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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.
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A) BRALNO RAZUMEVANJE 

Lesen Sie die Textteile 0 bis 6. 

 
 

Gute Nacht! 

 
0. 

Viele Deutsche sind oft müde und unausgeschlafen. Der Grund: Sie achten nicht auf ihre innere Uhr. 
In einer modernen Gesellschaft ist das auch nur schwer möglich. Aber wer seinen biologischen 
Rhythmus ignoriert, bekommt Probleme, haben Wissenschaftler, die an dieses Thema näher 
herangegangen sind, mittlerweile herausgefunden.  
 
 

1. 
Für Till Roenneberg entspricht die erste Schulstunde ganz und gar nicht seinen Vorstellungen einer 
idealen Unterrichtsstunde. Er ist zwar kein Lehrer und muss am frühen Morgen auch keine 
Mathematikaufgaben erklären – doch er weiß genau, warum die meisten Schüler zu dieser Tageszeit 
kaum etwas verstehen. Besonders dann nicht, wenn sie in der Pubertät sind. Sie sind nicht in der 
Lage, komplizierte Formeln und andere Sachverhalte zur frühen Morgenstunde zu begreifen. "Die 
Jugendlichen sind zwar körperlich anwesend, aber ihre innere Uhr ist noch auf Schlafen eingestellt", 
sagt er. "Wenn man ihnen die Gelegenheit gäbe, würden sie sofort wieder einschlafen." 
 

2. 
Roenneberg weiß, wovon er spricht. Als Chronobiologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in 
München versucht der Professor den Schlafablauf der Menschen zu erläutern und zu verstehen, wie 
der Schlafrhythmus bei verschiedenen Menschen abläuft, um sie dann je nach diesem Vorgang in 
verschiedene Chronotypen einzuteilen.  
 

3. 
In der Pubertät gehören die meisten Schüler zu den sogenannten Spättypen. Sie gehen spät ins Bett 
und würden am liebsten auch spät aufstehen, obwohl sie der Wecker aus dem Bett zwingt. In den 
ersten Schulstunden haben sie dann enorme Konzentrationsschwierigkeiten und werden zu 
sogenannten Nachteulen, denen es überhaupt nichts nützt, wenn sie früher ins Bett gehen. Deshalb 
bemüht sich der Chronobiologe darum, dass der Unterricht nicht wie bisher gegen acht Uhr, sondern 
eher später anfangen würde. 
 

4. 
Ebenso ergeht es auch zahlreichen Erwachsenen, deren innerer Rhythmus von ihnen verlangt, dass 
sie gegen 0.30 einschlafen und zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr wieder aufstehen. Das passt aber 
nicht zu jedem Job. Besonders betroffen sind demzufolge Menschen im Schichtdienst, deren Körper 
dadurch völlig durcheinander gebracht wird. Die Konsequenzen, die man daraus zieht, sind: "Wer zu 
wenig schläft, ist gereizt." 
 

5. 
Roenneberg: "Hält man Menschen länger vom Schlafen ab, bekommen sie Halluzinationen und 
können nicht mehr logisch denken, weshalb Schlafentzug auch eine alt bewährte Foltermethode ist. 
Langfristig kann aber auch das Immunsystem geschwächt werden, so dass sogar das Risiko für 
Herzkrankheiten und Diabetes steigt."  
 

6. 
Das Problem würden viele Deutsche wahrscheinlich gerne durch einen Mittagsschlaf lösen. Denn wer 
in der Nacht zu wenig schläft, kann das eventuell am Nachmittag nachholen. Aber eine Siesta ist in 
Deutschland nicht nur die Ausnahme, viele sehen sie als Zeichen von Faulheit. So bedeutet die 
Redensart "auf der faulen Haut liegen" Ruhezeiten während des Tages.  

