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A) BRALNO RAZUMEVANJE 

Lesen Sie bitte den folgenden Text. 

 
 

Willkommen in Amerika 
 
 
 
 
 
 

Alexandra Maria Lara 
 

Premiere bei 007: Marc Foster hat als erster Deutscher einen James-Bond-Film gedreht. Der Mann 
aus der Nähe von Ulm ist nur einer von vielen deutschsprachigen Filmleuten, die in Hollywood ihr 
Glück versuchen: CHRISTIANE KEDERS erzählt von Erfolgen und Misserfolgen.  
 
Die Bregenzer finden Trubel normal: Mehr als 18 000 Menschen kommen jedes Jahr zu den 
Bregenzer Festspielen an den Bodensee, um spektakuläre Operninszenierungen zu sehen. Im Mai 
2008 war die österreichische Kleinstadt aber zehn Tage lang Kulisse für ein Spektakel ganz anderer 
Art: die Dreharbeiten des 22. James Bond-Films, Ein Quantum Trost. Auf der großen Seebühne und 
im Festspielhaus jagte Daniel Craigh alias James Bond Verbrecher. Großes Kino in einer kleinen 
Stadt. Zahlreiche Musiker und rund 300 Filmleute kamen für die Dreharbeiten an den Bodensee. Einer 
der wichtigsten von ihnen: Regisseur MARC FOSTER. Der 38-Jährige ist der erste Deutsche, der 
einen James-Bond-Film inszeniert.  
 
Forster, der inzwischen einen Schweizer Pass besitzt, gehört zu einer neuen Generation junger 
Filmemacher, die aus Deutschland weggehen und den Erfolg in Hollywood suchen. Größere Budgets, 
höhere Gagen und ein internationales Publikum locken sie.  
 
Aber nicht alle haben so viel Erfolg wie Foster. Oliver Hirschbiegel (51) wurde als Regisseur von Der 
Untergang (2004) gefeiert. Der deutsche Film, der vom 12. August bis zum 8. November in  
St. Petersburg und München gedreht wurde, kam am 16. September 2004 in die deutschen Kinos. Für 
Hirschbiegel war er der Türöffner für Hollywood. 2007 drehte er mit Nicole Kidman und Daniel Craigh 
in den Hauptrollen seinen Film Invasion in den USA. Der Film war aber ein Misserfolg. Und 
Hirschbiegel? Er wollte sich nicht der Meinung der Studios unterordnen – und deshalb wollten diese 
nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten.  
 
Auf den deutsch-türkischen Regisseur Mennan Yapo (42) wurden US-Produzenten durch seinen Film 
Lautlos aufmerksam. Er wurde eingeladen, 2007 das US-Drama Die Vorahnung mit Sandra Bullock zu 
drehen. Die Studio-Chefs: „Du hast mit Lautlos für drei Millionen einen Film gemacht, der wie einer für 
20 Millionen aussah. Nun geben wir dir 20 Millionen und erwarten einen Film, der nach 50 Millionen 
aussieht.“ 
 
Attraktiv ist Hollywood auch für die deutschen Schauspieler. Zu der jungen Generation der in 
Hollywood arbeitenden deutschen Schauspieler gehört ALEXANDRA MARIA LARA. Sie ist 
Deutschlands neuester und umstrittenster Hollywood-Export. Kritiker meinen, sie hat keine 
Ausstrahlung, aber ihre Fans sind begeistert von ihrem Charme und Talent. Seit ihrer Rolle als Traudl 
Junge in Hirschbiegels Untergang wollen amerikanische Regisseure die schöne Berlinerin haben. „Es 
ist gerade eine gute, chancenreiche Zeit für deutsche Schauspieler“, meint die 29-Jährige. Sie vertraut 
auf das Leben: „Es lässt sich nicht planen, ob man weiterhin international Glück hat oder nicht.“ 
 
Planen lässt sich in Hollywood wenig. Das hat schon Bodybuilder und Ex-Terminator Arnold 
Schwarzenegger gezeigt. Seine Hollywood-Karriere endete in Sacramento: Der Österreicher wurde 
Gouverneur von Kalifornien. 

