 
Daniela: „Das Wichtigste ist eben doch, dass 
man sich gut versteht. Das weiß ich aus 
eigener Erfahrung. Meine beste Freundin 
Kerstin ist drei Jahre älter als ich. Als wir uns 
damals im Sportverein kennen gelernt haben, 
bin ich gerade 14 geworden und sie war schon 
fast volljährig. Zwei Lebensphasen, in denen 
man eigentlich total unterschiedliche Dinge im 
Kopf hat. Trotzdem haben wir sofort gefühlt, 
dass wir auf einer Wellenlänge liegen, den 
gleichen Humor und viele gleiche Interessen 
haben. Wenn sie in der Fahrschule war, war 
ich im Gitarrenunterricht – für uns war das 
ganz normal.“ 
 
Freundschaften haben, genau wie jeder von 
uns, eben einen sehr individuellen Charakter. 
Ob wir uns im Endeffekt dann richtig gut 
verstehen, hängt von unzähligen Faktoren ab 
und wie diese zusammenpassen – wir mögen 
ja auch nicht jeden Gleichaltrigen. Heute sind 
Kerstin und Daniela Mitte zwanzig und immer 
noch beste Freundinnen. Die beiden jungen 
Frauen sind ein sehr gutes  Beispiel dafür, 
dass das Alter manchmal wirklich nicht mehr 
ist als eine Zahl auf dem Papier.  
 
Daniela: „So ist das eben. Sorry, liebe 
Klatschpresse!“ 
 

(Nach www.yaez.de, 9/2010) 

  

http://www.yaez.de/
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Aufgabe 1 

Entscheiden Sie, ob folgende Behauptungen richtig (R) oder falsch (F) sind, und markieren Sie 
jeweils den entsprechenden Buchstaben (). 
 
 
Beispiel: 

  R F 

0. Lothar Matthäus ist so alt wie seine Frau.   

 
 
 

 R F 

1. Sensationelle Zeitschriften berichten gern über Altersunterschiede in 
Partnerschaften.   

2. Simon und Christian waren immer gleicher Meinung.   

3. Simon war viel ernster als Christian.   

4. Freundschaften mit einem Altersunterschied sind besonders in Vereinen häufig.   

5. Vierzehn- und Achtzehnjährige haben die gleichen Interessen.   

6. Mit Menschen gleichen Alters verstehen wir uns am besten.   

 
(6 Punkte) 
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Lesen Sie bitte den folgenden Text. 
 
 

Computer- und 
Videospiele 

 
Kunst, Sport oder nur Spiel? Spielst du 
Computerspiele? Kennst du die Fakten über 
Computerspiele? Hast du dich jemals gefragt, 
was sie sind oder, was du dabei machst, außer 
spielen? Jetzt hast du eine Chance, darüber 
nachzudenken. 
 
Vor 40 Jahren wurde das erste Computerspiel 
in den USA konstruiert. 1972 baute Atari, 
das amerikanische Unternehmen für 
Unterhaltungselektronik, das Pong-Videospiel 
– das erste Videospiel fürs Wohnzimmer, nur 
32 Jahre später geben die Deutschen mehr 
Geld für Computer- und Videospiele aus als 
fürs Kino.  
 
Video- und Computerspiele, die zu 80 Prozent 
von Leuten unter 25 Jahre gekauft werden, 
sind ein Milliarden-Markt. Aber obwohl sie ein 
Massenmedium sind, haben sie noch nicht den 
Status eines Massenmediums. Immer noch 
verbindet man nämlich Videospiele sehr stark 
mit der Jugendkultur, denn die allermeisten 
von ihnen sind extrem jugendorientiert. 
Deshalb diskutiert man über sie noch nicht wie 
über Kinofilme und deshalb werden die 
Videospiele-Meister bei den sogenannten 
LAN-Parties festgestellt und nicht bei den 
offiziellen Olympischen Spielen.  
 
Woran liegt das? Vielleicht daran, dass 
Computer- und Videospiele ein relativ junges 
Phänomen sind und es noch nicht klar ist, wo 
sie sich wirklich einordnen. 
 
