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Fontos tudnivalók 
 

Tisztelt Vizsgázó! 

 

• Az írásbeli vizsga során négy különböző feladatsort kell megoldania. A borítólapokon 
megadott idő leteltével a füzeteket összeszedik.  

• Az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhelyesség és a Hallott szöveg értése feladatlapokhoz 
semmilyen segédeszköz nem használható. Az Íráskészség részhez bármilyen nyomtatott 
szótár használható. 

• Egy füzeten belül a feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. 
• Az egyes feladatokra nem kaphat többet a feltüntetett pontszámnál. 
• A feladatok megoldásához használjon kék, vagy fekete színű tollat, és írjon olvashatóan! 
• Ha megoldását javítani akarja, akkor egyértelműen húzza át a nem érvényes változatot, 

és olvashatóan írja mellé vagy fölé a jót! Akkor is javíthatja a megoldását, ha a feladatban 
ikszelnie vagy aláhúznia kell, de egyértelműen jelölje az Ön szerint jó megoldást!  

• A szürke mezőre semmit se írjon, mert az a javító tanár számára van fenntartva! 
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A feladatok a következő oldalon kezdődnek. 
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1. Lesen Sie den Artikel über eine neue Form der Wohngemeinschaft und ergänzen Sie 
dann in der Zusammenfassung die fehlenden Informationen. Schreiben Sie zu jedem 
Punkt nur eine Information. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
 

Helfen statt Miete zahlen 
 

 
 In deutschen Universitätsstädten sind bezahlbare Wohnungen für Studenten knapp. In 
München kostet ein Zimmer mit 30 Quadratmetern pro Monat durchschnittlich 634 Euro Miete. 
Zu Semesterbeginn ist es Glückssache, einen Platz im Uni-Wohnheim oder in einer Studenten-
WG zu finden. Auf der anderen Seite gibt es viel ungenutzten Wohnraum: In Deutschland 
wohnt etwa jeder Dritte über 65 Jahre allein, weil der Partner gestorben ist und die Kinder längst 
ausgezogen sind.  
 Was liegt näher als Wohngemeinschaften von Alt und Jung? In mehr als 30 Städten gibt 
es solche Initiativen, die in der „Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnen für Hilfe“ 
zusammengeschlossen sind. Studierende können sich beim Studentenwerk danach erkundigen. 
Inzwischen wurde der Rahmen erweitert; auch Alleinerziehende oder Menschen mit 
Behinderungen bieten freie Zimmer für Hilfe im Haushalt an.  
 Die Grundregel lautet: Für jeden Quadratmeter Wohnraum, den sie zur Verfügung 
gestellt bekommen, leisten die Studierenden eine Stunde Hilfe im Monat. Völlig kostenlos 
wohnen sie trotzdem nicht, denn sie müssen einen kleinen Betrag für Nebenkosten wie Strom, 
Heizung und Wasser zahlen.  
 Die Art der Hilfe richtet sich nach den Bedürfnissen des Wohnungsbesitzers – etwa 
einkaufen, putzen, kochen, Gartenarbeit und handwerkliche Tätigkeiten, oder auch Gesellschaft 
bei Spaziergängen oder beim Kartenspielen. Ausgeschlossen sind Pflege und 
Krankenbetreuung. Die WG-Partner definieren die Aufgaben gemeinsam und fixieren sie in 
einem Vertrag.  
 In der Theorie klingt das perfekt, aber in der Praxis treten auch Probleme auf – wie in 
jeder WG, nur dass hier zusätzlich der Unterschied zwischen den Generationen eine Rolle 
spielen kann. Ohne Offenheit und Rücksichtnahme geht es nicht. Deshalb bringen erfahrene 
Vermittler passende WG-Partner zusammen und beraten bei der Gestaltung des Vertrags. Die 
Erfahrungen sind überwiegend positiv, die meisten Studenten und Senioren erleben die 
Wohnpartnerschaft als bereichernd.  
 

 
Quelle: https://www.alumniportal-deutschland.org/deutschland/land-leute/senioren-studenten-wohnen/ 
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ZUSAMMENFASSUNG: 

 

Studenten finden in Deutschland zu wenig ….bezahlbare…(0) Wohnmöglichkeiten. Dabei gibt 

es viele leere Zimmer, da ungefähr ………………………………………..….(1) der Menschen 

im Rentenalter allein in einer Wohnung lebt. Die Lösung ist, Jugendliche und Senioren in eine 

Wohngemeinschaft zusammenzuführen. Studenten, die an dieser Möglichkeit interessiert sind, 

können sich an ………………………………..………..……….(2) an der Universität wenden.  

