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Datum konání zkoušky: 2. dubna 2022

Max. možné skóre: 60

Počet řešitelů testu: 55

Max. dosažené skóre: 58,7

Počet úloh: 60

Min. možné skóre: -17,3

Průměrná vynechanost: 6,7 %
Správné odpovědi jsou vyznačeny.

Min. dosažené skóre: 3,0

Průměrné skóre: 33,7

Pokyny ke zkoušce:

n Test obsahuje 60 úloh.
 Pracujte vždy jen na příslušném oddílu, časy nejsou převoditelné.


U každé úlohy s výběrem možností je jen jedna správná odpověď.



Za každou správnou odpověď získáte bod, za špatnou odpověď

část bodu ztrácíte.

Deutsch
Hören
Der Testteil Hörverstehen besteht aus zwei Teilen. Sie hören jeden Text zweimal. Vor dem Hören der einzelnen Teile haben
Sie Zeit, sich die entsprechenden Aufgaben anzuschauen. Lösen Sie die Aufgaben aufgrund der im Text genannten
Informationen.

AUFGABEN 1−6
Der Beruf Informatik – ein Interview mit Lara Schmidt
Quelle: https://env-3137574.jcloud-ver-jpc.ik-server.com/der-beruf-informatik-ein-interview-mit-lara-schmidt/, 27. 12. 2021,
bearbeitet
1.

4.

Lara Schmidt ______.

Lara muss in ihrer Arbeit ______.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

arbeitet im Keller
ist intensive Programmiererin
arbeitet in einer kleinen Firma
lernt viel über Informatik

2.

vor allem Programmiersprachen lernen
an ihrem Abschlussprojekt arbeiten
Projekte für Lehrlinge erstellen
die Abschlussprüfung absolvieren

5.

In der Informatik ______.

Der Beruf Informatiker ______.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

gibt es verschiedene Fachrichtungen
steht Systemtechnik im Vordergrund
löst man immer nur Probleme am Computer
haben alle Bereiche denselben Schwerpunkt

ist ein typischer Männerberuf
wird für Frauen immer attraktiver
dient zur Durchsetzung der Männer
ist für Frauen wenig interessant

3.

6.

Im Bereich Applikationsentwicklung ______.

In 20 Jahren plant Lara ______.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A) in einer Firma zu arbeiten und eine Familie zu
haben
(B) anderen das Programmieren beizubringen
(C) an einer Universität zu studieren
(D) als selbständige Programmiererin zu arbeiten

muss man vor allem programmieren
steht Logik an erster Stelle
ist die Denkweise am wichtigsten
lernt man ein Jahr verschiedene Programme
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Deutsch
Sie hören eine Reihe von kurzen Textausschnitten. Zu jedem Ausschnitt gibt es eine Aufgabe. Sie werden Zeit haben, um
die entsprechende Aufgabe zu lesen, bevor Sie zuhören. Sie werden jeden Text zweimal hören. Lösen Sie die Aufgaben
aufgrund der im Text genannten Informationen.

AUFGABEN 7−12
7.

10.

Wenn du mit deiner Arbeit nicht zufrieden bist, ______.

Der Start in den Tag ist schöner, wenn man ______.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

ist es für das Studium schon zu spät
versuch, mit Kindern zu arbeiten
kannst du dich auch umschulen lassen
such im Internet nach passenden Möglichkeiten

andere mit einem Lächeln begrüßt
seine Mitarbeiter unterstützt
seine Nächsten überrascht
Vorübergehende beschenkt

8.

11.

Am Wochenende ______.

Wenn man etwas macht oder erledigen muss, ______.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

muss man zu Hause aufräumen
sollte man ausschließlich Sport treiben
muss man sich an einem See entspannen
braucht man manchmal auch Abwechslung

spielt die Stille eine übergeordnete Rolle
sollte man auf ein Festival fahren
sollte man vorher eine Party organisieren
ist es gut, seine Lieblingsmusik zu hören

9.

12.

Um sich besser zu fühlen, ______.

