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Obtížnost 1 
Úloha 1

Ukázka 1
Hallo Maik, hier ist Sven. Mensch, wir müssen doch am Freitag unser Referat in Physik halten und wir haben
noch nichts vorbereitet. Blöd, dass du jetzt nicht da bist, dann müssen wir uns unbedingt morgen treffen. Passt
es dir morgen Nachmittag? Am besten gleich nach der Schule um 15.00 Uhr. Ruf mich nochmal an, ob wir uns
bei dir oder lieber bei mir zu Hause treffen. Also, bis dann, tschüss.

Ukázka 2
Hallo Andreas, ich bin´s Claudia. Wir wollten doch am Samstag schwimmen gehen. Jetzt wollen meine Eltern
aber am Wochenende nach Dresden fahren und ich soll unbedingt mit. Ich habe gar keine Lust, aber sie sagen,
ich darf nicht allein zu Hause bleiben. Wir sind aber am Sonntagmittag bestimmt schon wieder zurück und
können am Nachmittag schwimmen gehen. Hast du Zeit? Ruf mich doch bitte zurück oder noch besser: Schick
mir eine SMS.

Ukázka 3
Hallo Tobias, hier ist Daniela. Wir können uns morgen nicht um 3 am Bahnhof treffen, weil ich bis 4 Unterricht in
der Musikschule habe. Tut mir leid. Aber wenn du Zeit hast, können wir uns kurz nach 4 vor der Musikschule
treffen. Hoffentlich macht die Lehrerin auch pünktlich Schluss. Gibst du mir noch Bescheid? Die Musikschule ist
gleich neben dem Rathaus, also etwa 10 Minuten von dir. Ich glaube, du warst auch schon mal dort. Also,
hoffentlich klappt es.

Ukázka 4
Grüß dich Lisa, ich weiß jetzt, wo Maria die tolle Jacke gekauft hat, die dir so gut gefällt. Die gibt es ganz billig
bei „top-mode“ in der Brunnenstraße am Marktplatz. Die haben auch schöne Hosen und T-Shirts und alles ist
zurzeit reduziert. Wollen wir morgen zusammen hingehen? So um 16.00 Uhr? Melde dich! Katja

V této úloze uslyšíš čtyři krátké zprávy ze záznamníku. Pro každou zprávu je tvým úkolem rozhodnout, zda informace je v
textu uvedena (Ja = ano), nebo není v textu uvedena (Nein = ne). Každou zprávu uslyšíš dvakrát.

Zpráva 1:
Sven möchte Maik morgen Nachmittag treffen. __(1)__
(1) Nein

Ja

Zpráva 2:
Claudia muss am Wochenende nach Dresden fahren. __(2)__
(2) Nein

Ja

Zpráva 3:
Daniela möchte Tobias vor der Musikschule treffen. __(3)__
(3) Ja

Nein

Zpráva 4:
Katja möchte heute mit Lisa einkaufen gehen. __(4)__
(4) Ja

Nein
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Úloha 2

Úryvek 1
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, nach sieben Jahren gibt es ab heute das neue Studio-Album von Seeed. Was
man beim Hören sofort merkt: Auf diesem Album sind mehr englische als deutsche Titel zu hören. Von zwölf
Titeln singen sie ganze zehn auf Englisch.
Das neue Album von Seeed – ab heute in jedem CD-Laden.

Úryvek 2
Liebe Hörer, liebe Schüler, die Bibliothek der Fritz-Wagner-Schule organisiert dieses Jahr einen großen
Bücherbazar. Auf dem Bazar finden Sie Romane, Comics, Zeitschriften und sogar Schulbücher. Alle Bücher
sind neu oder fast neu und die Preise sind super! Der Bazar findet am Freitag in der großen Pause um 10.00
Uhr vor der Bibliothek statt. Schauen Sie doch einmal vorbei!

Úryvek 3
Hallo Leute! Mögt Ihr Computerspiele? Habt ihr wenig Geld? Dann versucht es doch mal mit älteren
Spielversionen. Die Grafik ist zwar nicht so toll wie in den neuen Spielen, die alten Games haben jedoch den
Vorteil, dass einige von ihnen einfach gratis sind. Die Neuheiten kosten immer viel Geld, aber die alten
Versionen kann man manchmal kostenlos im Internet herunterladen.

Úryvek 4
Der neue Freitagabend bei Radio GONG lässt dein Zimmer wackeln und zwar mit den neuesten House- und
Elektrohits. Doch wir schicken dich nicht nur mit toller Musik in dein Party-Wochenende. Du suchst dir deine
Partykleidung aus und DJ Tony von Radio GONG bringt dich schon mal in die richtige Partylaune.
Clubneuigkeiten gibt es jeden Freitag ab 20:00 Uhr auf Radio GONG.