Mittlerweile erschienen auch weitere neue Formen des Zusammenlebens. Im Rahmen der 

Initiative „Wohnen für Hilfe“ können Studierende zum Beispiel auch bei 

………………………….(3) wohnen. Was den Umfang der Hilfeleistung betrifft, da gibt es ein 

einfaches System: Die Jugendlichen sollen so viele Stunden im Monat im Haushalt helfen, wie 

viele …………..………………………...............(4) sie bewohnen. Ganz ohne Geld geht das 

aber nicht: Die Studierenden müssen ein Teil der ……………………………....….(5) bezahlen. 

Die Studierenden helfen vor allem bei der Hausarbeit, aber …………………………..….(6) 
zum Beispiel gehört keinesfalls zu ihren Aufgaben. 

Natürlich können auch hier wie in jeder WG Konfliktsituationen entstehen, besonders wegen 

der Altersunterschiede. Um diese Probleme lösen zu können, sollte man  

vor allem …………………………….………….(7) sein. In den meisten Fällen bewerten aber  

die WG-Partner das Zusammenleben positiv. 

 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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2. Sie lesen ein Interview mit dem erfolgreichen deutschen Skispringer, Severin Freund. 
Lesen Sie zuerst die Antworten des Interviews und suchen Sie dann die passende Frage. 
Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben in die Rubrik. Achtung! Es gibt eine Frage 
zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie.  
 

Ein Interview mit Severin Freund 
 

ANTWORTEN 
 
0. 
Als ich zur 11. Klasse ins Wintersportinternat nach Berchtesgaden kam, wurde mir zum ersten 
Mal richtig bewusst, dass ich Profisportler werden möchte. Den Zauber, den das Skispringen 
ausübt, und den Willen hatte ich natürlich schon vorher gespürt. 
 
8. 
Ich bin in die Sportart mehr oder weniger hineingewachsen. Ich hatte immer extrem viel Spaß 
daran und habe ihn nach wie vor. Die Sportart ist recht speziell, schenkt einem aber 
unglaubliche Emotionen. 
 
9. 
Was du erlebst, wenn du mit 90 km/h durch die Luft fliegst, ist einzigartig, das kannst du schwer 
woanders im Leben bekommen. Das ist unvergleichlich. 
 
10. 
Nach der Schule ging es für mich meistens erst mal auf die Schanze. Es fiel mir schwer, abends 
zu lernen. Meine Noten wurden schlechter und schließlich bin ich auf das Internat nach 
Berchtesgaden gewechselt. Dort gab es nach dem Unterricht eine Trainingseinheit und abends 
eine gemeinschaftliche Lernzeit.  
 
11. 
Im Sommer mache ich viel Athletiktraining zu Hause in München oder bin auf der Schanze in 
Oberstdorf. Dann haben wir morgens und nachmittags je eine Trainingseinheit. Zwischendurch 
verbringe ich viel Zeit mit dem Videostudium. Im Winter stehen viele Wettkämpfe an – da ist 
es besonders wichtig, dem Körper nach einem intensiven Training ausreichend 
Regenerationszeit zu geben. 
 
12. 
Der Gesamtweltcup! Den bewerte ich sportlich am höchsten, weil man über einen längeren 
Zeitraum konstant sein muss. Das zu schaffen, war etwas ganz Besonderes. Ich hatte in meiner 
Karriere wenig konkrete Ergebnisziele, die ich erreichen wollte, aber wenn es eines gab, dann 
war es der Gesamtweltcup. 
 
13. 
Konkrete Pläne habe ich noch keine, da ich mich im Moment zu 100 Prozent auf meine Karriere 
als Sportler konzentriere. Schön wäre es natürlich, wenn ich auch beruflich den Bezug zum 
Sport nicht verliere. 
 
14. 
Ich habe kein abgefahrenes Hobby neben dem Skispringen. Dafür fehlt mir die Zeit. Ich bin 
viel in München unterwegs, gehe gerne ins Kino, schaue Serien, lese mal ein Buch, koche und 
genieße die Zeit mit Familie und Freunden – eigentlich ganz normale Dinge. 
 

Quelle: http://abi.de/orientieren/promi_interviews/promi-interview-severin-freund015222.htm?zg=schueler 
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FRAGEN 
 
A) Was fasziniert dich am Skispringen?  

B) Was machst du zum Ausgleich neben Studium und Skispringen?  

C) Wann war für dich klar, dass du diesen Sport einmal professionell betreiben willst?  

D) Welche Gefühle setzt ein Sprung von der Schanze in dir frei?  

E) Welcher Titel, den du gewonnen hast, bedeutet dir persönlich am meisten?  

F) Wie ließ sich der Schulalltag mit deiner Leidenschaft fürs Skispringen verbinden?  

