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MATURSKI /STRUČNI ISPIT 

 
ŠKOLSKA 2021/2022. 

 



 

 

Vrijeme rješavanja testa je 150 minuta. 

 

Ne otvarajte test dok vam test-administrator ne kaže da možete početi sa radom. 

 

Dozvoljen pribor: grafitna olovka, gumica i hemijska olovka. 

 

Učenikov rad mora biti napisan hemijskom olovkom.  

 

Pažljivo pročitajte svaki zadatak. 

 

Zadatak će se vrednovati sa 0 bodova ako je: 

→ netačan 

→ zaokruženo više ponuđenih odgovora 

→ nečitko i nejasno napisan 

→ rješenje napisano grafitnom olovkom 

 

Ukoliko pogriješite, prekrižite i rješavajte ponovo.  

 

Nije dozvoljena upotreba korektora. 

 

Želimo vam puno uspjeha! 



 

 



 

4 

1. HÖREN 
 

1.1. Hören Sie die Texte und ergänzen Sie die fehlenden Informationen. Sie hören die 

Texte zweimal. 

 

Text 1 

1. Die Bezahlung mit dem _______________ war in der Corona-Krise nicht sehr populär. 

2. Stattdessen hat man lieber mit der _______________ bezahlt. 

3. Die Menschen, die älter als _______________ Jahre sind, hatten mehr Bargeld dabei als 

die anderen Befragten. 

4. Die unter 35-jährigen Befragten hatten durchschnittlich ca. _______________ Euro dabei. 

5. Eine der Fragen war auch, ob man mit dem Geld in der Geldbörse im _______________ 

bezahlt. 

 

Text 2 

6. 73 Prozent der Deutschlernenden leben in _______________. 

7. Die Zahl der Deutschlernenden in Kenia hat sich in den letzten fünf Jahren mehr als 

________________. 

8. _______________ Schüler lernen heute an den Schulen Deutsch. 

9. Viele Kenianer lernen Deutsch, weil sie in Deutschland _______________ möchten. 

10. Das Lernen der deutschen Sprache ist leider problematisch, weil es in Kenia nicht genug 

_______________ gibt.  
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1.2. Hören Sie fünf Nachrichten und entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen richtig 

oder falsch sind. Sie hören die Texte zweimal. 
 

1. Obwohl man dieses Jahr sehr viel gebaut hat, gibt es nicht genug Wohnungen. 

R   F 

 

2. Beim Regierungstreffen in Berlin wurde über die politischen Probleme zwischen 

Deutschland und Polen gesprochen. 

R   F 

 

3. Viele junge Leute in Deutschland sind mit ihrer finanziellen Situation zufrieden, weil sie 

genug Geld sparen können. 

R   F 

 

4. Wegen der Klimaänderung wird es in der Zukunft mehr Mücken geben als heute. 

R   F 

 

5. Viele berühmte Leute geben gern ihr Geld für die Kunstwerke aus. 

R   F 

 

➔ Prenesite rješenja na list za odgovore. 
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2. LESEN 
 

2.1 Sie suchen für verschiedene Personen das passende Sprachkursangebot. 

Finden Sie für jede Situation einen passenden Kurs. Jeder Kurs kann nur einmal gewählt 
werden. Für eine Person gibt es keinen passenden Kurs. Gibt es für eine Person keinen 
geeigneten Sprachkurs, schreiben Sie den Buchstaben X. Der Kurs aus dem Beispiel kann 
nicht mehr gewählt werden. Der Lesetext steht auf der nächsten Seite. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Beispiel: Sie suchen einen Sprachkurs für... 

(01) ...Ihren Großvater, der gerne Spanisch lernen möchte.             B 

(02) ... eine Bekannte, die sich für die chinesischen Schriftzeichen interessiert.      X                                                                      

 

1 ... Ihre Freundin aus England, die gerne in einer Frauengruppe ihre Deutschkenntnisse 

verbessern würde.  

2 ... den Sohn eines Bekannten, der Probleme mit Englisch in der Schule hat.  

3 ... einen Freund, der diesen Sommer seinen Urlaub in England verbringen will.  

4 ... einen Bekannten, der sich auf das Abitur im Fach Französisch vorbereiten möchte.                                                                                                    

5 ... einen Freund, der berufstätig ist und deshalb tagsüber keine Zeit hat, sein Spanisch 

aufzufrischen.  

6 ... einen Bekannten, der einen Beruf mit Schwerpunkt Sprachen ergreifen möchte.  

7 ... eine Freundin, die sich auf TestDaF vorbereiten möchte.                              

