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3L 2TJ 

 

 

Nalogo rešujejo tekmovalci skupine F 

Točkovnik 

 Tekmovalne naloge možne točke dosežene točke 

A. 

Bralno razumevanje  
1. naloga 5  

 

 
2. naloga 5 

3. naloga 5 

B. Strukture – naloga dopolnjevanja 10  

C. 

Strukture – slovnične naloge  

 1. naloga 9 

2. naloga 6 

D. Pisno sporočanje 10  

 Skupno število točk 50  

 

 

A. Leseverstehen 

 

Brief an das Internet 
https://www.spiesser.de/artikel/brief-an-das-internet-0 

 

Liebes Internet, 

herzlichen Glückwunsch zum 25. Geburtstag! Du hast allen Grund deinen Ehrentag ordentlich 

zu feiern, denn du hast die Welt ein Stück besser und auch ein ganzes Stück einfacher 

gemacht. Ohne dich würde einfach was fehlen!  

 

War es zu Beginn noch schwer mit dir in Verbindung zu treten, bist du mittlerweile aus dem 

Alltag nicht mehr wegzudenken. Du hilfst jedem von uns fast täglich und erleichterst uns 

Vieles. Sei es auf der Arbeit, unterwegs oder auch einfach nur zum Zeitvertreib – ohne dich 

läuft’s nicht so wirklich rund. Dank dir finde ich auch ohne Orientierungssinn die nächste 

Einkaufsmöglichkeit. Dank dir weiß ich, wo ich einen Nebenjob finde und dank dir kann ich 

Ime, priimek: 

_________________________ 

 

Razred: ______ 

https://www.spiesser.de/artikel/brief-an-das-internet-0
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auch Kontakte zu Menschen pflegen, die mal nicht eben um die Ecke wohnen, sondern gerade 

am anderen Ende der Welt ihr Glück suchen. Um mal nur drei deiner Talente zu nennen. 

 

Vor einem Vierteljahrhundert warst du nur eine Idee, die sich ein paar Technikfreaks in ihren 

Köpfen ausgedacht haben – dass du jemals so ein fester Bestandteil in unserem Leben sein 

wirst, dachte damals noch keiner. Doch auch du bist gewachsen, größer und verlässlicher 

geworden. Am Anfang deiner Jahre warst du oft noch schüchtern, geheimnisvoll und 

überfordert, wenn zu viele Menschen deine Verbindung suchten. Viele hast du mit deiner Art 

auch zur Weißglut und zu manchem Wutanfall gebracht. Aber mittlerweile hast du dich zu 

einem selbstbewussten Ding entwickelt, dass gerne Leuten hilft und mit Ihnen Spaß hat.  

 

So schön deine Entwicklung auch ist, pass bitte auch auf dich auf. Oft bist du ein bisschen 

naiv und vertraust jedem deine Fähigkeiten an. Viele wissen damit aber leider nicht 

umzugehen und nutzen dich aus, um falsche Wahrheiten oder sonstiges schlechtes 

Gedankengut zu verbreiten. Manchmal solltest du dich von Seiten zurückziehen, die dir nicht 

guttun. Und manchmal gehst du mit Daten und Geheimnissen, die dir die Leute anvertrauen, 

zu leichtsinnig um und gibst sie an die Falschen weiter.  

 

Aber du stehst ja meist zu deinen Fehlern und es ist kein Geheimnis, dass du ab und zu ein 

bisschen langsam oder unzuverlässig bist. Es heißt ja „nobody's perfect“ und wenn man 

Bescheid weiß, kann man mit dir eine Menge Spaß haben. 

 

Auf noch viele weitere Jahre zusammen, 

deine Franzi 

 

 

1. Kreuze an, ob die Aussagen zum Text richtig (R) oder falsch(F) sind.       5 Pkt./_____ 

    Označi ali so trditve k besedilu pravilne (R) ali napačne (F).  

