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Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.
Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
a) – Sämpylän lämmitys mikrossa.
– Työntekijä sai sydänvaivoja.
b) – Miten villisika pääsi sisään.
– Miksi ei tullut hälytystä.
c) – Se on pensaiden ympäröimä.
– ”Idyllinen auringonlasku“.
d) – Taloa oli vahingoitettu. / Ikkunat oli rikottu.
– Talo oli alun perinkin huonossa kunnossa.
e) – Yksi henkilö saa poimia enintään 2 kg sieniä päivässä.
– Joka kuukauden 10 ensimmäisenä päivänä sieniä ei saa poimia lainkaan.

SAKSA, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2014
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
TYSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, våren 2014
manuskript / produktiva svar
a)
In Düsseldorf musste am Freitag das nordrhein-westfälische Innenministerium evakuiert werden.
Die Ursache war schnell gefunden: Zum Frühstück wollte ein Mitarbeiter ein Brötchen in der
Mikrowelle aufwärmen, doch das Brötchen verbrannte. Durch den Rauch wurde die Feuerwehr
automatisch alarmiert und das Gebäude evakuiert. Eine Angestellte war so erschrocken, dass sie
Herzbeschwerden bekam und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Feuerwehr lüftete
das Gebäude und aktivierte die Alarmanlage wieder.
b)
In Österreich steht die Filiale einer Bank vor einem Rätsel: Die Putzfrau hatte eines Morgens
bemerkt, dass die Glastüren der Bankräume extrem schmutzig waren. Die Überwachungskameras
zeigten, wie ein Wildschwein um drei Uhr nachts in die Bank kam, sich kurz umsah und wieder
hinauslief. Jetzt wundern sich die Sicherheitsleute darüber, wie das Wildschwein es geschafft hat,
nachts in die Bankräume zu kommen – und auch darüber, warum es keinen Alarm ausgelöst hat.
Bisher hat man keine Lösung für dieses technische Problem gefunden.
c)
Liebe Musikfreunde! Die Open Air Konzertsaison der Freilichtbühne im Hamburger Stadtpark
beginnt am kommenden Freitag. Genießen Sie die Musik und unsere gemütliche Atmosphäre! Bei
uns kann die so richtig aufkommen, denn unsere Freilichtarena ist von hohen dicht gewachsenen
Sträuchern umgeben. Und wenn das Wetter mitspielt, erzeugt auch ein idyllischer
Sonnenuntergang eine super Stimmung. Also, nichts wie Karten kaufen! Auf unserer Webseite
finden Sie alle nötigen Infos!
d)
In Niederbayern hatte der Eigentümer eines unbewohnten Hauses die Polizei alarmiert: Das Haus,
das schon lange leer stand, war stark beschädigt worden, z. B. waren alle Fensterscheiben
eingeschlagen. Die Polizei stellte schnell fest, dass nicht Einbrecher schuld daran waren, sondern
ein Bauunternehmer, der Häuser abreißt. Er hatte sich im Haus geirrt. „Der schlechte Zustand des
Hauses hatte zu der Verwechslung geführt“, sagte die Polizei.
e)
In der Schweiz gibt es ein Gesetz zum Schutz für Pilze. Das Gesetz sieht vor, dass eine Person pro
Tag höchstens zwei Kilogramm Pilze aller Art sammeln darf. Außerdem steht dort, dass an den
ersten 10 Tagen jedes Monats gar keine Pilze gesammelt werden dürfen. Bei Verstoß können
Geldstrafen verhängt werden.
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