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Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.
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A) BRALNO RAZUMEVANJE 

Lesen Sie. 

 

Die Kunst des Lächelns 
Lächeln ist gut für die Gesundheit, macht fröhlich und fördert die Beziehung zu anderen. Das Lächeln 
ist eine Arznei für das Leben. Untersuchen wir gemeinsam, welche Bedeutung das Lächeln in den 
verschiedenen Kulturen hat.  
 
Die Therapie des Lächelns 
Laut Aussage der Wissenschaftler ist Lächeln 
hervorragend für die Gesundheit. Es beruhigt 
nämlich die Herzschläge, entspannt die 
Muskeln, fördert kognitive Fähigkeiten, lässt 
Schmerzen besser ertragen und stärkt die 
Abwehrkräfte. Lächeln macht die Muttermilch 
süßer und die Kinder lernen es noch im Bauch 
der Mutter. Es gibt verschiedene Psychologen, 
die die sogenannte „Lächel-Therapie” 
einsetzen, um ihre Patienten besonders sanft 
zu heilen. Ein Lächeln bringt uns den anderen 
näher und lässt uns die anderen lieber haben. 
Das perfekte Lächeln ist nach Aussage der 
Psychologen das spontane Lächeln. Um zu 
entdecken, ob ein Lächeln ehrlich ist, muss 
man auf die Geschwindigkeit achten, mit der 
es entsteht. Wenn es in einer halben Sekunde 
auftritt, dann ist es echt! Das Lächeln bezieht 
den Mund, aber auch die Augen ein. Ein 
wahres Lächeln erkennt man eben am Blick, 
denn dabei kommen auch die Muskeln der 
Wangen zum Einsatz. Frauen lächeln im 
Allgemeinen mehr als Männer und können 
besser einschätzen, ob ein Lächeln ernst ist 
oder nicht. 
 
Kurze Geschichte des Lächelns 
Das Lächeln hat in den verschiedenen 
Kulturen der Welt ganz unterschiedliche 
Bedeutungen und diese haben sich auch im 
Laufe der Zeit verändert. Amerikaner und 
Engländer sprechen zwar dieselbe Sprache, 
haben aber zwei ganz gegensätzliche Arten zu 
lächeln. Die Amerikaner heben die Mundwinkel 
und entblößen die oberen Zähne, die 
Engländer dagegen halten den Mund 
geschlossen und ziehen die Lippen in die 
Breite, was den Eindruck von Anstrengung 
vermittelt (wie zum Beispiel das Lächeln von 
Prinz Charles von England). Viele Sprachen 
haben ein Wort, das man ausspricht, wenn die 
anderen lächeln sollen. Man nennt es smile 
word, und es ist das Wort, das die Fotografen 
sagen, wenn sie ein schönes Foto machen 
wollen.

 
 
Das Lächeln rund um die Welt 
Die friedlichsten Völker, wie die Eskimos, die 
Aborigines in Australien und die Gemeinschaft 
der Hunza in den Bergen von Pakistan, 
schreiben dem Lächeln eine spirituelle 
Bedeutung von Güte und Frieden zu. In der 
Kultur der Chinesen und Japaner ist das 
Lächeln Gesellschaftsregel und Tradition. So 
sagt auch ein japanisches Sprichwort: „Um gut 
zu leben ist ein Lächeln pro Tag notwendig.” 
Und es gibt Dörfer, wo man von Kindesbeinen 
an lernt, zu lächeln. Lächeln ist nützlich, die 
eigene Charakterstärke zu festigen. 
 
Das spirituelle Lächeln 
In Indien weist ein Lächeln auf geistiges 
Gleichgewicht und eine große innere Ruhe hin. 
Die Inder sind auch überzeugt, dass Lächeln 
die Abwehrkräfte stärkt. Aus diesem Grund 
haben sie eine Meditationstechnik entwickelt, 
das Hasya yoga, das „Yoga des Lächelns”, bei 
dem man lernt, wie man sich zum Lächeln 
bringt. Für den Buddhismus ist Lächeln ein 
Ausdruck von Göttlichkeit. Es zählt zu den 32 
Zeichen der Perfektion, die das heilige Kind 
trägt.  
 