G) Wie sieht dein Tagesablauf heute aus?  

H) Wie stellst du dir deine Zukunft jenseits des Skispringens vor?  

I) Wie wichtig ist für dich das Studium? 

 
 
 
 

0. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

C        
 
 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

       

 
 

7 Punkte 
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3. Lesen Sie den Artikel, in dem Felix über seine Sprachreise erzählt, und entscheiden Sie, 
welche Aussage richtig (R) und welche falsch (F) ist. Kreuzen Sie die Antwort in der 
Tabelle an. (0) ist ein Beispiel für Sie.  
 

Eintauchen in die spanische Lebensart 
 
  „Nach dem Abitur habe ich etwas Zeit gebraucht, um darüber nachzudenken, was ich 
studieren möchte“, erklärt Felix Hoffmann. Um gleichzeitig seine Sprachkenntnisse zu 
verbessern, wollte er die Zeit für eine Sprachreise nutzen. Seine Wahl fiel auf Barcelona: 
„Spanisch hatte ich bereits an der Schule – dadurch fing ich nicht bei null an. Außerdem kannte 
ich Barcelona bereits von einer Reise und konnte mir gut vorstellen, dort längere Zeit zu 
verbringen“, erzählt der junge Mann aus Berlin. „Zum Glück hat meine Mutter die Kosten 
übernommen, dafür bin ich sehr dankbar. Ich finde aber, dass es sich vollkommen gelohnt hat.“ 
 Ende August ging es los: Vier Monate Sprachkurs lagen vor Felix Hoffmann. Am ersten 
Unterrichtstag fand zunächst ein Einstufungstest statt, um das sprachliche Niveau der 
Teilnehmer einzuordnen. „Meine Kenntnisse lagen im fortgeschrittenen Anfängerbereich“, 
erinnert er sich. „Anschließend wurden wir den Kenntnissen entsprechend in kleine Gruppen 
aufgeteilt.“ 
 Begeistert erzählt er, wie abwechslungsreich der Unterricht gestaltet wurde: „Die Lehrer 
waren sehr ambitioniert und sind immer auf unsere Wünsche eingegangen. Wir konnten den 
Unterricht aktiv mitgestalten.“ Neben Präsentationen und Grammatiklektionen gab es viele 
praktische Übungen in der Gruppe. „Nach dem Unterricht mussten wir noch Vokabeln lernen 
oder auch mal einen Aufsatz schreiben.“ Auf diese Weise konnte er schnell Fortschritte 
erzielen: „Über meine anfänglichen Grundkenntnisse bin ich weit hinausgekommen. Ich 
spreche zwar noch nicht fließend Spanisch, kann mich aber schon ziemlich gut im Alltag 
verständigen.“ 
 Der Unterricht fand vormittags statt, am Nachmittag hatten die Schüler frei. „Das ist bei 
einer Sprachreise natürlich besonders toll“, sagt er. „Man kann das Erlernte direkt anwenden 
und taucht dabei auch noch gleich in die Kultur des Landes ein. Mir ist dabei immer wieder 
aufgefallen, wie lebensfroh und gesellig die Spanier sind“. 
 Ende Dezember war die Sprachreise zu Ende und Felix Hoffmann um viele Erfahrungen 
reicher: „Barcelona ist eine großartige Stadt. Die Menschen, die Atmosphäre, das Wetter – der 
Aufenthalt war ein gelungenes Rundumpaket“. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm 
aber die Menschen, die er während der Zeit kennengelernt hat: „Ich habe neue Freunde aus aller 
Welt gewonnen. Mit vielen habe ich heute noch Kontakt.“ Letztendlich hatte die Sprachreise 
auch den gewünschten Nebeneffekt: Im Anschluss entschied er sich dazu, Psychologie zu 
studieren. „Mittlerweile bin ich im zweiten Semester und sehr glücklich mit meiner Wahl.“ 
 

Quelle: http://abi.de/orientieren/auszeit/sprachkurse/sprachreise-barcelona014761.htm?zg=schueler 
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 R F   

 

0. Felix hatte nach dem Abitur keine festen 
Vorstellungen, welches Studium er wählen soll. X    

 

15. In Spanisch hatte Felix schon Vorkenntnisse.   15.  

 

16. Die Sprachreise hat Felix‘ Mutter finanziert.   16.  

 

17. Nach einem Test wurde Felix in die beste 
Fortgeschrittenengruppe eingeteilt.   17.  

 

18. Die Sprachlehrer haben den Unterricht nach 
einem festen Plan gestaltet.   18.  

 

19. Der Unterricht wurde noch durch Hausaufgaben 
ergänzt.   19.  

 

20. Felix konnte am Ende des Kurses perfekt 
Spanisch.   20.  

 

21. Die Lernenden hatten auch nachmittags 
organisierte Programme.   21.  

 

22. Felix fand die Spanier fröhlich und 
kontaktfreudig.   22.  

 

23. 
Der Auslandsaufenthalt hat Felix geholfen, zu 
einer Entscheidung über sein Studium zu 
kommen. 

  23.  