Sind Computerspiele Kunst? Bildschirmkunst 
– und mit Kinofilmen und Büchern 
vergleichbar? In den letzten Jahren gibt es 
immer mehr Ausstellungen, die sich mit 
Videogaming beschäftigen und Kunstwerke  
 
 
 

 
 
zeigen, die von Videospielen inspiriert sind. 
Manche meinen, dass die Bildschirmkunst die 
eigentliche Kunst des 21. Jahrhunderts werden 
wird. Sie finden, dass man Video- und 
Computerspiele rezensieren sollte wie neue 
Bücher und Filme, im Kulturteil der Zeitungen 
zum Beispiel.  
 
Ist Videogaming ein Sport? Für Kambiz 
Hashemian, Teamchef der deutschen Sieger 
bei den World Cyber Games in Seul 2008, ist 
das keine Frage. Die Preisgelder bei den 
Spielen in Seul sind nicht weniger hoch als bei 
anderen Sportveranstaltungen und Sieger 
werden genau wie andere Sportler auch als 
Stars gefeiert – zumindest in Asien. Aber 
ansonsten haben die Cyber Games wenig mit 
anderen Sportveranstaltungen gemeinsam. 
Hier passiert nicht viel. Die Spieler sitzen mit 
ernsten Pokergesichtern vor ihren Computern, 
während die Kommentatoren die ganze Aktion 
liefern.  
 
Ist ein Videospiel wirklich nur ein Spiel oder 
eine andere Welt? In den 80er Jahren fingen 
die Videogames als Geschicklichkeitsspiele 
an. Dabei wurde zunächst die Fähigkeit der 
Spieler entwickelt, schnelle und geschickte 
Bewegungen mit der Hand zu machen. Aber 
heute muss man bei vielen Videospielen die 
Figuren genau kennen und Strategien 
entwickeln, um richtig gut zu sein. Videospiele, 
so heißt es, sind anders als andere Spiele, weil 
in ihnen eine Geschichte erzählt wird. 
 

(Nach Aktuell, 12/2008) 
 
 
 
 
 

____________________ 
(Bildquelle: de.123rf.com/photo_6270975_kinder-spielen-com...1/12/2010) 

http://de.123rf.com/photo_6270975_kinder-spielen-computer-und-videospiele.html
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Aufgabe 2 

Beantworten Sie kurz die folgenden Fragen. Die richtigen Lösungen finden Sie nur im Text. 

 
 
Beispiel: 
0. Worüber spricht der Text? 

Über Computer- und Videospiele. 
 
 
 
1. Welche Bevölkerungsgruppe kauft die meisten Video- und Computerspiele? 

 _____________________________________________________________________________________  
 
 
2. Warum haben Computerspiele noch nicht den Status der Kinofilme? 

 _____________________________________________________________________________________  
 
 
3. Wie nennt man die erfolgreichsten Teilnehmer der LAN-Parties? 

 _____________________________________________________________________________________  
 
 
4. Wo werden Video-und Computerspiele in den letzten Jahren präsentiert? 

 _____________________________________________________________________________________  
 
 
5. Warum lassen sich Videospiele, besonders in Asien, mit Sport vergleichen? 

 _____________________________________________________________________________________  
 
 
6. Was unterscheidet Videospiele von Sportveranstaltungen? 

 _____________________________________________________________________________________  
 

(6 Punkte) 



V 
siv

o 
po

lje
 n

e p
iši

te
.

6/12 *M1522511106*
Aufgabe 3 

Ergänzen Sie die Sätze. Die richtigen Lösungen finden Sie nur im Text. 

 
 
Beispiel: 
0. Computer- und Videospiele stammen aus              den USA              . 

 
 
 
1. Video- und Computerspiele sind heute ein ________________________________ ohne Status. 

 
 
2. Es ist noch nicht ganz ________________________________, zu welcher Kategorie die 

 Video- und Computerspiele gehören. 

 
 
3. Viele fragen sich, ob Videospiele mit Kinofilmen ________________________________ sind. 

 
 
4. Viele meinen, man sollte Rezensionen von Videospielen im ________________________________  

 der Zeitungen lesen können. 

 
 
5. Für Kambiz Hashemian gehören Video- und Computerspiele zu 

 ________________________________. 

 
 
6. Während Computerspieler spielen, sind sie ruhig und ________________________________. 

 
(6 Punkte) 
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 

Aufgabe 1 

Lesen Sie den folgenden Text und ergänzen Sie die Lücken, indem Sie die angegebenen 
Wörter in Klammern sinngemäß ändern. 