(Nach: Zusammen, Nr. 4, 2011) 

 
 
 
_____________________ 
(Vir slike: www.ibild.net/gbbilder/laecheln/001.jpg. Pridobljeno: 18. 11. 2011.)  
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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. Lächeln ist nicht gut für die Gesundheit.   

 
 
 

  R F 

1. Das Lächeln als Heilmittel hilft Schmerzen auszuhalten.   

2. Tritt das Lächeln erst nach einer halben Sekunde auf, ist es nicht echt.   

3. Frauen erkennen das echte Lächeln besser als Männer.   

4. Das Lächeln hat eine universelle und zeitlose Bedeutung.   

5. Das Lächeln von Briten wirkt entspannt.   

6. Für Inder ist das Lächeln Zeichen einer entspannten Persönlichkeit.   

 
(6 točk) 
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Lesen Sie. 

 
 

Zeitzeugen als Gedächtnis der Nation 
 
Der Bau der Mauer, die deutsche 
Wiedervereinigung und etliche andere 
historische Ereignisse werden durch 
Schilderungen von Zeitzeugen lebendig. 
Ihre Erinnerungen werden in Deutschland 
jetzt im Zeitzeugen-Archiv systematisch 
archiviert.  

Savina Draak erinnert sich noch ganz genau, 
obwohl das dramatische Ereignis fast 50 Jahre 
zurückliegt. Die Bilder der verheerenden 
Sturmflut von 1962 in Hamburg, der 340 
Menschen zum Opfer fielen, haben sich in ihr 
Gedächtnis eingebrannt. Ein elfjähriges Kind 
war Savina damals, als jemand an ihr Fenster 
klopfte und brüllte: „Wasser! Wasser!” Ihre 
Mutter dachte zunächst, es handele sich um 
einen Rohrbruch. Doch als der Vater die 
Wohnungstür öffnete, schwappte das Wasser 
gleich knöchelhoch hinein. 

Diese Erinnerungen der inzwischen 60 Jahre 
alten Hamburgerin gehören jetzt zum 
reichhaltigen Fundus des Zeitzeugen-Archivs 
Gedächtnis der Nation, das auf Initiative des 
TV-Historikers Guido Knopp und des Stern-
Journalisten Hans-Ulrich Jörges als ein 
Internet-Portal entstanden ist. Zum Start am  
6. Oktober stellte das Zweite Deutsche 
Fernsehen (ZDF) rund 1600 Zeitzeugen-
Interviews ins Netz, die wichtige deutsche 
Themen und Ereignisse des 20. Jahrhunderts 
abdecken. Aber auch die erste Dekade nach 
der Jahrtausend-Wende und zukünftige 
Ereignisse sollen in das Gedächtnis der Nation 
eingehen.  

 
Bundespräsident ist Schirmherr 

Das Projekt unter der Schirmherrschaft von 
dem Bundespräsidenten ist auf Dauer angelegt 
und wird komplett privat finanziert. Für die 

ersten vier Jahre stehen nach Angaben der 
Initiatoren zwei Millionen Euro zur Verfügung. 
Neben dem Magazin Stern und dem ZDF 
engagieren sich weitere Medien- und 
Wirtschaftsunternehmen sowohl finanziell als 
auch konzeptionell. Um das Archiv beständig 
zu ergänzen und zu aktualisieren, tourt ab 
sofort ein Bus durch Deutschland, ein 
Videobus, in dem Menschen ihre Erinnerungen 
in die Kamera sprechen können. Zunächst 
sollen es vor allem Erinnerungen an die 
deutsch-deutsche Geschichte in DDR und 
Bundesrepublik Deutschland nach dem 
Zweiten Weltkrieg sein.  

