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Slušno razumevanje

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

Kandidat dobi ocenjevalni obrazec.

NEMŠČINA

Ta pola ima 4 strani, od tega 1 prazno.

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

Ponedeljek, 6. junij 2016 / Do 20 minut 

Višja raven

Državni  izpitni  center

SPLOŠNA MATURA

NAVODILA KANDIDATU

Pazljivo preberite ta navodila.
Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam to ni dovoljeno.

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

Število točk, ki jih lahko dosežete, je 12, od tega 6 v delu A in 6 v delu B. 

Naslednja navodila za reševanje izpitne pole boste slišali tudi na posnetku.

Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se 
nanj nanaša. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti 
reševali. Vsako besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec besedila bo 
označeval takle zvočni znak /*/.

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.

Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo.
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Teil A 

Sie hören einen Beitrag über das Wohnen für Hilfe.  
Lesen Sie zuerst die Anweisung und die Aufgabe. 
 
 
 

Wohnen für Hilfe 

 
 
Ergänzen Sie sinngemäß. 

 
 
Beispiel: 

0. Die hohen Immobilienpreise haben das Wohnen zum                  Luxus                 gemacht. 

 
 
 

1. Ein Zimmer im Studentenwohnheim kostet monatlich mehr als 

 _________________________________ Euro. 
 
 

2. Das Projekt hat bei den _________________________________ Menschen kaum Interesse geweckt. 
 

3. Durch das Projekt können sowohl Jugendliche als auch ältere Menschen  

 voneinander _________________________________. 
 
 

4. Die Studenten kümmern sich um den _________________________________, Behördenwege, 
 Gartenarbeit und Haustiere. 
 

5. Auch eine 93-jährige Rentnerin hat sich auf das Zusammenleben mit einer anderen 

_________________________________ eingelassen. 
 

6. Wenn sich die Studenten und die älteren Menschen kennenlernen, entscheiden sich einige  

 später auch für die _________________________________. 
(6 Punkte) 

 
 
 
 

_____________________ 
(Bildquelle: www.imgres?hl=sl&sa=X&biw=1517&bih, 13/11/2012) 
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Teil B 

Sie hören einen Beitrag über den Ärztenotstand in der Slowakei.  
Lesen Sie zuerst die Anweisung und die Aufgabe. 

Ärztenotstand in der Slowakei 

Markieren Sie den Buchstaben mit der richtigen Lösung. Nur eine 
Lösung ist richtig. 
 
Beispiel: 
 

0. In der Slowakei 

A droht schon bald das Gesundheitssystem zusammen zu brechen. 
B gibt es ein neues modernes Gesundheitssystem. 
C funktioniert das Gesundheitssystem ohne Probleme. 

 
 

1. Ein Drittel aller Krankenhausärzte  

A hat die Kündigung bekommen. 
B hat die Kündigung selbst eingereicht. 
C wird demnächst die Kündigung bekommen. 

 
2. Die Menschen, die operiert oder untersucht werden sollen, 

A regen sich am Telefon auf. 
B reagieren am Telefon ruhig. 
C werden von Krankenschwestern angerufen. 

 
3. Im Kinderkrankenhaus in Bratislava   

A arbeiten zur Zeit alle Ärzte. 
B arbeitet zur Zeit kein Arzt. 
C arbeitet zur Zeit nur die Hälfte der Ärzte. 

 
4. Die Notstandsregelung verlangt, 

A dass die Ärzte zur Arbeit kommen müssen. 
B dass die Ärzte zu Hause bleiben können. 
C dass sich die Ärzte gegenseitig krank schreiben. 

 
5. Die Ärztegewerkschaft 

A kämpft gegen die Umwandlung der Krankenhäuser in Aktiengesellschaften. 
B fordert die Umwandlung der Krankenhäuser in Aktiengesellschaften. 
C zeigt Interesse an der Umwandlung der Krankenhäuser in Aktiengesellschaften. 

 
6. Der Lohn der Ärzte in der Slowakei 

A beträgt 300 Euro. 
B wird auf 300 Euro erhöht. 
C wird um 300 Euro erhöht. 

(6 Punkte) 
_____________________ 
(Bildquelle: www.imgres?start=137&hl=sl&sa=X&rlz=1C2GPCK_enSI445&biw, 25/10/2012) 
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Prazna stran 
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