 
 
 

9 Punkte  
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4. Das sind die gemischten Teile eines Textes. Rekonstruieren Sie den Originaltext und 
schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben in die Rubrik. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

Die Gründung des Roten Kreuzes 
 

 
A) Ihr traten zahlreiche weitere Staaten bei und 1901 erhielt Jean Henry Dunant als erster den 
Friedensnobelpreis für seine Arbeit. Obwohl sein Name vielen kein Begriff mehr ist, erinnert 
das Symbol der weltbekannten Hilfsorganisation noch heute an ihren Begründer. 
 
B) Es wurde schon vier Mal ausgezeichnet. Als Dunant 1910 starb, war das Rote Kreuz bereits 
in 36 Ländern anerkannt. Die Versorgung von Kriegsverwundeten war jedoch nur der Anfang. 
Heute ist das Deutsche Rote Kreuz in allen Bereichen der Sozialarbeit tätig. 
 
C) Hier wurde der junge Bankkaufmann zum Augenzeugen der Schlacht von Solferino, bei der 
an einem Tag über 40.000 Soldaten aus Österreich, Italien und Frankreich ums Leben kamen. 
Beherzt und unaufgefordert beschloss Dunant, zu helfen. Kurzerhand mobilisierte er die 
Bevölkerung und wandelte das 5000-Seelen-Örtchen in ein Lazarett* um. 
 
D) Der Stein kam ins Rollen. Zwölf Staaten verpflichteten sich 1864 das „Erste Genfer 
Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten auf dem Feld“ zu unterzeichnen. 
Diese Abmachung nennt man erste Genfer Konvention. . 
 
E) Das rote Kreuz auf weißem Grund ist eine farbliche Umkehrung der Schweizer 
Nationalflagge und wurde zu Ehren Dunants ausgewählt. Heute ist das Rote Kreuz Spitzenreiter 
bei den Friedensnobelpreisen.  
 
F) Es unterhält Krankenhäuser, Sozialstationen, Altenheime, Blutspendedienste und ist bei 
internationalen Konflikten und Naturkatastrophen im Einsatz. Weltweit zählt das Rote Kreuz 
heute etwa 128 Millionen Mitglieder, und beschäftigt 275.000 Menschen hauptberuflich. 
 
G) Henry Dunant war Schweizer. Er gründete das Rote Kreuz. Er engagierte sich schon in 
seiner Jugend für Hilfsbedürftige und besuchte mit seiner Mutter Arme und Kranke. Die wohl 
entscheidendste Erfahrung seines Lebens machte er 1859 während einer Geschäftsreise in 
Italien. 
 
H) Wieder daheim in Genf wurde Dunant nicht mehr von seinen quälenden Erfahrungen 
losgelassen. Mit vier Gesinnungsgenossen gründet er dann das Internationale Hilfskomitee für 
Verwundete, aus dem später das Internationale Hilfskomitee vom Roten Kreuz (IKRK) 
hervorging. Am 26. Oktober 1863 gab es eine Konferenz in Genf, bei der Dunant sein Anliegen 
verschiedenen Staaten vortrug. 
 
*Krankenhaus für verwundete oder erkrankte Soldaten, Militärkrankenhaus 
 
 

Quelle: https://www.wasistwas.de/archiv-geschichte-details/26-oktober-1863-die-gruendung-des-roten-
kreuzes.html 
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1. Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben in die Rubrik. 
Achtung! Es gibt 6 Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 
„Zu Fuß zur Schule”-Tag 