(Nach Deutsch Perfekt, 6/2010) 
 
 
 
(Vir slike: http://polpix.sueddeutsche.com. Pridobljeno: 6. 10. 2011) 
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Aufgabe 1 

Lesen Sie die Überschriften (A bis I) und entscheiden Sie, welche Überschrift am besten zu 
welchem Text passt. Sie dürfen jede Überschrift nur einmal verwenden. Zwei Überschriften 
sind zuviel. Tragen Sie die Buchstaben in die Tabelle ein. 

 
 

A Wenn man sich nicht gesund schläft 

B Schlafmangel hat körperliche Folgen 

C Klassifiziert nach der inneren Uhr 

D Wir sind vom biologischen Rhythmus kaum beeinflussbar 

E Jugendliche sind abends lange wach 

F Wechselnde Arbeitszeiten bringen den Schlaf in Unordnung 

G Wer jung ist, braucht ausreichend Schlaf 

H Schlafen zu einem späteren Zeitpunkt 

I Viele wollen nicht auf ihre innere Uhr achten 

 
 
 
 
Beispiel: 

0.  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

A 
       

 
 (6 točk) 
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Lesen Sie. 

 
 

Felipe Massa 
Der Formel-1-Pilot Felipe Massa ist am 25. April 1981 in Sao Paolo in Brasilien geboren. Seit 
2006 fährt er für Ferrari und wie viele Brasilianer hat er auch italienisches Blut.  
 

 

Mit neun Jahren hat er in Brasilien begonnen, 
Kart zu fahren. Mit 19 ist er nach Italien 
gelangt und ist sofort aufgefallen. 2001 
gewann er mit Sauber, später BMW, bei der 
Formel 1. Daraufhin wurde er als Testfahrer 
bei Ferrari angestellt, was wiederum dazu 
führte, dass er 2006 bei Ferrari als Pilot 
gewählt wurde, um den Freund und 
Landesgenossen Rubens Barrichello zu 
ersetzen. Seitdem hat er Italien nie mehr 
verlassen: Cerignola, eine kleine Stadt in 
Süditalien hat ihm sogar die Ehrenbürgerschaft 
verliehen. Nachdem er 2010 wieder für Ferrari 
bestätigt wird, arbeitet er Seite an Seite mit 
Fernando Alonso. Wer hätte sich gedacht, 
dass beim ersten Rennen alle beide auf das 
Siegertreppchen gestiegen sind. 

Geheiratet hat er in Sao Paolo, nach fünf 
Jahren Verlobungszeit, Anna Rafaella, die 
gleich zu spüren bekommt, wie groß seine 
Leidenschaft für Kart-Rennen ist. Der frisch 
vermählte Felipe ist so Kart-begeistert, dass er 
die Flitterwochen verschoben hat, um an dem 
traditionsreichen brasilianischen Rennen "500 
miglia della Granja Viana" teilzunehmen! 

Mit der Geburt des kleinen Felipe im 
November 2009 hat sich sein Leben verändert: 
"Vater zu werden stellt eine große 
Veränderung in meinem Leben dar: Ich bin 
nicht mehr nur Pilot, ich verfüge nicht nur über 

mein eigenes Leben, sondern trage 100% 
Verantwortung für meinen Nachkommen." 

Im Juli 2009, während des Grand Prix in 
Ungarn, wird er von einer ein Kilo schweren 
Feder am Kopf getroffen, die sich von 
Barichellos Fahrzeug gelöst hatte. Bei einer 
Geschwindigkeit von 200 km/h ist der Aufprall 
besonders stark und der Pilot hatte eine 
schwere Gehirnerschütterung, worauf er in 
Budapest sofort operiert wurde.  

"Ich denke, das Jahr 2009 werde ich nie 
vergessen: wegen des Unfalls und weil ich 
Vater geworden bin. Die positiven Sachen 
geschehen auch in den schwierigsten 
Momenten", sagt er. 