Beim Schreiben eines Tagebuches ______.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

sollte man alle Dinge aufheben
sollte man auch minimalistisch sein können
ist ein Urlaub pro Jahr wichtig
legt man unbrauchbare Dinge in eine Ecke
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kann man schwer einschlafen
lernt man, sich selbst zu verstehen
muss alles festgehalten werden
notiert man nur negative Erlebnisse
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Deutsch
Text lesen und verstehen
Lösen Sie die Aufgaben aufgrund der Informationen aus den folgenden Texten.

TEXT ZU AUFGABEN 13−19
Warum wir teilen – und was es uns nützt
Keine halben Sachen? Aber klar doch: Teilen lohnt sich schließlich für alle, macht viele Menschen fröhlich – und spart sogar Geld!
Ich habe eine kleine Schwester. Damit will ich sagen: Ich habe schon eine Menge geteilt. Schokolade von Oma, Comics, Sticker, die
gemütliche Decke auf dem Sofa, den ersten Computer. Beim Pizza-Essen hatten wir eine Strategie: Eine von uns hat Stücke geschnitten.
Die andere durfte sich welche aussuchen.
Ob das hinhaute? Natürlich nicht! Denn Teilen fällt schwer – zumindest, solange wir klein sind. Unser Gehirn ist sozusagen auf
„selbstsüchtig“ programmiert.
Forscher haben das in Versuchen mit Kindern zwischen drei und acht Jahren nachgewiesen. Sie gaben ihnen Süßigkeiten zum
Verschenken. Die Jüngsten behielten ihren Besitz meist für sich. Von den Ältesten teilte immerhin schon jeder Zweite gerecht.
In einem anderen Test haben Wissenschaftler untersucht, was beim Teilen in den Köpfen vorgeht: Bei älteren Kindern war eine Region
an der Stirnseite ihres Gehirns deutlich aktiver. Dieses Kontrollzentrum für gerechtes Verhalten entwickelt sich erst nach und nach.
Auch unsere Erfahrungen steuern offenbar, ob wir abgeben oder knausern.
Einzelkinder zum Beispiel sind besonders großzügig – vermutlich, weil sie weniger Enttäuschungen beim Teilen erlebt haben als
Geschwister. Diese haben schließlich Brüder oder Schwestern, die heimlich Bonbons wegnaschen oder Spielsachen nicht wieder
hergeben. Da erscheint es doch viel sicherer, Eigentum gar nicht erst herauszurücken.
Werden wir älter, erkennen wir zudem: Teilen bringt Vorteile. Wer anderen hin und wieder etwas abgibt, macht sich beliebt und findet
Freunde oder Verbündete, auf die er zählen kann.
Warum sonst teilen wir lieber mit Bekannten als mit Fremden? Logisch, sie werden da sein, wenn wir einmal etwas brauchen. Es ist
ziemlich selten, selbstlos zu teilen. Denn auch wenn wir es nicht auf eine Gegenleistung abgesehen haben, bekommen wir für unser
Handeln eine Belohnung: Wir fühlen uns gut. Weil wir anderen eine Freude machen oder weil uns das Teilen verbindet. Aus „meins“
wird dann „unser“ – und das schweißt zusammen.
Vielleicht ist euch aufgefallen, dass auch immer mehr Erwachsene Dinge teilen. So können sie eine Menge Geld sparen. Es ist eben
viel billiger, wenn drei Nachbarn den gleichen Rasenmäher benutzen, anstatt sich jeweils einen eigenen zu kaufen – noch dazu nimmt
eine Maschine weniger Platz weg. Dank Internet funktioniert das Ausborgen längst auch quer durch die ganze Stadt, mit Menschen,
die man nicht persönlich kennt. Auf den Seiten von Leih – und Tauschbörsen kann man Bücher oder Bohrmaschinen anbieten,
Musikinstrumente, Handtaschen und Segelboote. Manche Leute geben sogar ihre Wohnungen her, wenn sie im Urlaub sind.
Dieses Verhalten könnte unsere Wirtschaft verändern. Stellt euch vor, wir alle wollten Gegenstände nur noch benutzen und nicht
besitzen. Firmen müssten dann weniger herstellen und verkaufen – oder neue kluge Geschäftsideen entwickeln.
Quelle:https://www.geo.de/geolino/mensch/20063-rtkl-psychologie-warum-wir-teilen-und-was-es-uns-nuetzt, 25. 01. 2022, bearbeitet
13.

16.