 
 Am internationalen „Zu Fuß zur Schule“-Tag rufen der Verkehrsclub Deutschland und 
das Deutsche Kinderhilfswerk zu mehr Bewegung auf. „Mit dem Auto zur Schule _____(0) 
kommen, ist für Kinder die denkbar schlechteste Möglichkeit“, sagt der Sprecher des Deutschen 
Kinderhilfswerkes, Uwe Kamp, im Deutschlandradio _____(1) den verbreiteten Trend, Kinder 
mit dem Auto zur Schule zu fahren. „Es ist toll, wenn die Kinder morgens schon ein bisschen 
Bewegung haben und nicht von Mama oder Papa im Elterntaxi zur Schule gebracht _____(2).“ 
Sie sollten stattdessen zu Fuß, mit Fahrrad oder Roller unterwegs sein.  
 Kamp sagt, es kommt im Auto viel häufiger zu Unfällen. „Die Gefahren, _____(3) 
Kinder heutzutage ausgesetzt sind, sind nicht größer geworden als früher“, weist der Vertreter 
des Kinderhilfswerkes die Sicherheitsbedenken _____(4) Eltern zurück. Man sollte 
Schulkinder zu Fuß auf dem Weg zur Schule die ersten Wochen oder Monate begleiten, ihnen 
Tipps geben und den Schulweg üben, ist seine Empfehlung. 
 Zu dem Vorgehen einer Schule in Hannover, die es Kindern bis zur 4. Klasse sogar 
verbietet, alleine zur Schule zu gehen, sagt Kamp: „Das halten wir tatsächlich _____(5) 
absoluten Quatsch.“ Es kommt immer _____(6) das Kind an. In Berlin liegen viele Schulen 
ganz in der Nähe des jeweiligen Elternhauses. Deshalb gehen viele Kinder auch schon _____(7) 
der 1. Klasse alleine oder zusammen mit Freunden zur Schule.    
 Der 22. September ist jedes Jahr der „Zu Fuß zur Schule“-Tag, nicht nur in Deutschland, 
sondern weltweit. An diesem Tag werden Kinder aufgefordert _____(8) zu bewegen – also zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Roller zur Schule zu kommen. Auch Eltern, Lehrerinnen und 
Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher sollen mitmachen und an diesem Tag das Auto stehen 
lassen.  

Quelle: https://www.zu-fuss-zur-schule.de/darum-geht-es/pressespiegel/2207-pr-online-15 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

A AB  D DEN  G ZU  K ÜBER  N VIELER 
B AM  E DENEN  H SEIN  L UM  O WERDEN 
C AUF  F FÜR  I SICH  M VIELEN  P WÜRDE 
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2. In diesem Text gibt es in jeder Zeile ein Wort, das nicht in den Satz passt. Schreiben 
Sie dieses Wort in die Spalte rechts vom Text. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

 

Was ist Black Friday? 

 

Am Black Friday – auf Deutsch: am Schwarzen Freitag – werben viele 

Geschäfte mit Spar-Angeboten, auch Schnäppchen genannt. 

Die Aktion kommt aus dem Land USA. Dort haben es viele Leute am 

Schwarzen Freitag frei. Häufig kaufen sie für ihre Weihnachtsgeschenke 

schon im November. Aber was haben die Firmen davon, um ihre Produkte 

billiger abzugeben? Experten haben erklären: Mit solchen Anlässen wollen 

die Händler die Menschen dazu zu bringen, mehr zu kaufen als sonst. „Wenn 

man die Möglichkeit hat, wie ein Schnäppchen zu machen, sitzt das Geld ein 

bisschen lockerer. Die Firmen haben als auch die Chance, neue Kunden zu 

gewinnen“. 

Bei Sonderangeboten sollte man sich allerdings auch aufpassen. Längst nicht  

alle Waren bekommt man dann mehr günstiger als sonst. Fachleute empfehlen 

deshalb, verschiedene Angebote zu vergleichen haben, bevor man etwas kauft. 

 

 

 

 

 

0. …..es… 

9. ………... 

10. ………. 

11. ………. 

12. ………. 

13. ………. 

14. ………. 

 

15. ………. 

16. ………. 

17. ………. 

 
 

Quelle: http://www.duda.news/wissen/black-friday 
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3. Im folgenden Text fehlen einige Wörter. Diese fehlenden Wörter finden Sie links in 
einer anderen Form. Schreiben Sie das Wort in der richtigen Form in den Text. Schreiben 
Sie in jede Lücke nur ein Wort. Achtung! Die Wörter verändern ihre Wortart. (0) ist ein 
Beispiel für Sie. 
 
 

 

 

0. Leckerei 

 

 

 
18. bauen 

19. Bild 

 

20. gültig 

 

 

21. mitbegründen 

22. Ökologie 

 
 
23. Region 

 

 

24. verwenden 

 

25. zubereiten 

 

 

 

 
Kochen für die Umwelt 

 
    Mit der vegetarischen Rezeptbox von Feierabendglück bekommt 

man nicht nur …leckeres…(0) Essen auf den Tisch. Wer sie kauft, 

investiert in wertvollen Boden. 

    Rund 70 Hektar fruchtbarer Boden gehen jedes Jahr in Deutschland 

verloren. Grund dafür: der …………..(18) von Straßen und Häusern. 

