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Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.
Kohtien 6.4.,7.4., 8., 9., 10., 14.2., 15.6., 16.4., 17.2., 17.5. ja 20 arvostelussa käytetään
ainoastaan pisteitystaulukossa mainittuja pisteitä.
Koesuorituksia ei saa kopioida. Ne ovat salassa pidettäviä asiakirjoja.
Sähköisen kokeen arvostelupalvelun ohjeet löytyvät lautakunnan verkkosivuilta linkistä:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Digabi/arvostelupalvelu_ohje.pdf

Tehtävän 21 arvioitavat piirteet on kuvattu kriteeritaulukossa, joka on
ylioppilastutkintolautakunnan antamissa toisen kotimaisen ja vieraiden kielten kokeita
koskevissa määräyksissä.
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Koekohtaiset/sahkoiset_kielikokeet_maaraykset_
30.11.2017_fi.pdf

Sisällysluettelo:





Täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt
Produktiivisten vastausten käsikirjoitus
Kokeen pisteitys
Muuta arvostelussa huomioon otettavaa

Täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt:
1.1. Eine spezielle Organisation
1.2. Menschen aller Altersgruppen erreichen
1.3. Auf Veranstaltungen des Kulturvereins
2.1. Falsch
2.2. Richtig
2.3. Falsch
2.4. Richtig
2.5. Falsch
2.6. Falsch
3.1.

3.2.

3.3.

4.1. Weil sie nicht alles essen durfte
4.2. Sie musste wegen der Operation schnell erreichbar sein
4.3. Sie hat gemerkt, dass sie für sie wichtig ist
4.4. Dass sie endlich wieder unbesorgt alles essen durfte
4.5. Sie will noch nicht daran denken
5.1. Er hört sich die Informationen vorher an
5.2. Ihre Benutzung wurde für einige Zeit unterbrochen
5.3. Er wurde von dem Helfer ausgefüllt
5.4. Harders fehlten wichtige Informationen zur Wahl
5.5. Die direkte Wahl in einem Wahllokal
6.1. Ob wir es merken, wenn wir zu viel essen
6.2. Sie konnten den Rotwein nicht vom Weißwein unterscheiden
6.3. Man benutzte eine andere Tellerfarbe
6.4. Silloin tulee tilattua [herkemmin/useammin] jälkiruokaa (3/0 p.) ja/tai nautittua [enemmän]
alkoholijuomia (3/0 p.).
7.1. Damit sollen bestenfalls Menschenleben gerettet werden
7.2. Weil die amtliche Registrierung noch nicht abgeschlossen ist
7.3. Die Verkehrssituation im vergangenen Winter
7.4. Hän toivoo, että kaikissa ajoneuvoissa käytettäisiin hänen lumiketjujaan (3/0 p.), jotta lumi ei
enää aiheuttaisi liikennekaaosta [moottoriteillä] vuoristossa (3/0 p.).
8. Perheessä on sattunut sairaustapaus. (3/0 p.) Hän pyytää soittamaan takaisin
mahdollisimman pian. (3/0 p.)
9.

- Luettelo [erikoisista] rangaistavista teoista (3/0 p.)
- Ihmisiä kehotetaan tutustumaan lehden uusimpaan numeroon (3/0 p.)
10. Sieltä varastetaan kalliita pihvejä (3/0 p.). Pihvejä ei enää myydä itsepalvelutuotteena (3/0
p.).
11.1. In mehreren unregelmäßigen Abschnitten
11.2. Sie schlafen einige Nächte gar nicht
11.3. Ob es geschlechtliche Unterschiede gibt
12.1. Falsch
12.2. Richtig
12.3. Falsch
12.4. Richtig
13.1. mit durchschnittlich 1,5 Kindern je Frau
13.2. seither stieg die Ziffer ständig an
13.3. lässt sich mit den Werten jedoch nicht belegen
14.1. Auf die schwierigen Verhältnisse des Experiments
14.2. Mukaan kannattaa ottaa mielekästä tekemistä (2/0 p.). Osallistujan täytyy kyetä
sopeutumaan elämään muiden kanssa. (2/0 p.).
14.3. Sich auf etwas Unbekanntes vorzubereiten
14.4. Sie hofft auf die Teilnahme an einem Raumflug
15.1. Ihre eigene Erziehung spiegelt sich in der ihrer Töchter wider
15.2. Im Streit tritt er häufig in den Hintergrund
15.3. In den vergangenen Traumata
15.4. Gründlich diskutieren
15.5. Man sollte sich nicht zu sehr auf sich selbst konzentrieren
15.6.
- Kertoa tyttärelleen, miten hän kokee äitiytensä / millainen äiti hän mielestään on. (2 p.)
- Pyytää tyttäreltään apua, jotta voisi muuttua (2 p.).
16.1. fördern
16.2. Es steigert gezielt den Wissensdurst des Lesers
16.3. Der Autor untersucht menschliches Verhalten gründlich
16.4. Ihminen osaa asettua toisen asemaan (2 p.). Ihmisiä yhdistää toisiinsa keskinäinen
sympatia (2 p.).
16.5. Zusammenbringen verschiedener Denkweisen
16.6. Sie ist erfolglos, aber doch nutzbringend
16.7. Sie gibt in schwierigen Verhältnissen ihre Werte nicht auf
17.1. Sie beteiligt sich an verschiedenen Ausbildungsprogrammen an der Taucherschulung
17.2.