8 ... einen Bekannten, der seiner Brieffreundin in den USA schreiben möchte.   

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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A Sie möchten sehr schnell eine neue Sprache lernen? Zum Beispiel weil Sie eine neue Stelle 
im Ausland antreten? Oder weil Sie eine sich auf eine Reise ins Ausland vorbereiten? Mit 
SPRACHE TOTAL, unserem intensivsten Programm, schaffen Sie diese Herausforderung. Von 
Montag bis Freitag 9 Stunden Einzelunterricht täglich bei unterschiedlichen Lehrkräften.  
 

B In der Regel möchten ältere Menschen ohne Wettbewerb lernen. Gedächtnisstärkende 
Lernmethoden und Lerntipps und ein angemessenes Lerntempo machen hierbei das Lernen 
zum Vergnügen. In unseren Sprachkursen für Seniorinnen und Senioren lernen Sie in 
freundlicher und entspannter Atmosphäre und mit einem speziell für Sie entwickelten 
Lehrwerk, das vor allem Sprechen und Verstehen in den Vordergrund stellt. Kommen Sie zu 
einem unserer Informationstage!  
 

C Sie wissen nicht, wie man in verschiedenen Situationen in der Fremdsprache schriftlich 
reagiert? Sie haben Probleme, sich in fremden Sprachen schriftlich auszudrücken? Wir 
bieten Schreibkurse in allen modernen Fremdsprachen! Hier können Sie gezielt und in 
kleinen Lerngruppen Ihre schriftliche Ausdrucksfähigkeit trainieren und verbessern.  
  
D Eine Woche lang können Sie sich mit diesen Intensivsprachkursen vor Arbeitsbeginn oder 
nach Feierabend ganz einer Fremdsprache widmen. Sie werden Ihre Fortschnitte schnell 
sehen und hören. An 6 Tagen haben Sie bis zu 10x40 Minuten Unterricht. Wir bieten Kurse 
in vielen modernen Fremdsprachen und auf unterschiedlichem Niveau. Kurstermine:  
6.-11.April/13.-18.Juni/20.25.August 
 

E Wir bieten umfangreiche Hausaufgabenhilfe und Nachhilfeunterricht sowie eine gezielte 
Vorbereitung auf die Abschlussprüfung für Realschule und Hauptschule im Fach Englisch an. 
In Konversationskursen in Englisch ab der 8.Klasse versuchen wir, mit interessanten, 
jugendgerechten Themen die Sprechfertigkeiten zu verbessern.  
 

F Wenn Sie noch immer Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch beruflich verwenden 
wollten, dann sollten Sie den Studienführer unserer Schule anfordern. Unser Institut bietet 
eine komplette Ausbildung zum staatlich geprüften Fremdsprachenkorespodenten an. 
Neben theoretischem Basiswissen bieten wir eine intensive praktische Ausbildung, die auch 
Übersetzen und Dolmetschen umfasst. 
 

G Seit fast 20 Jahren bieten wir erfolgreich DaF-Kurse für Kursteilnehmerinnen an. Die 
inhaltlichen Schwerpunkte orientieren sich an den Interessen und Bedürfnissen der 
Lernerinnen. Im Vordergrund steht die Vermittlung von Sprachfertigkeiten, die im 
Alltagsleben notwendig sind. Während der Unterrichtszeit bieten wir Kinderbetreuung. 
 

H Wir bieten Vorbereitungskurse für Sprachprüfungen zum Hochschulzugang. Nach einem 
Einstufungstest ist ein Einstieg in unsere laufenden Deutschkurse mit unterschiedlichem 
Niveau jederzeit möglich. Kommen Sie zu einer kostenlosen Beratung und besuchen Sie 
unseren Probeunterricht. 
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2.2.   

A. Stimmen die folgenden Aussagen mit dem Text überein? Kreuzen Sie an!  richtig       

falsch    

                                                          

                                                           Familie im Wandel  

 

                                            
 

In Westeuropa kam es im Zuge der wirtschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte 

auch zu einem gesellschaftlichen Wertewandel. Nicht nur die Rolle der Familie innerhalb der 

modernen Industrie-Gesellschaften hat sich dabei verändert, sondern auch die traditionelle 

Rollenverteilung innerhalb der Familie hat sich im Vergleich zu früheren Generationen 

gewandelt. Zwar ist der Anteil alleinlebender Frauen und Männer in den letzten Jahren in 

Deutschland stark angestiegen und die Geburtenrate gesunken, doch wird die Familie von 

der großen Mehrheit der jungen Menschen immer noch als positive Lebensform gesehen. 

