TYSKA, KORT LÄROKURS, hörförståelseprov 17.2.2016
Innehållet i dessa exempel på fullpoängssvar är inte bindande vid studentexamensnämndens
bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Ett fullpoängssvar innehåller:
a) – Lär dig främmande språk (1 p.) utomlands. (1 p.)
b) – Planet rullade tillbaka (från startbanan/till terminalen). (1 p.) Fler passagerare skulle stiga
ombord. (1 p.)
c) – Då de steg av fordonet. (1 p.) Det fanns snö och is på gatorna. / Gatorna var hala. (1 p.)
d) – En igelkott (1 p.) som hade huvudet i en yoghurtburk. (1 p.)
e) – Ett besök i domkyrkan. (1 p.) De måste hålla sig till bussens avgångstid. (1 p.)

SAKSA, lyhyt oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2016
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
TYSKA, kort lärokurs, hörförståelseprov, våren 2016
manuskript / produktiva svar
a)
Guido Egli, Geschäftsleiter von Mövenpick, erzählt, welche wichtigen Ratschläge er von seinem
Vater bekam: „Als ich noch recht jung war, riet mir mein Vater, möglichst viele Fremdsprachen zu
lernen. Er riet mir auch, die Sprachen direkt im Ausland zu lernen. So verbrachte ich einen Teil
meiner Studienzeit in mehreren Ländern. Meine Sprachkenntnisse haben mir im Berufsleben sehr
geholfen.“
b)
Passagiere eines Lufthansa-Flugzeugs am Flughafen München wunderten sich, als ihre Maschine
nicht startete, sondern von der Startbahn wieder zurückrollte. Die Ursache dafür war, dass dem
Piloten erst kurz vor dem Abflug mitgeteilt wurde, dass noch viele Passagiere im Terminal darauf
warteten, zum Flugzeug gebracht zu werden. „Ich habe so etwas noch nie erlebt“, sagte eine
Lufthansa-Sprecherin.
c)
Autounfälle und stürzende Radfahrer – Schnee und Eis auf den Straßen haben zu Wochenbeginn in
Teilen Deutschlands zu Hunderten von Unfällen geführt. In Straßenbahnen, U-Bahnen und Bussen
warnten die Fahrer die Passagiere, beim Aussteigen vorsichtig zu sein. In Berlin hat es so viele
Notrufe an einem Tag wie seit Jahren nicht mehr gegeben.
d)
In Saarbrücken hatte ein Igel Probleme. Als das Tier nach Essen suchte, blieb sein Kopf in einem
leeren Joghurtbecher stecken. Der Kopf steckte so fest, dass er ihn nicht mehr allein herausbekam.
Als der Igel so über die Straße lief, alarmierte ein überraschter Autofahrer die Polizei. Die half
schließlich dem Tier aus dem Joghurtbecher.
e)
Liebe Reisegäste! Wie Sie sehen, nähern wir uns dem Stadtzentrum von Helsinki. Zunächst machen
wir jetzt eine kleine Stadtrundfahrt. Danach halten wir dann am Senatsplatz, und Sie haben eine
halbe Stunde Zeit, sich die Domkirche anzusehen. Bitte halten Sie unseren Zeitplan ein, damit wir
dann pünktlich Richtung Lahti und Jyväskylä weiterfahren können.

(a) www.handelsblatt.com (28.3.2014)
(b) www.shortnews.de (12.6.2014)
(c) www.welt.de (21.1.2014)
(d) www.sueddeutsche.de (18.4.2014)