 

  R F 

1. Das Internet gratuliert Franzi zum Geburtstag.   

2. Franzi kann sich einen Tag ohne Internet nur schwer vorstellen.   

3. Das Internet hat nur drei Talente.   

4. 
Das Internet haben vor 25 Jahren einige technisch unbegabte Menschen ins 

Leben gerufen. 
  

5. Man kann sich nicht immer aufs Internet verlassen.   
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2. Drücke das Unterstrichene mit anderen Worten aus.   5 Pkt./_____ 

    Podčrtano izrazi z drugimi besedami. 
 

 

1. …, denn du hast die Welt ein Stück besser gemacht. 

___________________________________________________________________________ 

2. War es zu Beginn noch schwer mit dir in Verbindung zu treten, … 

_____________________________________________________________ 

3. Ich kann Kontakte zu Menschen pflegen, die mal nicht eben um die Ecke wohnen. 

___________________________________________________________________________ 

4. Aber mittlerweile hast du dich zu einem selbstbewussten Ding entwickelt. 

___________________________________________________________________________ 

5. … wenn man Bescheid weiß, kann man mit dir eine Menge Spaß haben. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. Finde im Text die Wörter, die ähnliche Bedeutung haben wie die unterstrichenen 

Ausdrücke.                                                                                                              5 Pkt./_____ 

V besedilu poišči besede ali besedne zveze, ki imajo enak pomen kot podčrtane besede oz. 

besedne zveze.  

 

1. Das Internet verwenden wir auch, wenn wir auf dem Weg sind. - _____________________ 

2. Zu Beginn war das Internet nur ein Gedanke. - ___________________________________ 

3. Internet ist eine Komponente in unserem Alltag. - _________________________________ 

4. Internet ist eine Sache, die die Menschen erfreut. _________________________________ 

5. Einige Angaben werden an die Falschen weitervermittelt. - _________________________ 
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B. Strukturen-Lückentexte 
1. Setze die fehlenden Endungen, Formen und Wörter ein. Achte auch auf die korrekte 

Schreibung!                                                                                                         10 Pkt./_____ 

    Dopolni pravilne končnice, oblike in besede. Pazi na pravopis!                                                                                               

                                                                                                

Roboter Pepper erobert Wuppertal 
 

Pepper ist ein humanoid_____ (1) Roboter, der sogar Gefühle erkennt. In Wuppertal wird er 

_______ (2) den deutschen Markt weiterentwickelt. Er könnte schon bald als 

Empfangsmitarbeiter eingesetzt werden oder auf Messen Werbung für Produkte machen. 

Seine groß_____ rund_____ (3) Augen scheinen fasziniert von Mikrofon und Kamera. Immer 

wieder schaut Pepper bei_______ (4) Interview-Termin nach oben zur Mikrofon-Angel. So ist 

er manchmal abgelenkt und reagiert nicht direkt auf die Befehle seiner Wuppertaler 

Entwickler. Ansonsten schaut er dem, _______ (5, Relativpronomen) spricht, aber treu in die 

Augen. Bewegt sich der Mensch, ________ (6, Adverb) folgt ihm der Roboter. „Pepper ist 

die Zukunft“, sagt Rainer Becker von der Firma Entrance. Pepper ist der erste humanoide 

Roboter, der Gefühle erkennen und darauf reagieren ____________ (7). 

 

Pepper muss noch alles lernen... 

 

Soweit die Theorie. Momentan kann der 1,20 Meter groß______ (8), weiße Plastikmensch 

noch nicht viel. Er reagiert auf einige Basis-Kommandos. Er reckt seine Arme zum Himmel, 

kann winken und Fragen nach seinem Namen und Alter beantworten. Auch richtig Deutsch 

bekommt er noch beigebracht. „In den nächsten Wochen müssen unsere Programmierer ihm 

noch alles beibringen“, sagt der Wuppertaler Entwickler.  