Ein weiteres zentraler Wandel des Familienslebens besteht darin, dass in jüngeren 

Generationen zunehmend partnerschaftliche Familienformen betont werden. Die Norm, 

dass der Mann für die finanzielle Versorgung zuständig ist und die Frau sich um Haushalt 

und Kinder kümmert, ist in Deutschland nicht mehr grundsätzlich gültig. Die traditionelle 

Drei-Phasen-Modell, bei dem die Frau zuerst berufstätig ist, dann die Erwerbstätigkeit 

während der Phase mit Kleinkindern unterbricht und später vielleicht wieder ins 

Berufsleben zurückkehrt, verliert immer mehr an  Bedeutung. Stattdessen gewinnt das 

partnerschaftliche Modell, bei dem Mann und Frau durchgehend erwerbstätig sind und sich 

auch die Familienarbeit teilen, klar an an Wertschätzung, namentlich bei Frauen und 

Männer mit guter Ausbildung. Auch bei dieser Rollenverteilung leisten Frauen immer noch 

den Hauptteil der Haus-und Familienarbeiten, jedoch ist der Anteil, den Männer 

übernehmen, in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Er beträgt pro Woche 
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durchschnittlich 22 Stunden, wobei auffällt, dass junge Männer sich um so stärker an der 

Familien-und Erziehungsarbeit beteiligen, je höher ihr Bildungstand ist.  

Lange Zeit herrschte - auch in der Familienwissenschaft - die Vorstellung vor, dass Familie 

und Berufswelt zwei grundsätzlich getrennte Welten darstellen: Die Familie sei geprägt von 

privaten Emotionen und von Gemeinschaft, der Beruf hingegen sei charakterisiert durch 

Rationalität und klare Strukturen. Erstens wurde deutlich, dass auch im familiären 

Lebensbereich wirtschaftliche Leistungen erbracht werden, beispielsweise im Haushalt oder 

bei der Kindererziehung - unbezahlt zwar, aber trotzdem unverzichtbar. Zweitens, wurde 

klar, dass innerhalb von Familien auch wertvolle emotionale und soziale Kompetenzen 

erlernt, ausgeübt und vertieft werden. Familie und Berufswelt sind somit in einer 

dynamischen Dienstleistungsgesellschaft auf vielfältige Weise miteinander verbunden.  

  

1. Die Industriealisierung führte in Westeuropa zu wirtschaftlichen Veränderungen.  R        F 

2. In Deutschland gibt es heute mehr Single-Haushalte als früher.  R        F 

3. Immer mehr junge Menschen wohnen als Partner zuammen. R        F 

4. In Deutschland gilt immer noch die Regel, dass der Mann für die Finanzen    

zuständig ist.  

R        F 

5. Trotz der neuen Rollenverteilung leisten die Frauen immer noch mehr Arbeit im 

Haushalt als die Männer. 

R        F 

6. Je gebildeter junge Männer sind, desto mehr kümmern sie sich um ihre Kinder. R        F 

7. Früher hat man gedacht, dass die Familie und der Beruf zwei miteinander 

verbundene Welten darstellen. 

R        F 

 

➔ Prenesite rješenja na list za odgovore. 

 

8. Antworten Sie auf die folgende Frage! 

 

Was erwirbt man, wenn er in einer Familie lebt? 

 

___________________________________________________________________________ 
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WORTSCHATZ UND GRAMMATIK 

3.1. Lesen Sie den folgenden Text und ergänzen Sie sinngemäß. 

 

Ist  Freizeit  noch freie Zeit?  
 

  
 

Das Verständnis von Freizeit hat sich im (0) Laufe   der Zeit stark verändert. War noch vor 

einigen Jahrzehnten Freizeit die Zeit, (1) _________________ vor allem der Regeneration von 

der Arbeit diente, so ist Freizeit heute nicht mehr nur Erholungszeit. Für die Mehrheit der 

Bevölkerung (2) _________________ die Freizeit einen eigenständigen Wert bekommen. 70% 

der Menschen meinen, dass Freizeit in erster (3) _________________ eine Zeit ist, in der sie 

tun und lassen können, was ihnen Spaß (4) _________________. Im Vergleich (5) 

_________________ Arbeitszeit ist Freizeit eine Zeit, in der man für etwas frei ist. Dabei 

denken die meisten (6) _________________ ihren Spaß, sodass diese Zeitspanne mit (7) 

_________________ positiven Lebensgefühl, mit Wohlbefinden und Lebensqualität 

verbunden ist.  