Massa, ein ernsthaft trainierender Sportler mit 
hohen Lebenswerten, ist bei der Formel 1 für 
seine Ehrlichkeit und seinen Mut bekannt. 
"Das beste Gegenmittel gegen Drogen? – Der 
Sport oder ein anderes Ziel im Leben. Wenn 
du ein Ziel hast, besteht keine derartige 
Gefahr.Was mir auch sehr viel bedeutet, ist 
meine Familie. Sie hat mich in meiner Karriere 
immer begleitet, sowohl bei den Siegen als 
auch bei den Niederlagen und in den 
allerschwierigsten Momenten." 

Was man eigentlich nicht erwarten würde, ist 
die Tatsache, dass Massa auch sehr gläubig 
ist: "Bei dem Unfall hätte ich blind oder stumm 
werden können. Ich danke vor allem Gott, aber 
auch all denen, die für mich gebetet haben, die 
mir geschrieben haben und die gehofft haben, 
dass alles gut gehen wird." 

Der Sportler Massa lebt so, dass er Ferrari nie 
aus den Gedanken lässt. Für diese 
fantastische Gruppe empfindet er starke 
Gefühle der Bewunderung, aber er liebt auch 
Sport im Allgemeinen. Dieses Jahr hat er an 
dem Freundschaftsspiel "Partita del cuore" 
teilgenommen, dessen gesamter Erlös an 
Telethon, eine Organisation, die 
Forschungsprojekte für neuromuskuläre 
Krankheiten unterstützt, überwiesen wird. 

(Nach Zusammen, XXV/Nr.1) 

 
 
 
 
 
 
(Vir slike: http://celebcenter.us. Pridobljeno: 19. 9. 2011.) 
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Aufgabe 2 

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

 
 
Beispiel: 

0. Wann wurde Felippe Massa geboren? 

Am 25. April 1981. 
 
 
 
1. Welche Stelle bot man ihm bei Ferrari zunächst an? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
 
2. Wie sieht man, dass ihn die Bewohner eines italienischen Ortes sehr schätzen? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
 
3. Was machte er als großer Kart-Fan mit seiner Hochzeitsreise? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
 
4. Was erlitt er beim Unfall im Jahre 2009? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
 
5. Wie verhält er sich beim Training? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
 
6. Wie kann man seiner Ansicht nach gegen Drogen kämpfen? 

 _____________________________________________________________________________________  

 (6 točk) 
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Aufgabe 3 

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

 
 
Beispiel: 

0. Felipe Massa kommt aus          Brasilien.           

 
 
 
1. Im Jahre _____________________________ wurde Massa zum ersten Mal Formel-1-Sieger.  

 
 
2. Einige Zeit lang arbeitete er bei Ferrari zusammen mit _____________________________.  

 
 
3. Das Jahr 2009 bedeutet eine enorme _____________________________ in seinem Leben. 

 
 
4. Wenn Barichellos Fahrzeug keine so hohe _____________________________ gehabt hätte,  

 wäre der Unfall nicht so schlimm gewesen.  

 
 
5. Zum Glück ist er beim Unfall nicht _____________________________ geworden. 

 
 
6. Der _____________________________ vom Spiel "Partita del cuore" geht dieses Jahr an Telethon. 

 
(6 točk) 
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 

Aufgabe 1 

Formen Sie die unterstrichenen Textteile um.  

 

Führerschein - schon mit 17 
Jahren 
 

Beispiel: 

0. Ab dem 1. Januar 2011 können Jugendliche in ganz Deutschland schon mit 17 Jahren den PkW-
Führerschein machen. Sie dürfen unter Aufsicht eines erfahrenen Beifahrers Auto fahren. 

 Sie dürfen unter Aufsicht eines Beifahrers,       der erfahren ist        , Auto fahren. 

 
 
1. Der Modellversuch hat gezeigt, dass Fahranfänger sicherer fahren und weniger Unfälle  

bauen, wenn ein Erwachsener sie begleitet. 

 Der Modellversuch hat gezeigt, dass Fahranfänger sicherer fahren und weniger  

 Unfälle bauen, wenn ___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ . 