(Nach Deutsch perfekt, 11/2008) 
 
 

____________________ 
(Vir slike: http://www.iceposter.com/posters/Alexandra_Maria_Lara/. Pridobljeno: 11. 11. 2010.) 
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Aufgabe 1 

Markieren Sie den Buchstaben der richtigen Antwort. 

 
 
Beispiel: 

0. Die Bregenzer Festspiele haben jedes Jahr   

A genau 18 000 Besucher. 

B mehr als 18 000 Besucher. 

C weniger als 18 000 Besucher. 

 
 
1.  Der 22. James-Bond-Film wurde 

A wie eine spektakuläre Oper gedreht. 

B in Bregenz gedreht. 

C in weniger als zehn Tagen gedreht. 

 
2. Der Regisseur Marc Foster kommt aus  

A Bregenz. 

B Deutschland. 

C Hollywood. 

 
3. Marc Foster will in Hollywood  

A interessante Filme machen. 

B junge deutsche Filmemacher treffen. 

C mehr Geld mit Filmen verdienen. 

 
4.  Nach dem Film Invasion war Hirschbiegel in Hollywood 

A ein gefragter deutscher Regisseur. 

B ein nicht sehr gefragter deutscher Regisseur. 

C mit der Meinung der Studios einverstanden. 

 
5.  Alexandra Maria Lara meint, dass deutsche Schauspieler 

A international sehr erfolgreich sind. 

B nicht so viele Möglichkeiten haben. 

C zurzeit viele Möglichkeiten haben. 

 
6.  Alexandra Maria Lara hat   

A eine schöne Berlinerin gespielt. 

B in Untergang Traudl Junge gespielt. 

C vor vielen Jahren in Hollywood gespielt.  

 (6 točk) 
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Lesen Sie bitte den folgenden Text. 

 
 

Deutschlandreise  

Die schönsten Reiseziele im Süden 
Deutschlands 
 
 

München 
 
Für ihre Freude am Reisen sind die deutschen 
berühmt. Jetzt entdecken viele das eigene 
Land wieder neu: Das Meer im Norden, die 
Berge im Süden und viele interessante Ziele 
dazwischen. Wir präsentieren die liebsten 
Reiseziele der Deutschen. Vielleicht sind 
manche davon auch bald ihre Lieblingsziele? 
 
Bayern ist das Top-Reiseziel der Deutschen. 
Wenn sie im eigenen Land Urlaub machen, 
dann am liebsten im Südosten. Kein Wunder, 
denn Bayern hat eine besondere Landschaft 
zu bieten: Wiesen und Wälder, kleine Hügel, 
große Berge und viele Seen. Die Region 
eignet sich deshalb besonders für Bergfreunde 
und Wassersportler.  
 
Der berühmteste See ist der Königssee mit 
seinem Wahrzeichen, der kleinen Kirche 
Bartolomä. Der See liegt im 210 
Quadratkilometer großen Nationalpark 
Berchtesgaden, wo die Natur besonders 
geschützt wird. Von Mai bis Oktober werden 
Wanderungen angeboten, auf denen man 
seltene Vogelarten und Pflanzen entdecken 
kann. Wer höher hinauf will, steigt auf den 
2713 Meter hohen Watzmann. Ein gut 
ausgebautes Netz von Wanderwegen bietet 
aber auch weniger ambitionierten Wanderern 
viele Möglichkeiten. Wer sich gar nicht 
anstrengen will, fährt mit der Seilbahn auf den 
Jenner (1874 Meter) und hat oben eine 
grandiose Aussicht auf den Königssee und die 
Berge.  
 
