TYSKA, LÅNG LÄROKURS, hörförståelseprov 15.2.2016
Innehållet i dessa exempel på fullpoängssvar är inte bindande vid studentexamensnämndens
bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Ett fullpoängssvar innehåller:
a) – En talande buss som varnar fotgängare. (1 p.)
– Eftersom många fotgängare koncentrerar sig bara på sin mobiltelefon. (1 p.)
b) – Den fällde (av misstag) ett träd på vägen (1 p.), vilket orsakade en kollision. (1 p.)
c) – Hennes egen nyss stulna mobiltelefon. (1 p.)
– Försäljaren var tjuven själv. (1 p.)
d) – Via en sjökabel. (1 p.)
– Med fjärrstyrning. (1 p.)
e) – Ta på sig en flytväst. (1 p.)
– Gå till samlingsstationen. (1 p.)

SAKSA, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2016
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
TYSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, våren 2016
manuskript / produktiva svar
a)
In den USA dürfen sich Fußgänger nicht wundern, wenn sie ein Bus von der Seite anspricht. Im
Bundesstaat Oregon werden derzeit Busse getestet, die unaufmerksame Passanten warnen sollen.
Wenn die Busse abbiegen, tönt aus dem Lautsprecher: „Fußgänger, der Bus biegt ab“. Damit
reagiert man auf handysüchtige Fußgänger, die auf der Straße lieber ihre E-Mails lesen als auf den
Verkehr zu achten.
b)
Ein Biber hat beim Staudamm-Bauen auf einer Straße in Baden-Württemberg einen Unfall
ausgelöst. Das Tier hatte einen Baum gefällt, der zwischen einem Fluss und der Straße stand. Die
Aktion ging schief: Statt in den Fluss fiel der Baum genau auf die Fahrbahn. Dort kam es zu einer
Kollision mit zwei Lastwagen und einem Auto. Da hätte der Biber wohl vorher besser planen
sollen.
c)
In Dortmund hatte das schlechte Personengedächtnis für einen Taschendieb fatale Folgen. Der Dieb
hatte einer Frau im Dortmunder Hauptbahnhof das Smartphone im Wert von 700 Euro gestohlen.
Die Frau ging zur Polizei und danach zum Einkaufen in die Innenstadt. Dort versuchte der Dieb,
seine Beute zu Geld zu machen, und bot ausgerechnet ihr das Telefon an – für 60 Euro. Der Dieb
hatte sein Opfer nicht wiedererkannt. Polizisten nahmen den Mann wenig später fest.
d)
An der deutschen Nordseeküste steht der berühmte Leuchtturm Arngast. Der Leuchtturm wurde vor
über einhundert Jahren erbaut und in den 60er Jahren modernisiert. Sein Leuchtfeuer wurde
ursprünglich von zwei Dieselmotoren mit elektrischem Strom versorgt. Seit der Modernisierung
versorgt ein rund 6 km langes Seekabel die Station mit Energie. Auch die Leuchtturmwärter wurden
ersetzt. Der Leuchtturm wird heutzutage durch Fernbedienung von Wilhelmshaven aus gesteuert.
Arngast ist ein beliebtes Ausflugsziel.
e)
Wichtige Sicherheitsdurchsage für alle Passagiere an Bord: Der Generalalarm ist die einzige
akustische Warnung, welche von den Passagieren beachtet werden muss. Beim Generalalarm hört
man 7 kurze und einen langen Ton. Beim Ertönen des Alarms müssen alle Passagiere ihre
Rettungswesten anlegen. Daraufhin sollen sich die Passagiere zu den jeweils zugeteilten
Musterstationen begeben, die im Notfall als Sammelpunkte dienen. Der Weg zu den Stationen ist
auf einem Plan in der Kabine zu sehen.
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