Úryvek 5
Und am Ende noch der Wetterbericht für den morgigen Samstag: Im Norden wird es tagsüber stark regnen, der
Regen hält auch am Nachmittag und Abend noch an. Temperaturen um 12 Grad. Es weht ein schwacher bis
mäßiger, an den Küsten auch frischer Wind aus nördlichen Richtungen.

V této úloze uslyšíš postupně pět rozhlasových zpráv. Pro každou zprávu rozhodni, zda dané tvrzení platí (Richtig = platí),
nebo neplatí (Falsch = neplatí). Každou zprávu uslyšíš jen jednou.

Zpráva 1:
Auf dem neuen Album singt die Band mehr Englisch als Deutsch. __(1)__
(1) Richtig

Falsch

Zpráva 2:
In der Fritz-Wagner-Schule kann man am Freitag Bücher kaufen. __(2)__
(2) Falsch

Richtig

Zpráva 3:
Ältere Computerspiele gibt es im Internet manchmal gratis. __(3)__
(3) Richtig

Falsch

Zpráva 4:
Radio GONG spielt freitags abends Partymusik. __(4)__
(4) Richtig

Falsch
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  Oliver         Maria         Niemand         Moderator         Lena         Levin       
 

Zpráva 5:
In Norddeutschland scheint am Samstag die Sonne. __(5)__
(5) Falsch

Richtig

Úloha 3

Moderator: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio STERN, unser heutiges Thema ist das Taschengeld und
wir wollen einige Jugendliche fragen, wofür sie ihr Taschengeld ausgeben. Wir haben heute vier junge Leute bei
uns; der erste ist Levin. Levin, was machst du mit deinem Taschengeld?

Levin: Ich bekomme kein festes Taschengeld. Wenn ich etwas brauche, dann frage ich meine Mutter und sie
gibt mir dann das Geld. Wenn ich etwas kaufe, dann meistens für mein Hobby, das Skateboarden.

Moderator: Aha, Levin bekommt also gar kein festes Taschengeld. Maria, ist das bei dir genauso?

Maria: Nein, ich bekomme von meinen Eltern jeden Monat 250,- €. Davon gebe ich bestimmt mehr als die Hälfte
für Kleidung aus. Den Rest brauche ich, wenn ich mit meinen Freunden ausgehe.

Moderator: O.k., danke Maria. Maria gibt ihr Geld vor allem für Kleidung aus. Bei uns ist noch Oliver. Oliver, wie
ist das bei dir? Bekommst du ein festes Taschengeld und wofür gibst du es aus?

Oliver: Ja, ich bekomme von meinem Vater monatlich 100,- €. Aber ich jobbe neben der Schule und verdiene
mir so noch 350,- € extra dazu. Das Geld gebe ich für mein Handy und für Snacks und Getränke aus. Den Rest
auch fürs Ausgehen mit Freunden.

Moderator: Ja, Handys sind teuer. Und Lena, wofür gibst du dein Taschengeld aus?

Lena: Ich bekomme monatlich 21,- € Taschengeld und dazu noch ein bisschen was von meiner Oma. Das
meiste gebe ich für meinen Hund aus, den Rest für Schmuck.

Moderator: Danke schön. Wir sehen, Jugendliche geben ihr Geld sehr unterschiedlich aus. Jetzt fragen wir
euch: wofür gebt ihr euer Geld aus? Ruft uns an unter 57 43 98.

V této úloze uslyšíš rozhlasový rozhovor moderátora se čtyřmi hosty. Poslouchej rozhovor pozorně a ke každému tvrzení
přiřaď, kdo je říká. Jedno z tvrzení neříká nikdo – přiřaď k němu možnost Niemand. Nejprve si tvrzení přečti, pak uslyšíš
rozhovor dvakrát za sebou, po opakování rozhovoru budeš mít minutu času na zadání odpovědí.

Mein Geld verdiene ich vor allem selbst mit meinem Schülerjob.
Vybrané odpovědi:

Das meiste Geld gebe ich für schicke Kleidung aus.
Vybrané odpovědi:

Mein ganzes Taschengeld gebe ich für Disco und Kino aus.
Vybrané odpovědi:
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Wir wollen wissen, wofür Jugendliche ihr Taschengeld ausgeben.
Vybrané odpovědi:

Zu meinem Taschengeld bekomme ich von meiner Großmutter noch etwas.
Vybrané odpovědi:

Ich bekomme nicht jeden Monat Geld, nur wenn ich etwas brauche.
Vybrané odpovědi:

Úloha 4

Přečti si text a vyber správné dokončení tvrzení pod textem.

Deutschkurse bei HORIZONTE

beginnen immer montags.

beginnen alle vierzehn Tage.

beginnen nach Wunsch der Lerner.
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Úloha 5

Přečti si text a vyber správné dokončení tvrzení pod textem.

Geburtstag auf dem Bauernhof können Kinder feiern,

die Kuchen und Kakao mitbringen.

die Angst vor Tieren haben.

die sich für Tiere interessieren.

Úloha 6

Přečti si text a vyber správné dokončení tvrzení pod textem.

