
Maturita VZOR 

Cvičné zadanie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 

v školskom roku 2019/2020 

* Cvičné zadanie PFIČ MS neprešlo recenznou úpravou. 

© Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania  

 

Predmet: nemecký jazyk 

Úroveň: C1 

Téma:  Wissenschaft und Technik  

 

 

Lesen Sie die folgenden Zitate. Verfassen Sie zu einem ausgewählten Zitat einen Aufsatz 

(260 – 320 Wörter), in dem Sie Ihre Meinung mit Argumenten belegen. 

 „Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wissenschaft ist 

blind.“ (Albert Einstein) 

 „Ohne Spekulation gibt es keine neue Beobachtung.“ (Charles Darwin) 

 „Die Arznei macht kranke, die Mathematik traurige und die Theologie sündhafte 

Leute.“ (Martin Luther) 

 „Mit dem Wissen wächst der Zweifel.“ (Johann Wolfgang von Goethe) 

 „Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean.“ (Issac Newton) 
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Predmet: nemecký jazyk 

Úroveň: C1 

Téma:  Mensch und Gesellschaft  

 

 

Lesen Sie die folgenden Zitate. Verfassen Sie zu einem ausgewählten Zitat einen Aufsatz 

(260 – 320 Wörter), in dem Sie Ihre Meinung mit Argumenten belegen. 

 „Wie oft ist die Kirche eher Echo als Stimme gewesen!“ (Martin Luther King) 

 „Die Kirche kann sich nicht wie ein Unternehmen verhalten, das ein Angebot 

ändert, wenn die Nachfrage nachlässt.“ (Karl Lehmann) 

 „In der Kirche singen immer die am lautesten, die falsch singen.“ (Franz 

Grillparzer) 

 „Wir können uns zwar Gott ohne die Kirche vorstellen, aber nicht die Kirche ohne 

Gott.“ (Thomas Mann) 

 „Kritik an der Kirche trifft immer ins Schwarze.“ (Manfred Bosch) 
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Predmet: nemecký jazyk 

Úroveň: C1 

Téma:  Die Slowakei und Länder, deren Sprache ich lerne  

 

 

Lesen Sie die folgenden Zitate. Verfassen Sie zu einem ausgewählten Zitat einen Aufsatz 

(260 – 320 Wörter), in dem Sie Ihre Meinung mit Argumenten belegen. 

 „Ein wunderschönes Land, diese Slowakei. Womit haben wir ein so schönes Land 

vom Gott verdient? […]“ (Stanislav Štepka) 

 „Slowakei ist für mich kein Land, sondern die Heimat“ (Štefan Harabin) 

 „Die Deutschen sind tatenarm und gedankenvoll.“ (Friedrich Hölderlin) 

 „Die Straßen Wiens sind mit Kultur gepflastert, die Straßen anderer Städte mit 

Asphalt.“ (Karl Kraus) 

 „Nationalität: Was waren unsere Vorfahren, als es noch keine Schweiz 

gab?“ (Walter Ludin) 