Das ist schlecht, denn immerhin …………….(19) er die Grundlage für 

95 Prozent aller Lebensmittel. Böden schützen aber auch die Umwelt: 

Sie …………………(20) als die zweitgrößten Kohlenstoffspeicher 

nach den Weltmeeren. „Umso wichtiger ist es, dass wir die 

verbleibenden Flächen so gut wie möglich schützen“, sagt Peter 

Deckers, ……………….……..(21) des Start-ups* Feierabendglück. 

„Und das geht nur mit ………………………...(22) Landwirtschaft.“ 

Das Unternehmen hat eine vegetarische Rezeptbox entworfen, die den 

Konsum von saisonalen, …………..…………(23) und biologischen 

Produkten so einfach wie möglich machen soll. Die Rezeptkarten 

geben nicht nur Auskunft über die Zutaten, sondern informieren auch 

darüber, ob das …………………….….(24) Gemüse oder Obst gerade 

Saison hat. Zudem kann man sich mittels eines QR-Codes auf der 

Karte die ……………….…….(25) in einem kleinen Video ansehen. 

Von jeder verkauften Box spendet das Unternehmen 1,50 Euro an die 

Biobodengenossenschaft; diese kauft damit Ackerland auf und gibt es 

günstig an Biobauern zur Verfügung.  

 
* neu gegründetes Unternehmen  
 

Quelle: https://enorm-magazin.de/kochen-fuer-die-umwelt 
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4. Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben in die Rubrik. 
Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 

Wie die Menschen in den Polarstationen leben 
 
 Der Südpol – auch Antarktis genannt – ist ein eher lebensfeindlicher Ort. Auch 
Menschen können hier längere Zeit nur in Polarstationen verbringen. Wie, erfährst du hier. 
 Während des antarktischen Sommers, also dann, _____(0), sind die Temperaturen am 
Südpol am höchsten und das Wetter ist schöner. Zu dieser Zeit leben dort ungefähr 4000 
Menschen in zahlreichen Polarstationen. Sie kommen aus rund 30 verschiedenen Ländern und 
werden mit Flugzeugen, _____(26), dorthin gebracht. 
 Im antarktischen Winter leben in der Antarktis nur noch ungefähr 1000 Menschen. Sie 
sollen dann hauptsächlich dafür sorgen, _____(27). Für viele wissenschaftliche Arbeiten ist es 
dann einfach zu kalt. 
 Trotz der Kälte sollen sich die Wissenschaftler fast wie zuhause fühlen. Daher gibt es 
in den größeren Polarstationen Vieles, _____(28). Hier seht ihr einige Beispiele von den 
amerikanischen Polarstationen „Amundsen-Scott“ und „McMurdo“.  
 Die Station „Amundsen-Scott“ liegt nur einige hundert Meter vom südlichsten Punkt 
der Welt entfernt. Um die Station vor dem besonders schlechten Wetter zu  
schützen, _____(29). Sie ist 50m breit und 16m hoch. In der Kuppel stehen die Gebäude zur 
Unterbringung der Wissenschaftler und für ihre Forschungen. 
 Die Station „McMurdo“ besitzt keine Kuppel, _____(30), wo das Wetter noch besser 
ist. Dafür ist sie aber viel größer und besteht aus vielen Häusern, wie sie auch bei uns zu finden 
sind. Hier können die Menschen zum Beispiel in einer richtigen Turnhalle Sport treiben 
_____(31). Die vielen Wissenschaftler sind aber hauptsächlich zum Arbeiten auf der Station… 
 

Quelle: http://www.news4kids.de/wissen/mensch-natur/article/wie-die-menschen-in-den-polarstationen-leben 
 
 
A) dass mit den Stationen und den teuren Anlagen nichts Schlimmes passiert  

B) die auf Skiern fahren  

C) oder nach der Arbeit Billard spielen gehen 

D) was es bei uns auch gibt  

E) weil sie ganz am Rande der Antarktis liegt   

F) wie die Tiere und Pflanzen hier überleben können  

G) wenn bei uns Winter ist  

H) wurde eine Kuppel aus Glas und Metall über sie gebaut   
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akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 

Guten Tag! Jetzt beginnt die Prüfung zum Hörverstehen. 
 
 
Die Prüfung besteht aus drei Aufgaben. Sie werden drei Hörtexte hören. Die Aufgaben dazu 
sind in diesem Heft. 
 
• Jede Aufgabe beginnt und endet mit Musik. Dann hören Sie die Aufgabenstellung. 
• Später haben Sie eine Minute Zeit, die Aufgabe zu lesen. 
• Danach hören Sie den Text das erste Mal. 
• Dann haben Sie eine Minute Pause. 
• Sie hören dann den Text das zweite Mal. 
• Zuletzt haben Sie noch einmal Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. 
 