(0)     Lieber     (lieben) Klaus, 

vor zwei Tagen bin ich von meiner Studienreise (1) ____________________________ (Rückkehr). 

In Köln war das Wetter sehr schön und für diese Zeit auch sehr (2) ______________________ (Wärme). 

In der Bibliothek habe ich viel Literatur für meine (3) _______________________ (arbeiten) gefunden. 

Ich habe bei Peter (du kennst ihn ja) (4) _______________________ (Wohnung). Er ist schon  

(5) _______________________ (Heirat) und seine Frau erwartet ein Baby. Ich freue mich, dich bald 

wieder zu sehen. 

 Dein Rudi 

(5 Punkte) 
 
 
Aufgabe 2 

Lesen Sie den folgenden Text und ergänzen Sie sinngemäß. 
 

Musik als Fremdsprache 

„Bisyoc“ ist (0)     ein     neues Projekt. 

„Bisyoc“ ist ein europäisches Austauschprojekt, (1) _______________________ man 2001 in England  

begonnen hat und jetzt erstmals (2) _______________________ Deutschland kommt.  

Es (3) _______________________ vom EU-Programm „Jugend in Aktion“ unterstützt. Die jungen  

Musiker in Alter (4) _______________________ 15 bis 25 Jahren sind aus allen Ecken Europas  

angereist. Sie werden von 15 professionellen Musiklehrern (5) _______________________.  

Verständigungsprobleme (6) _______________________ es nicht. Die jungen Leute kommen  

(7) _______________________ der Musik. Musik macht Spaß und Musik ist eine Sprache, die auf der  

(8) _______________________ Welt verstanden wird. Natürlich kommen viele auch,  

(9) _______________________ neue Länder und Kulturen näher kennen zu lernen. Neben der Musik  

steht also der kulturelle Austausch im Vordergrund (10) _______________________ Projekts. 
 

(Nach Roswitha Frey: http://www.jugendfuereuropa.de/downloads/4-20-1509/Musik%20als%20Weltsprache.pdf, 25/5/2010) 
 

(10 Punkte) 



V 
siv

o 
po

lje
 n

e p
iši

te
.

8/12 *M1522511108*
Aufgabe 3 

Lesen Sie den folgenden Text und markieren Sie für jede Lücke den Buchstaben (A, B oder C) 
mit der richtigen Lösung. Nur eine Lösung ist richtig. 
 
 
 

Solarkocher __0__ Nicaragua 

Franz Thome (17) und __1__ Mitschüler haben 12 Solarkocher gebaut. Sie sehen aus __2__ große, 

silberne Satellitenteller. Sie haben in der Mitte Platz für einen __3__ Kochtopf. Dadurch kann man  

2 Liter Wasser in 20 Minuten zum __4__ bringen. Die Schüler sind froh, dass sie etwas hergestellt 

haben, was tatsächlich __5__. 

__6__ Klaus und seine Lehrer die Kocher auf verschiedenen Messen ausgestellt haben, werden sie 

eingepackt und nach Nicaragua __7__. Lehrer meinen, dass die Satellitenteller besonders in 

Südamerika nützlich sein könnten. In Nicaragua gibt es zwar wenig Holz, __8__ die Sonne scheint 

fast das ganze Jahr. Deshalb __9__ die Kindergärten und Schulen ohne Strom oder Holz das Essen 

kochen. Für die Kinder, __10__ oft nichts zu essen haben, ist das eine große Hilfe. 
 

(Nach Juma, 3/2002) 
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Beispiel: 
0. A seit 
 B für 
 C mit 
 
 
 
1. A ihre 
 B deine 
 C seine 
 
2. A als 
 B wie 
 C ob 
 
3. A große 
 B großes 
 C großen 
 
4. A Kochen 
 B Küche 
 C Koch 
 
5. A gebrauchen werden 
 B gebraucht wird 
 C gebraucht werden 
 
6. A Nachdem 
 B Weil 
 C Dass 
 
7. A schicken  
 B geschickt 
 C schickt 
 
8. A aber 
 B denn 
 C dann 
 
9. A kann 
 B könnt 
 C können 
 
10. A das 
 B die 
 C der 

(10 Punkte) 
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Prazna stran 
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Prazna stran 
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Prazna stran 
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