- Pysymään rauhallisina veden alla (2/0 p.)
- Heidän itseluottamuksensa paranee (2/0 p.)
17.3. Die Schüler bringen von früher sehr unterschiedliche Voraussetzungen mit
17.4. Sie muss sich für eine Weile niedrigere Ziele setzen
17.5.
- Hän menetti tajuntansa (2/0 p.).
- Hän on perehtynyt tajunnan menetystä ennakoiviin kehon signaaleihin (2/0 p.).
18.1. zum
18.2. an
18.3. ist
18.4. existierten
18.5. erneut
18.6. niedrigere
18.7. erweitert
18.8. würden
18.9. Ausbruch
18.10. Kriegsende
18.11. weit
18.12. für
18.13. das
18.14. Wanderroute
18.15. herrliches
18.16. der aus dem
19.1. Hand (1/0 p.)
19.2. Kopf / Sinn (1/0 p.)
19.3. Tür (1/0 p.)
19.4. Wasser (1/0 p.)
19.5. Zimmer (1/0 p.)
20.1. ... obwohl ich überall gesucht habe. (3/2/1/0 p.)
20.2. ... ich habe meinen Führerschein dabei. (3/2/1/0 p.)
20.3. Aber mein Flug geht schon in drei Stunden! (3/2/1/0 p.)
Produktiivisten vastausten käsikirjoitus:
SAKSA, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtäminen, syksy 2018
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
6.4.
Der Kellner im Restaurant ist ja die soziale Norm. Und wenn der Kellner auch so ein bisschen
fülliger ist vielleicht und so ein bisschen gemütlicher aussieht, und das Licht ist auch noch
gedimmt (Also Licht spielt natürlich eine große Rolle), dann sind wir eher dazu geneigt (Auch

dazu gibt es tatsächlich interessante Studien), uns ein Dessert zu bestellen, mehr Alkohol zu
trinken …
7.4.
Ein Traum wäre es von mir, alle Fahrzeuge nächstes Jahr mit Schneeketten auszustatten, damit
dieses Schneechaos auf den Autobahnen in den Bergen mal aufhört.
8.
Hallo, mein Name ist Hoffmann. Ich hatte für heute Nachmittag um 15.00 Uhr bei Ihnen einen
Termin vereinbart, um mir meinen neuen Personalausweis abzuholen. Leider bin ich nun wegen
eines plötzlichen Krankheitsfalls in unserer Familie verhindert. Ich bräuchte meinen Ausweis
aber sehr dringend und möchte Sie deshalb bitten, sich wenn es geht umgehend bei mir zu
melden. Ich bin über mein Handy zu erreichen.
9.
Freihändig Fahrrad fahren? Fünf Euro! Kaugummi auf den Gehweg spucken? Bis zu 20 Euro. Und
auch wer sich nach dem Joggen ausruhen möchte und die Füße mit Schuhen auf die Parkbank
legt, kann eine Geldstrafe riskieren. Wir haben speziell für Sie, liebe Leser, in unserem Magazin
eine Liste besonderer Bußgelder zusammengestellt. Schauen Sie rein in unsere neueste
Ausgabe! Es lohnt sich!
10.
Ein Supermarkt in Köln hat seit einigen Wochen ein außergewöhnliches Problem: Es wurden dort
wiederholt teure Steaks gestohlen. Der Supermarkt hat inzwischen reagiert und alle Steaks
sicherheitshalber aus dem Selbstbedienungsbereich entfernt. Die Supermarkt-Angestellten
werden sich also künftig daran gewöhnen müssen, dass es - neben teurem Schnaps und Tabak neuerdings ein weiteres Produkt gibt, das sie nur noch nach persönlicher Aufforderung
herausgeben. Ein Schild weist auf die ungewöhnliche Maßnahme hin.

Kokeen pisteitys:
Tehtävä

Osioiden
määrä

Pisteitys

Enint.

1.

3×

2/0 p.

6 p.

2.

6×

1/0 p.

6 p.

3.

3×

2/0 p.

6 p.

4.

5×

2/0 p.

10 p.

5.

5×

3/0 p.

15 p.

6.1.-6.3.

3×

2/0 p.

6 p.

6.4.

1×

6/3/0 p.

6 p.

7.1.-7.3.

3×

3/0 p.

9 p.

7.4.

1×

6/3/0 p.

6 p.

8.

1×

6/3/0 p.

6 p.

9.

1×

6/3/0 p.

6 p.

10.

1×

6/3/0 p.

6 p.

11.

3×

2/0 p.

6 p.

12.

4×

1/0 p.

4 p.

13.

3×

2/0 p.

6 p.

14.1. &
14.3.-14.4.

3×

3/0 p.

9 p.

14.2.

1×

4/2/0 p.

4 p.

15.1.-15.5.

5×

2/0 p.

10 p.

15.6.

1×

4/2/0 p.

4 p.

12 p.

15 p.

13 p.

14 p.

16.1.-16.3. &
16.5.-16.7.

6×

3/0 p.

18 p.

16.4.

1×

4/2/0 p.

4 p.

17.1. &
17.3.-17.4.

3×

3/0 p.

9 p.

22 p.

17 p.
17.2. &
17.5.

2×

4/2/0 p.

8 p.

18.

16 ×

1/0 p.

16 p.

19.

5×

1/0 p.

5 p.

20.

3×

3/2/1/0 p.

9 p.

21.

Max 99 p.

Muuta arvostelussa huomioon otettavaa:
Kirjoitussuoritusten arvostelu
Virheet/ongelmakohdat alleviivataan aina. Jokaista alleviivausta ei tarvitse kommentoida
sanallisesti, mutta halutessaan mitä tahansa kohtaa voi tarkentaa kommenttikenttään.