Experten raten: Nehmen Sie sich Ihre eigene Zeit in der Freizeit. (8) _________________  

Sie alleine Spaziergänge oder gönnen Sie sich eine Stunde für ein gemütliches Bad. In Ihrem 

privaten Kalender sollte es dann drei (9) _________________ geben: die gemeinsamen 

Termine zu zweit oder in einer Gruppe, die Termine für Sie selbst und die Termine für 

nichts. Die letzten Termine sind dann wirklich frei und Sie können sie füllen, womit Sie (10) 

_________________. Oder Sie gehen mal wieder der fast nicht mehr existenten 

Freizeitbeschäftigung „aus dem Fenster sehen“ nach. 
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3.2. Ergänzen Sie die Wörter, zwei bleiben übrig!  

 

Hütte ● unterwegs ● schaffen ● Zelt ● losfahren ● einsteigen ● Kneipe 

Wenn ich länger frei habe, mache ich gerne größere Pläne. In den Sommerferien werde ich 

sehr oft mit meinen Freunden __________ (1) sein. Wir werden zum See fahren. Dort 

werden wir im __________ (2) übernachten und beim Lagerfeuer sitzen. Eine oder zwei 

Wochen möchte ich gerne reisen. Ein Freund wird mich auf der Reise begleiten, wir werden 

mit dem Zug __________ (3). Wir planen eine Route durch das ganze Land, von West bis Ost 

und von Süd bis Nord. Mit Rucksäcken und Wanderschuhen werden wir auch in die Berge 

fahren. Am liebsten würde ich dort in einer __________ (4) übernachten. Wir werden 

sehen, ob wir das auch __________ (5) werden. Ein Abenteuer wird es aber ganz bestimmt. 
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3.3.  Lesen Sie den folgenden Text und markieren Sie für jede Lücke den Buchstaben (A, 

B oder C ) mit der richtigen Lösung. Nur eine Antwort ist richtig. 

 

Der Zauber der Adventszeit 

 In vielen deutschen (1)____ 

werden in der Adventszeit 

Weihnachtsmärkte organisiert. 

Die Altstädte verwandeln sich in 

einen festlichen Markt, (2)____ 

Mittelpunkt immer (3)____  

großer, geschmückter 

Weihnachtsbaum ist. An den 

vielen Ständen und Holzbuden wird Kunstgewerbe, ideal für Weihnachtsgeschenke, (4)____, 

wie z.B. Gegenstände (5)____ Holz und Keramik, Weihnachtsschmuck, Strickwaren und 

natürlich viel Weihnachtsgebäck (vor allem Lebkuchen). Es (6)____ heiße Getränke 

getrunken: Die (7)____ sehr gut bei kaltem Wetter. (8)____  Duft von gebrannten Mandeln, 

kandierten Früchten, Zuckerwatte und anderen Leckereien hat immer magische 

Anziehungskraft. Nicht nur für Kinder. Auch die (9)____  wundern sich, dass der 

Weihnachtsmarkt noch immer den gleichen Zauber hat wie zu ihrer Kindheit. Es gibt kaum 

(10)____  in Deutschland, der den Weihnachtsmarkt nicht besucht. 

1. A) Stätten  2.  A) den  3.  A) der 

B) Städten       B) deren  B) einen 

C) Stellen       C) dessen  C) ein 

 

4. A) verkauft  5.  A) mit  6.         A) werden 

B) verkaufen   B) von                           B) worden 

C) eingekauft   C) aus   C) hat 

 

7.  A) passen  8. A) die     9.  A) Erwachsenen  

B) entsprechen  B) der   B) Großen 

C) schmecken   C) ein   C) Jugendlichen 

 

10.  A) keinen 

B) jemanden 

C) niemanden 

 

➔ Prenesite rješenja na list za odgovore. 
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4. SCHREIBEN 

 
4.1. Von Ihrem Freund Christian haben Sie eine E-Mail bekommen. Er schreibt über den 

Online-Unterricht in der Corona-Zeit und hat die E-Mail mit folgenden Sätzen beendet: 

 Wie ist Online-Unterricht in deiner Schule organisiert?  Welche technischen Geräte 

brauchst du für den Unterricht (Computer, Laptop, Handy, Kamera, Kopfhörer, …)?  

Welche Online-Stunden gefallen dir am besten und warum?  

Schreiben Sie Ihrem Freund eine E-Mail (50-100 Wörter), in der Sie ihm seine Fragen 

beantworten. 

 

Vergessen Sie die Anrede und den Gruß nicht. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4.2. Wählen Sie eins der folgenden Themen aus und schreiben Sie 100-150 Wörter. 
 

A. Liebe zu Fremdsprachen                                     B. Wir essen gesund   

              

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

 



 

 

 