Die Prüfung dauert 30 Minuten. Viel Glück! 
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1. Sie hören ein Interview, das eine Kinderreporterin mit einem Museumsmitarbeiter 
gemacht hat. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann das Gespräch zweimal. 
Beantworten Sie die Fragen beim Hören. Schreiben Sie zu jedem Punkt eine kurze 
Antwort. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

Im Straßenbahnmuseum 
 
 
Was für ein Museum wird von der Kinderreporterin vorgestellt? 

  

0.            ein Straßenbahnmuseum                                                              …… 
  

   

Wie ist Hermann Riever, der Museumsmitarbeiter beschäftigt?   

1. ...................................................................................................................... 1.  

   

Welches ist das älteste Fahrzeug im Museum?    

2. ...................................................................................................................... 2.  

   

Aus welchem Jahr stammt das jüngste Fahrzeug des Museums?   

3. ...................................................................................................................... 3.  

   

Wo haben die Leute in der historischen Bahn gesessen?   

4. ....................................................................................................................... 4.  

   

Was bedeutete es, wenn der Schaffner einmal gebimmelt hat?   

5. ...................................................................................................................... 5.  

   

Welche Aufgabe hatte der Schaffner neben dem Signalgeben?   

6. ...................................................................................................................... 6.  

   

Wo hat der Fahrer gestanden?   

7. ...................................................................................................................... 7.  

   
Was gehörte zur Winterausrüstung des Fahrers z. B.?   

8. ...................................................................................................................... 8.  

   
 

Quelle: www.kiraka.de/radio-tipps/kelebek/beitrag/b/leyla-im-strassenbahnmuseum/ 
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2. Sie hören ein Gespräch über Handys für Kinder und Jugendliche. Lesen Sie zuerst die 
Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, worüber 
gesprochen wird und markieren Sie diese Aussage mit X. Wenn über etwas nicht 
gesprochen wird, lassen Sie das Kästchen leer. Insgesamt können Sie 6-mal ankreuzen. 
(0) ist ein Beispiel für Sie. 

 
Handys für Kinder 

 
 
Im Text wird darüber gesprochen, .... 
 

0. X wie viele deutsche Kinder ein Handy haben, 
 

  wie viel deutsche Kinder an einem Tag telefonieren, 
 

  bis zu welchem Alter ein Kind kein Handy braucht, 
 

  was für ein Smartphone am besten für Kinder ist, 
 

  was die Vorteile eines Notfallhandys sind, 
 

  wo ein Notfallhandy zu kaufen ist, 
 

  wozu die älteren, die 11- bis 14-Jährigen, ein Handy benutzen, 
 

  warum Eltern die Handybenutzung der größeren Kinder kontrollieren sollen, 
 

  wie viele Schulden Jugendliche durch das Handy machen, 
 

  warum ein billiges Einsteigerhandy nicht empfehlenswert ist, 
 

  wie sich die Eltern über Kinderhandys informieren können. 
 
 

 
Quelle: www.ardmediathek.de/bayern-3/tipps-fuer-verbraucher-bayern-3?documentId=13519502 

 
 

9. 10. 11. 12. 13. 14.  „-1“ 
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3. Sie hören ein Gespräch über verschiedene Wale. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie 
hören dann den Text zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage (A oder B) 
richtig ist. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
 

Riesen der Meere 
 
 

0. Die Jugendlichen haben mit ____ (0) ein Interview gemacht.   
 A X dem Leiter des Ozeaneums    
 B  einem Autor des Wallexikons   

15. Mit dem Gesang wollen die Wale ____ (15). 15.  

 A  die Männchen von ihrem Revier fernhalten   
 B  die Weibchen auf sich aufmerksam machen   
      

16. Im Ozeaneum findet man ____ (16). 16.  

 A  lebende Wale   
 B  Wale aus Kunststoff   
  

 

 
 

  

17. Die Wale kann man ____ (17). 17.  

 A  beobachten, wenn man nach oben schaut   
 B  in einem riesengroßen Aquarium schwimmen sehen   
      

18. Der Blauwal wiegt so viel  ____ (18). 18.  

 A  wie 2400 Menschen 
 B  wie 64 Elefanten   
      

19. Wenn Blauwale singen,  _____ (19). 19.  

 A  ist das so laut wie ein landendes Flugzeug  
 B  ist das über Hunderte von Kilometern zu hören   
      

20. Der Pottwal kann  ____ (20). 20.  

 A  in 3000 Metern Tiefe sehr gut sehen 
 B  sich mit seinen Ohren orientieren   
      

21. Ein besonderes Sprachsignal der Delfine dient dazu, _____ (21). 21.  

 A  die Gruppe vor Gefahr zu warnen   
 B  sich bei der Jagd zu identifizieren   

 
Quelle: www.kakadu.de/inhalt/8819/text 
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üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-

résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 

Tisztelt Vizsgázó! 
 