Praktische Unterstützung erhoffen sich die 
Macher von regionalen Medien, die durch 
Hinweise auf Termine und Stationen des 
Busses interessierte und interessante 
Zeitzeugen zum Mitmachen animieren sollen. 
Hans-Ulrich Jörges bedauert, dass 
Westdeutsche „unheimlich große Lücken in der 
Wahrnehmung der DDR-Geschichte” hätten. 
Deshalb hofft der Stern-Journalist beim ersten 
aktuellen Zeitzeugen-Projekt für das 
Gedächtnis der Nation auf große Resonanz im 
Osten des Landes. Entsprechend verläuft die 
Bus-Route entlang der ehemaligen 
innerdeutschen Grenze.  

 
Interviews sollen Schulunterricht 
bereichern 

Im Idealfall könnte das schon bestehende und 
künftige Video-Material im Schulunterricht zum 
Einsatz kommen, hofft von Bilavski. Für die 
Qualitätskontrolle ist ein hochkarätig besetzter 
Beirat zuständig.  

 
(Nach: www.dw-world.de, 10/2011) 
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Aufgabe 2 

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

 
 
Beispiel: 

0. Wann erlebte Savina Draak etwas Dramatisches? 

Vor etwa 50 Jahren. 
 
 
 

1. Welches dramatische Ereignis erlebte Savina Draak als Kind? 

 
 

2. Wer gab die Idee für das Zeitzeugen-Archiv Gedächtnis der Nation? 

 
 

3. Welche Rolle spielt der Bundespräsident beim Gedächtnis der Nation? 

 
 

4. Auf welche Weise wird das Archiv aktualisiert? 

 
 

5. Welche Rolle haben die regionalen Medien? 

 
 

6. Was ist typisch für die westdeutsche Wahrnehmung der DDR-Geschichte? 

 
 

 (6 točk) 
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Aufgabe 3 

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

 
 
Beispiel: 

0. Die Erinnerungen der Zeitzeugen werden           systematisch           archiviert. 

 
 
 

1. Savinas Mutter glaubte, dass das Wasser wegen eines _______________________________ ins 
Haus kam. 

 

2. Das Zeitzeugen-Archiv entstand zunächst in Form von einem _______________________________. 

 

3. Die ersten Beiträge im Internet waren __________________________________ von etwa 1600 
Teilnehmern. 

 

4. Nicht nur Medien, sondern auch __________________________________ tragen zum Konzept des 
Projekts bei. 

 

5. Im Videobus sprechen die Menschen über __________________________________ an die deutsch-
deutsche Geschichte. 

 

6. Hans-Ulrich Jörges verspricht sich viele Informationen von Leuten aus dem  

 __________________________________. 

 
 (6 točk) 
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 

Aufgabe 1 

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

 
 

Die Ergebnisse der Shell-Jugendstudie 

 
 
 
 

Das Freizeitverhalten der Jugendlichen (0)          unterscheidet          (Unterschied) sich je nach 

sozialer (1) _________________________ (herkommen). Während sich Jugendliche aus privilegierten 

Elternhäusern (2) _________________________ (Verstärkung) mit Lesen und kreativen Tätigkeiten 

befassen und (3) _________________________ (Vielfalt) soziale Kontakte pflegen, sind Jugendliche 

aus sozial benachteiligten Familien vornehmlich mit Computer und Fernsehen beschäftigt. 

Allen gemeinsam ist jedoch eines: Fast alle Jugendlichen (96 Prozent) haben mittlerweile einen  

(4) _________________________ (zugehen) zum Internet (2002 waren es nur 66 Prozent). Nicht nur die 

Zahl der Internetnutzer ist damit gestiegen, sondern auch die Zahl der Stunden, die Jugendliche im 

Netz verbringen: im (5) _________________________ (schneiden) 13 Stunden pro Woche. 

 
(Nach: www.shell.de, 10/2011) 

 
(5 točk) 
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Aufgabe 2 

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. 