 

 
 

Pepper soll auch Restaurant-Gäste bedienen 

 

Der Roboter ist wie ein Smartphone mit den reinen Basisfunktionen, die Apps müssen erst 

noch geschrieben werden. Schon bald soll er sich dann auf Messen und bei Werbeaktionen 

mit Menschen unterhalten, _________ (9) Produkte hinweisen und Bestellungen 

entgegennehmen. Auch als Empfangsmitarbeiter könnte er arbeiten. „Pepper kann Small-

Talk. In Japan werden Roboter _________ (10) Pepper schon zur Kinderbetreuung eingesetzt 

oder spielen im Altenheim Bingo mit den Bewohnern“, so Rainer Becker. Konstruiert wurde 

Pepper von einem französischen und einem japanischen Unternehmen. 

 

http://www1.wdr.de/wissen/technik/roboter-pepper-ankunft-100.html 
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C. Strukturen – grammatische Aufgaben          
 

1. Bilde die geforderten Wortarten aus den Wörtern in den Klammern. Achte auf die 

richtigen Formen der neuen Wörter.                                                             9 Pkt./ ___ 

    Iz podčrtanih besed v oklepaju tvori zahtevane besedne vrste. Bodi pozoren na pravilne  

    oblike novih besed. 

 

Roboter Pepper erobert Wuppertal 
 

Wuppertal ist Vorreiter bei der deutschen Entwicklung 

In Wuppertal aber soll der Roboter vor allem Berührungsängste ______________ (1, Abbau). 

Im Grunde vereint er ______________ (2, Bekanntschaft) Funktionen von Smartphone, Navi 

und Internet in einem „greifbaren“ Modell. Mit seinen _____________ (3, Sensibilität) 

Händen könnte er auch Restaurant-Gäste bedienen oder als _____________ (4, dolmetschen) 

tätig werden. Das besondere aber ist die Möglichkeit, ihn an einen Großrechner 

anzuschließen. Derart _______________ (5, Vernetzung) könnte er sein Wissen mit anderen 

Robotern teilen und selbstständig dazulernen. So ein Szenario kennen viele nur aus Science-

Fiction-Filmen. Aber sie ist _________________ (6, Nähe) als man denkt.  

 

„Große Veränderungen stehen bevor“ 

„Wir stehen an einer enormen technologischen Schwelle. Wir werden in den nächsten fünf 

Jahren größere __________________ (7,  entwickeln, Pl.) erleben als in den letzten 50 

Jahren“, orakelt Unternehmer Jörg Heynkes. Er hat Pepper auf einer Messe gekauft, für 

20.000 Euro. Schon jetzt hätten viele große deutsche Firmen ______________ (8, sich 

interessieren) an der deutschen Weiterentwicklung des humanoiden Roboters. Sie schauen 

jetzt nach Wuppertal. Denn die Firma Entrance gehört zu den Vorreitern im Lande und will 

den Roboter nun erst einmal für Geschäftskunden ____________________ (9, 

Weiterentwicklung). 

 

Quelle: http://www1.wdr.de/wissen/technik/roboter-pepper-ankunft-100.html 
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2. Verbinde die folgenden Sätze zu einem Satz und verwende dabei, wenn nötig, eine 

Konjunktion.                                                                                                    6 Pkt./___ 

    Združi stavka v odvisno poved. 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                        
1. Der Roboter hat Berührungsängste. Er muss sie abschaffen. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Pepper wird weiterentwickelt. Es interessieren sich viele Geschäftskunden für ihn. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Herr Heynkes hat Pepper für 20.000 Euro gekauft. Die großen deutschen Firmen 

interessieren sich für ihn. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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D. Meinung ausdrücken 

 

Schreibe einen Text mit 50 bis 70 Wörtern.  

 

 

Ein Leben mit Robotern 

Wie stellst du dir dein Leben mit Robotern vor, die viele Sachen für dich machen? Schreib 

etwas über die Vorteile und Nachteile! 

 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Inhalt            – 6 Pkt./ ____ 

Gram. Korrektheit  – 3 Pkt./ ____ 

Textlänge                     – 1 Pkt./ ____ 

--------------------------------------------- 

Gesamtpunktzahl  – 10 Pkt./____ 