• Ehhez a feladatlaphoz bármilyen egynyelvű vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható. 

• A két feladat megoldási sorrendje tetszőleges. 

• Amennyiben szükséges, használhat pecséttel ellátott piszkozatpapírt. 

• A feladatok megoldásához használjon kék, vagy fekete színű tollat, és írjon olvashatóan! 

• Ha a szövegét javítani akarja, akkor egyértelműen húzza át a nem érvényes részt, és olvas-
hatóan írja utána vagy fölé a jót! 

• A margón kívülre, valamint a szürke mezőre semmit se írjon, mert az a javító tanár 
számára van fenntartva! 
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1.  
Museumsbesuch  

 
Sie fahren als Austauschschüler/-in nach Berlin. Für den Aufenthalt ist auch ein 
Museumsbesuch nach eigenen Wünschen geplant. Ihr Gastgeber bereitet das Programm vor. 
Hier sind einige Auszüge aus seiner E-Mail.  
 
 
 
„Und was unseren Museumsbesuch betrifft: In Berlin gibt es viele tolle Museen. (…) Meine 
Lieblingsmuseen in Berlin sind übrigens das Currywurst Museum, das Ägyptische Museum und 
das Technikmuseum – mit meiner Familie kommen wir öfter hierher.“ 
 
 
 
Sie schreiben an Ihren Gastgeber eine E-Mail, um ihn zu informieren. Gehen Sie dabei 
auf die folgenden Punkte ein: 
 
1. Welche Themenbereiche interessieren Sie am meisten und warum? 
2. Was für Ausstellungen würden Sie nicht so gern besichtigen? Warum? 
3. Erkundigen Sie sich nach Details des Museumsbesuchs (z. B. Führung, Interaktivität, 
Kosten).   
 
Verwenden Sie für Ihren Text 120-150 Wörter. Die Reihenfolge der Leitpunkte können 
Sie selbst bestimmen.  
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1. 
 
Hallo Kilian, 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 
 

Tartalom  5 pont  

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont  

Szövegalkotás 3 pont  

Szókincs, kifejezésmód 5 pont  

Nyelvtan, helyesírás 5 pont  

Összesen 20 pont  
Felezett feladatpont 10 pont  
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2.  

Jugendliche und ihre Eltern 

 

Sie lesen im Internet Meinungen zum Thema „Jugendliche und ihre Eltern“. Hier sind 
einige Auszüge daraus: 
 
 

„Eben noch waren Mama und Papa die Größten. Früher brauchten wir sie, um uns in der Welt 
zurechtzufinden und um uns geliebt zu fühlen. (…) Jetzt finden wir ihre Meinung uninteressant 
und ihre Wünsche und Sorgen komisch. (…) Das Verhalten der Eltern kann aber auch ein 
Zeichen dafür sein, dass ihnen unser Wohl am Herzen liegt. Kritik kommt aber eben nie gut 
an…“ 

 

Quelle: https://issuu.com/yaez/docs/yaez56 

 

Schreiben Sie Ihre Meinung über das Thema. Gehen Sie in Ihrem Beitrag auf die 
folgenden Punkte ein: 

 
1. Wie ist die Beziehung von Jugendlichen in Ihrem Alter zu ihren Eltern?  
2. Warum ändert sich Ihrer Erfahrung nach die Beziehung der Jugendlichen zu ihren Eltern mit 
der Zeit?  
3. In welchen Situationen entscheiden sich Jugendliche für oder gegen das Wohnen bei den 
Eltern, im „Hotel Mama“? 
4. Können Konflikte vermieden werden? Wie oder warum nicht? 
 
Formulieren Sie zu jedem Punkt mindestens zwei Gedanken. Die Reihenfolge der 
Leitpunkte können Sie selbst bestimmen. Verwenden Sie für Ihren Text 200-250 Wörter. 
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2. 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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 .................................................................................................................  
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 .................................................................................................................  
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Tartalom  5 pont  

Szövegalkotás 5 pont  

Szókincs, kifejezésmód 5 pont  

Nyelvtan, helyesírás 5 pont  

Összesen 20 pont  
 
 



Német nyelv 
emelt szint 

1812 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 11 / 12 2019. május 10. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 



Német nyelv 
emelt szint 

1812 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 12 / 12 2019. május 10. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 

 pontszám 
maximális  elért 

IV. Íráskészség 1. feladat (felezett feladatpont) 10   
2. feladat 20   
FELADATPONT ÖSSZESEN 30  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   
 
 
 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   
IV. Íráskészség   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