 
 

 

das Konsequenzen Schuld ausgehen beunruhigt halten 

Versuch Verhalten unterschiedliche Zukunft unternehmen 

anderes benehmen Verbrauch bedeuten verändernde 
 

 

Ein Thema, (0)        das        Jugendliche heutzutage besonders stark  

(1) _____________________________, ist der Klimawandel. 76 Prozent meinen, dass Klimawandel ein 

sehr großes Problem ist. Sogar zwei von drei Jugendlichen sehen durch das sich  

(2) _____________________________ Klima die Existenz der Menschheit bedroht. 

Bei der Sichtweise auf dieses Thema kann man drei (3) _____________________________ 

Typisierungen feststellen: die Kritiker des Klimawandels, die den reichen Industrieländern die  

(4) _____________________________ für die ökologischen Veränderungen geben; die Klimaoptimisten, 

die, auch wenn sie den Klimawandel für ein Problem (5) _____________________________, die 

öffentliche Darstellung dieses Phänomens übertrieben finden; und schließlich die fatalistischen 

Beobachter, die fast zur Hälfte davon (6) _____________________________, dass es bereits zu spät sei, 

etwas gegen den Klimawandel zu (7) _____________________________. 

Ein Teil der Jugendlichen zieht inzwischen persönliche (8) _____________________________ und 

achtet auf ein umweltbewusstes (9) _____________________________. Immerhin jeder zweite spart im 

Alltag bewusst Energie, 44 Prozent versuchen, häufiger mit dem Fahrrad zu fahren und 39 Prozent 

entscheiden sich für ein kleineres Auto mit geringerem (10) _____________________________.  

 
(Nach: www.shell.de, 10/2011) 

 
(10 točk) 
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Aufgabe 3 

Formen Sie die unterstrichenen Satzteile um. 

 

Zauberpilze: Halluzinogene Wirkung 
verändert die Persönlichkeit 
 
 
 
Beispiel: 

0. In einer Studie haben Psychologen bei Probanden die persönlichkeitsverändernden Effekte mehr 
als ein Jahr nach dem Pilz-Trip nachgewiesen. 

In einer Studie haben Psychologen bei Probanden die Effekte,           die die Persönlichkeit         
    verändern    , mehr als ein Jahr nach dem Pilz-Trip nachgewiesen. 

 
 
1. Die Wirkung der Droge ist auch nach einem Jahr messbar. 

 Die Wirkung der Droge ________________________ auch nach einem Jahr  

 ______________________________. 

(2) 
 

2. Die Psychopilze fördern die Offenheit - und könnten von therapeutischem Nutzen sein. 
Für sonderlich besorgniserregend halten die Mediziner diesen Umstand allerdings nicht, im 
Gegenteil: Der in einer Studie gemessene Effekt sei auch positiv zu bewerten. 

 Der Effekt, ___________________________________________________________________________, 
sei auch positiv zu bewerten. 

(2) 
 

3. 60 Prozent der Teilnehmer waren mehr als ein Jahr nach der Behandlung mit den Zauberpilzen 
viel aufgeschlossener als vorher, schreiben die Autoren. 

 60 Prozent der Teilnehmer waren mehr als ein Jahr, ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

 viel aufgeschlossener als vorher, schreiben die Autoren. 

(2) 
 
4. In Deutschland sind der Besitz und Verkauf von den Zauberpilzen verboten. 

 In Deutschland ist es verboten, _________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ . 

Allerdings hatten die Zauberpilze auch Nebenwirkungen, räumen die Studienleiter ein. Sie 
können Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Angstzustände auslösen. 

(2) 
 
 

OBRNITE LIST. 
_____________________ 
(Vir slike: http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/bild-791088-270201.html. Pridobljeno: 18. 11. 2011.) 
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5. Da an der Studie nur 51 Freiwillige teilgenommen haben, ist sie nicht repräsentativ. Die Forscher 
 wissen nicht: „Sind unsere Ergebnisse auf die größere Bevölkerung übertragbar?” 

 Die Forscher wissen nicht, ______________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ . 
(2) 

 
(Nach: www.checked4you.de, 10/2011)  

 
(10 točk) 
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Prazna stran
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