
Grupa A2 (DEUTSCH: Sprachstufe A2-B1/B2/ev. C1) – 

ÜBUNGEN FÜR DIE SCHRIFTLICHE PRÜFUNG IM JUNI 2020. 

Liebe StudentenInnen,  

an erster Stelle hoffe ich sehr, dass es Ihnen und Ihren Familen, Freunden, Verwandten 

gut geht sowie Sie sind alle gesund! Wie bereits in der Gruppe (per E-mails, What’sApp...) 

besprochen, Sie haben selbständig die DW Einstufungstests (Sprachstufen A1, A2, B1) 

erfolgreich und regelmäßig geübt und dass es Ihnen besonders Spaß gemacht hat: 

https://learngerman.dw.com/de/placementDashboard    

Für unsere Prüfung im Juni sollten Sie noch eininige Texte aus dem Buch Menschen im 

Beruf – TOURISMUS, Deutsch als Fremdsprache A2 (Anja Schümann, Cordula Schurig, 

Brigitte Schaefer, Frauke van der Werff, HUEBER Verlag, 2015) wiederholen, das wir schon bis 

zum Ende während des ersten Semesters (im Wintersemester) gebracht haben, und zwar – siebte 

und achte (7. + 8.) Lektion = WIEDERHOLEN Sie alle Wörter und alle Übungen:  

- 7. L. – „Und hier sehen Sie...“ (S. 37-52) 

- 8. L. – „Auf Wiedersehen!“ (symbolisch  , S. 53-69) 

- Am Ende gibt es auch ein WIEDERHOLUNGSSPIEL, S. 70-71.   

Bisher haben Sie Links, die außer Hören und Lesen auch Übungen beinhalten, bereits 

bekommen. Hiermit bekommen Sie von mir noch die bestimmten Zusatzmaterialien, bzw. die 

Prüfungsübungen und Vorbereitungsteste, die Sie innerhalb fünf (5) Tagen (spätestens bis  

zum nächsten Freitag, also bis zum 5. Juni – vor der Prüfungsfrist im Juni) ausfüllen und mir per 

Email zurückschicken sollten – so haben Sie auch die Möglichkeit, die entsprechenden 

(Vorprüfungs-)Punkte zu bekommen, wenn es eventuell nötig ist... Die zusätzlichen Texte, die 

Sie hier noch bekommen – „Lachen ist die beste Medizin“ – sind auch zu bearbeiten und alle 

unbekannten Wörter im Heft aufzuschreiben, dann zu fotografieren und als Foto 

zurückzuschicken. (Dakle, tekstove koje dobijete ovde takođe treba da obradite, izvadite 

nepoznate reci, upišete ih u svoje sveske, uslikate i pošaljete mi na email – zajedno sa urađenim 

pripremnim testovima, koje ostavljam u Wordu – kako biste lakše mogli da ih ispunite i vratite 

na pregledanje, do gore navedenog roka, radi upisivanja dodatnih predispitnih bodova... Sveske i 

sve što ste u ovom periodu radili ponesite sa sobom na ispit – pregledaću čim se za to steknu 

uslovi). Für alle Fragen, Unklarheiten und für gelöste Aufgaben, stehe ich Ihnen weiterhin zur 

Verfügung unter der E-Mail, die Sie längst schon haben: ivanas@visokaturisticka.edu.rs  

Hoffe, es hat Ihnen Deutschlernen in der vergangenen Zeit der CORONA-Quarantäne 

Spaß gemacht und, dass es Ihnen die Zeit mit Deutschlernen schneller und angenehmer verging!  

Liebe Grüße (= LG),  

Ihre Deutschprof. mr Ivana Stojanović    

https://learngerman.dw.com/de/placementDashboard
mailto:ivanas@visokaturisticka.edu.rs


NEMAČKI JEZIK A2 – obraditi tekstove (kao sto je gore opisano), ispuniti testove 

(posebno su poslati u Wordu) i ispunjene poslati nazad na pregledanje najkasnije do petka,  

5. juna 2020. (pre početka junskog ispitnog roka) 

 

  

Texte finden Sie hier: 

 

1. https://www.praktischarzt.de/blog/warum-lachen-die-beste-medizin-ist/ 

 
2. https://www.fitforfun.de/gesundheit/gesundheit-lachen-ist-die-beste-medizin_aid_14378.html 

 

3. https://www.evidero.de/lachen-beste-medizin 

 

Lachen ist die beste Medizin: 5 Gründe, einfach mal wieder zu lachen 

Lachen hat viele positive gesundheitliche Effekte auf den Körper. Es macht glücklich 
und regt die Durchblutung an. Es kann sogar als Therapie eingesetzt werden. 
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