(2) 
 
2. Es ist erlaubt, dass man mit 16 Jahren Fahrstunden nimmt.  

Es ist erlaubt, _________________________________________________________________________. 
(2) 

 
3. Nach der bestandenen theoretischen Fahrprüfung kann der Jugendliche kurz vor  

seinem 17. Geburtstag die praktische Prüfung machen. 

 _____________________________________________________________________________________  

_________________________________________, kann der Jugendliche kurz vor seinem 17.  

Geburtstag die praktische Prüfung machen. 
(2) 

 
4. Wer die Prüfung besteht, bekommt allerdings keinen "echten" Führerschein, sondern eine  

"Prüfbescheinigung". In dieses Blatt muss man den vorgeschriebenen Beifahrer eintragen. 
 

In dieses Blatt _________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ . 

(2) 
 
5. Spontan darf sich also kein Erwachsener einfach so zu einem Fahranfänger ins Auto setzen.    

Mit 18 Jahren bekommt man dann einen Führerschein und darf alleine Auto fahren. 

 ____________________________________________________________________________________ , 

bekommt man dann einen Führerschein und darf alleine Auto fahren. 
(2) 

 
(10 točk) 

 
 
(Vir slike: www.rp-online.de/bergisches-land/radevormwald... Pridobljeno: 9. 10. 2011.) 
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Aufgabe 2 

Ergänzen Sie die Lücken, indem Sie die angegebenen Wörter in Klammern sinngemäß ändern. 

 

Leider ist es so, dass viele junge (0)         Fahrer          (fahren), die mit 18 Jahren den Führerschein 

machen und gleich alleine fahren dürfen, schlimme Unfälle bauen. 

Sie können die (1) ______________________ (gefährlich) noch nicht gut einschätzen. Sie fahren  

(2) ______________________ (Risiko) und viel zu schnell.  

Momentan ist jeder (3) ______________________ (fünf), der bei einem Unfall verletzt oder  

(4) ______________________ (tot) wird, zwischen 18 und 24 Jahre alt.  

Wenn die Eltern die 17-jährigen Fahranfänger begleiten, fahren sie (5) ______________________ 

(Vorsicht). Es ist (6) ______________________ (Ähnlichkeit), wie mit einem Fahrlehrer, aber ohne 

"zweites Bremspedal" zu fahren. Der Beifahrer kann zwar nicht (7) ______________________ (Eingriff), 

aber er kann Tipps geben. Er kann mit Rat und (8) ______________________ (tun)  

zur Seite stehen. Die Fahranfänger erzählen, dass sie auf diese Weise viel Sicherheit  

(9) ______________________ (Gewinn) haben. Trotzdem ist der "Führerschein mit 17" umstritten: 

(10) ______________________ (kritisieren) befürchten, dass sich die Jugendlichen überschätzen und 

dann eben auch viele Unfälle bauen. 
 

(Nach www.br.online.de/kinder, 12/2010) 
 

 (10 točk) 
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Aufgabe 3  

Lesen Sie den folgenden Text und ergänzen Sie sinngemäß. 

 

In Deutschland ist der Führerschein an (0)        einen         bestimmten Fahrzeugtyp - sogenannte 

"Fahrzeugklassen" gebunden.  

Es ist verboten, (1) ______________________ die entsprechende Fahrerlaubnis zu fahren. 

Die wichtigsten Fahrzeugklassen sind: Klasse M: Mit 16 Jahren kann man den "Mofa-Führerschein" 

machen. Dann darf man "Kleinkrafträder" fahren, die nicht schneller (2) ______________________  

45 km/h sein dürfen. Klasse B: Das ist der gängige Pkw-Führerschein, (3) ______________________ 

man mit 18 Jahren machen kann. Klasse C: Das ist der "Laster-Führerschein". Dann ist es erlaubt,  

(4) ______________________ auch ans Steuer (5) ______________________ Lastwagens zu setzen. 
 
 

(Nach www.br.online.de/kinder, 12/2010) 
 

(5 točk) 
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Prazna stran
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Prazna stran
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Prazna stran