Luftmatratzen und Schlauchboote sind im 
Königssee verboten. Anders als im 
Starnberger See und in dem kleinen 
Wörthersee, die zum Baden und Paddeln 
einladen. Der Chiemsee, auch „das bayerische 
Meer“ genannt, ist der  größte See in Bayern. 
Bei gutem Wind, und den gibt es oft, ist er voll 
von Segelbooten. Mitten im See liegt die Insel 

Herrenchiemsee, auf der König Ludwig II. 1878 
sein Schloss Herrenchiemsee nach dem 
Vorbild von Versailles bauen ließ. Bei einer 
Besichtigung sieht man die prunkvollen Räume 
des Königs und den berühmten Spiegelsaal. 
Das bekannteste der Ludwig-Schlösser liegt im 
Südwesten Bayerns: Schloss Neuschwanstein 
im Allgäu ist ein Muss für jeden Besucher der 
Region.  
 
Tipp für Familien: Ferien auf dem Bauernhof 
im Allgäu. Auf 570 Bauernhöfen in der Region 
können die Kinder mit Tieren und im Heu 
spielen und Traktor fahren lernen, während die 
Eltern die Landschaft genießen und sich 
erholen.  
 
Aber auch ein Ausflug in eine der bayerischen 
Städte lohnt sich. Auf keinen Fall sollten Sie 
die Landeshauptstadt München auslassen. Sie 
bietet Attraktionen wie den Viktualienmarkt, die 
Frauenkirche, viele bekannte Museen und 
Sportgeschichte im Olympiapark. Eine 
bayerische Besonderheit sind die Biergärten – 
in München gibt es mehr als 30 und natürlich 
das Hofbräuhaus, wo Touristen, aber auch 
viele Münchener gerne gemütlich beim Bier 
sitzen. Die weltweit größte Orgel in einer 
katholischen Kirche kann man in Passau 
sehen und hören, noch schöner als Passau 
sind jedoch die historischen Stadtzentren von 
Regensburg und Bamberg.  
 
Viele sehen in den bayerischen Traditionen 
das Klischeebild Deutschlands. Wer aber nach 
Bayern reist, um sein Deutsch zu verbessern, 
muss wissen: Besonders auf dem Land 
sprechen die meisten Menschen Dialekt – und 
der ist auch für Menschen aus dem Rest 
Deutschlands schwer zu verstehen.  
 

(Nach Deutsch perfekt, 4/2010) 

 
 
 

____________________ 
(Vir slike: www.planet-wissen.de/laender_leute/bayern/muenchen/. Pridobljeno: 10. 9. 2011.) 
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Aufgabe 2 

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

 
 
Beispiel: 

0. Was ist das Top-Reiseziel der Deutschen? 

Bayern 
 
 
 
1. Für welche Touristen ist die bayerische Landschaft besonders geeignet? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
 
2. Was ist das Symbol vom Königssee? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
 
3. Wie kann man auf den Jenner fahren? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
 
4. Was kann man vom Jenner sehen? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
 
5. Warum sind Ferien auf dem Bauernhof für Erwachsene empfehlenswert? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
 
6. Welche bayerische Stadt sollte man sich unbedingt ansehen? 

 _____________________________________________________________________________________  

 (6 točk) 
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Aufgabe 3 

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

 
 
Beispiel: 

0. Bayern liegt im     Südosten     von Deutschland. 

 
 
 
1. Auf den Wanderungen im Nationalpark Berchtesgaden kann man nicht sehr häufige  

 _______________________________ sehen. 

 
 
2.  Auf den überall gelegenen ______________________________ können auch nicht sehr gute  

Wanderer Ausflüge machen.  
 
 
3.  Wenn es windig ist, fahren im Chiemsee viele ______________________________.  

 
 
4.  Beim Bau des Schlosses Herrenchiemsee orientierte sich König Ludwig II nach 

_______________________________. 

 
 
5.  Besonders bekannt und sehenswert im Schloss ist der ______________________________. 

 
 
6.  Sowohl die Touristen als auch die Deutschen haben Schwierigkeiten mit dem bayerischen 

________________________________. 

(6 točk) 
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 

Aufgabe 1 

Setzen Sie die entsprechenden Wörter aus dem Kasten in den unteren Text ein. Sie können 
jedes angegebene Wort nur einmal verwenden. Nicht alle Wörter passen in den Text.  