4-TEENS ist in der Schweiz

das einzige Magazin für Jugendliche ab 11 Jahren.

ein bekanntes Magazin für kleine Kinder.

ein Magazin für Mädchen und junge Frauen.
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Úloha 7

Přečti si text a vyber správné dokončení tvrzení pod textem.

Für Gruppen macht das Jugendinformationszentrum

Führungen den ganzen Tag.

Führungen nur ab 13.30 Uhr.

Führungen nur am Vormittag.

Úloha 8

Přečti si text a vyber správné dokončení tvrzení pod textem.

Auf dem Filmfestival

kannst du viele Filme aus ganz Europa sehen.

gibt es auch deutsches und österreichisches Essen.

kannst du mit bekannten Schauspielern diskutieren.
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Úloha 9

Přečti si text a vyber správnou odpověď na otázku.

Wann tanzen die fünfzehnjährigen Mädchen?

Von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

Am Nachmittag ab 17:00 Uhr.

Von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Úloha 10

Přečti si text a vyber správnou odpověď na otázku.
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Worauf können sich die Besucherinnen freuen?

Auf einen Tanz mit DJ Freddy und Showacts.

Auf ein reiches Programm mit Tanz und vielem mehr.

Auf einen interessanten Tanzwettbewerb in fünf Kategorien.

Úloha 11

Přečti si text a vyber správnou odpověď na otázku.

Was kann man auf dem Festival kaufen?

Einen Film vom MädchentanzFestival.

Souvenirs aus dem Jugendzentrum.

Kleinigkeiten zum Essen und Trinken.
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Úloha 12

Přečti si text a vyber správnou odpověď na otázku.

Wie hoch ist der Eintritt?

Tänzerinnen und Publikum bezahlen nichts.

Tänzerinnen zahlen 2 € weniger als das Publikum.

Das Publikum bezahlt 5 €.

Úloha 13

Přečti si text a vyber správnou odpověď na otázku.
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Für wen ist der Tanzwettbewerb?

Nur für Mädchen aus dem Jugendzentrum.

Für alle jungen Besucher, die Interesse haben.

Für Mädchen zwischen 8 und 19 Jahren.
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Obtížnost 2 

  der         dem         ein         einer         die         eins         eine       
 
Musik  
Jeder hat seine Lieblingsmusik, also das, was er besonders gern hört. Viele lange Abende sitzen wir am Computer und
laden uns unsere Lieblingsmusik auf einen kleinen MP3-Player. Viele hundert Stücke. Wir können diese Musik dann
überall hören: in __(1)__ U-Bahn, auf dem Fahrrad, in der Pause auf __(2)__ Schulhof. Manche hören nicht nur Musik,
sondern sie spielen auch selbst. Sie lernen __(3)__ Instrument, zum Beispiel E-Gitarre oder Schlagzeug. Sie möchten gern
in __(4)__ Gruppe mitspielen, weil das besonders viel Spaß macht. Andere mögen klassische Musik und spielen deshalb
lieber Klavier, Geige oder Flöte. Das ist nicht einfach. Viele verlieren bald wieder __(5)__ Lust, selbst zu spielen. Sie
kaufen sich dann lieber Musik im Internet. 

 

  gejobbt         gespart         gewählt         interessiert         gelegen         gereist         besichtigt       
 
Alles - nur nicht Europa  
Philipp F., 18 Jahre, Schüler, hat über seine Ferien erzählt: „Meine Idee ist: alles, nur nicht Europa. Wenn ich in Urlaub
gehe, möchte ich Strand und Meer haben. Sri Lanka - das war jetzt mein erster Urlaub, in dem ich ohne meine Eltern weg
war, zusammen mit meiner Freundin. Wir haben in den Ferien hart __(1)__ und das Geld für den Urlaub __(2)__ . Dann
sind wir ins Reisebüro gegangen und haben die beste Reise __(3)__ . Wir haben in Sri Lanka eine drei-Tage-Rundfahrt
gemacht. Das wollte ich, weil ich schon etwas mehr von Sri Lanka sehen wollte. Das hat mich __(4)__ . Den Rest der Zeit
haben wir im Hotel verbracht, am Strand __(5)__ , viel gegessen und getrunken und es uns gut gehen lassen. Einfach
genießen.“ 

Úloha 14

Doplň do každé mezery jedno slovo z nabídky. Dvě slova jsou uvedena navíc.

(1) Vybrané odpovědi:

(2) Vybrané odpovědi:

(3) Vybrané odpovědi:

(4) Vybrané odpovědi:

(5) Vybrané odpovědi:

Úloha 15

Doplň do každé mezery jedno slovo z nabídky. Dvě slova jsou uvedena navíc.

(1) Vybrané odpovědi:
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(2) Vybrané odpovědi:

(3) Vybrané odpovědi:

(4) Vybrané odpovědi:

(5) Vybrané odpovědi:
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