 

 Urlaubsort    beim durch aber größer im 

  deutschen zu geworden etwa gewesen 

    ökologisch deutsches nach wenig mehrmals 

 
 

Neue Urlaubstrends  

Das Internet hat uns die Welt ein wenig näher gebracht. Es gibt kaum einen (0)     Urlaubsort    , den 

man nicht vorher im Netz besuchen kann. Das ist schön und interessant, (1) ____________________, 

es macht das Reisen auch nicht gerade leichter. Der Sommerurlaub wurde laut Statistiken in den 

meisten Fällen (2) ____________________ Internet gebucht. Was gilt für die (3) ____________________ 

Urlauber? Die Deutschen reisen immer noch eifrig. Im vergangenen Jahr sind  

(4) ____________________ drei Viertel der Deutschen in den Urlaub gefahren. Natürlich zeigt sich auch 

(5) ____________________ Reisen eine Teilung der Gesellschaft: Für die Reichen heißt es  

(6) ____________________ pro Jahr zu reisen, die Arbeitslosen und Geringverdienenden bleiben den 

Sommer über (7) ____________________ Hause. Aber überraschenderweise sind Urlaubsziele fast 

uninteressant (8) ____________________. Der Trend zum Deutschlandurlaub wird immer  

(9) ____________________. Früher galt als uncool, wer Ferien zu Hause verbrachte, heute gilt er als 

(10) ____________________. 
 (Nach Deutsch perfekt, 8/2010) 

 
(10 točk) 
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Aufgabe 2 

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

 

Diebe beim Training 
 
Auch im Sportverein gibt es keine (0)       Sicherheit     (sicher) mehr. Seit Tagen untersucht die 

Polizei einen (1) _____________________ (einbrechen) in ein komplett leeres Gebäude in 

Norddeutschland. Besonders seltsam ist es, dass sich die (2) _____________________ (tun) dabei 

richtig bemüht haben. Die (3) _____________________ (nicht bekannt) Diebe haben mit großer Mühe 

"gearbeitet", obwohl bereits ein einziger (4) _____________________ (blicken) durch die Fenster 

gezeigt hat, dass in dem Haus absolut nichts zu holen war. Man (5) _____________________ 

(Vermutung), dass hier Einbrecher für den Ernstfall trainiert haben. Übung macht den Meister - oder? 

(Nach www.sowieso.de. Pridobljeno: 15. 8. 2011.) 
 

(5 točk) 
Aufgabe 3  

Lesen Sie den folgenden Text und ergänzen Sie sinngemäß. 

 

Das Krokodil (0)     im     Kanalsystem 

Diese bekannte Großstadtsage stammt  

(1) ______________________ New York. Niemand weiß, ob sie 

wahr ist (2) ______________________ nicht und ob alles ganz 

genau passiert ist. Doch die Erzählung verbreitet sich unter den 

Menschen (3) ______________________ Feuer. Es wird erzählt, (4) ______________________ die 

Besitzer von Krokodilen oder Alligatoren ihre Jungtiere in (5) ______________________ Toilette warfen 

und sie hinunterspülten. Die kleinen Schnappis haben sich dann im Kanalsystem  

(6) ______________________ neue Heimat gesucht und dort von Ratten ernährt. Tatsächlich wurden 

Krokodile in den Kanälen entdeckt - meist Jungtiere. Krokodile fand (7) ______________________ 

sowohl in der Pariser Kanalisation als auch im Wiener Donaukanal. Dort wurde sogar ein fröhlich 

schwimmendes Tier (8) ______________________ der Wiener Feuerwehr eingefangen.  

(9) ______________________ die Herkunft des Tieres gibt es Unklarheiten. Das Krokodil  

(10) ______________________ jetzt im Tiergarten Schönbrunn untergebracht. 

 (Nach Österreich Spiegel, 52/2010)  
 

(10 točk)  
____________________ 
(Vir slike: www.untergrund-malwerkstatt.de/sammlung.html. Pridobljeno: 25. 9. 2011.) 
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Prazna stran
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