Die Forschungen haben gezeigt, dass ______.
(A) kleine Kinder ziemlich selbstsüchtig sind
(B) die Hälfte aller Menschen gern teilt
(C) schon dreijährige Kinder gern Süßigkeiten verschenken
(D) sich fast alle Leute ihren Besitz teilen

Wenn man Einzelkind ist, ______.
(A) wird man beim Teilen oft enttäuscht
(B) ist man bereiter zu teilen
(C) ist man weniger großzügig
(D) nascht man mehr

14.

17.

Das Kontrollzentrum für gerechtes Verhalten ______.
(A) ist vor allem bei den Kleinsten aktiv
(B) hängt mit Teilen nur wenig zusammen
(C) ist besonders in der Kindheit wichtig
(D) entwickelt sich mit zunehmendem Alter

Mit zunehmendem Alter kommt man darauf, dass ______.

15.

18.

Was bedeutet das unterstrichene Wort im folgenden Satz im
Kontext des gelesenen Textes?
Auch unsere Erfahrungen steuern offenbar, ob wir abgeben
oder knausern.
(A) verschenken
(B) andere überraschen
(C) gern etwas spenden
(D) geizig sind

Eine Belohnung fürs Teilen ______.
(A) kommt relativ selten vor
(B) ist unser gutes Gefühl
(C) ist immer eine Gegenleistung
(D) soll man lieber nicht erwarten
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(A)
(B)
(C)
(D)

man anderen etwas abgeben muss
es schwierig ist, Freunde zu finden
Teilen in mehrfacher Hinsicht positiv ist
die Beliebtheit mit Teilen wenig zusammenhängt

19.
Das Teilen bei Erwachsenen kann ______.
(A) mit Hilfe des Internets ziemlich kompliziert werden
(B) zu Konflikten mit den Nachbarn führen
(C) viel günstigere Alternativen anbieten
(D) das Wachstum der Produktion unterstützen
4

Deutsch
TEXT ZU AUFGABEN 20−26
Das Wichtigste im Leben? Wasser!
Das Krombacher Trinkwasser-Projekt stellt Menschen in den Mittelpunkt – Menschen wie Mercy. Die Krankenschwester lebt in einer
sehr trockenen Gegend in Kenia. Sie erzählt vom Wassermangel – und was ihr hilft.
Sauberes Wasser ist ein Menschenrecht. In Kajiado County in Kenia ist Wasser allerdings nur schwer zu bekommen. Kajiado County
ist die Heimat von Mercy. „Es ist ein wunderschöner Ort, aber das Klima ist extrem“, erzählt sie. „Dürre und Hitze machen uns zu
schaffen. Und das Wasser ist so knapp.“
Der Weg zum Wasser ist oft weit. Meist gehen ihn die Frauen und die Mädchen – sie schöpfen an weit entfernten Quellen das wichtige
Lebensmittel. Stundenlang sind sie unterwegs, anstatt Geld zu verdienen oder zur Schule zu gehen. So sorgt Wassermangel auch für
Armut. Manchmal teilen sie sich die Wasserstellen mit Tieren. Dann staksen Kühe durch den Tümpel und das Wasser ist trübe und
verschmutzt.
Mercy ist Krankenschwester, sie weiß, wie wichtig sauberes Wasser für die Gesundheit ist. Und sie beobachtet, wie die Menschen mit
der Wasserknappheit umgehen und was das für Auswirkungen hat: „Sie versuchen, so wenig Wasser wie möglich zu verbrauchen.“
Denn das, was sie sich mühsam heranschleppen, ist zwar notwendig, aber gleichzeitig eine Quelle für Krankheiten. Es ist ein furchtbares
Dilemma. Etwas, das wir uns hier gar nicht vorstellen können. In Deutschland liegt der Wasserverbrauch bei etwa 123 Litern pro Tag,
der Grundbedarf wiederum wird gerade einmal auf 20–25 Liter angesetzt.
In Kajiado County trinken die Menschen sehr, sehr wenig. Und zum Händewaschen ist das kostbare Gut viel zu knapp. Auf Hygiene
zu achten ist kaum möglich. „Dadurch steigt das Risiko für Dehydrierung, Infektion der Harnwege, Pilzbefall und Durchfall,“ weiß die
erfahrene Krankenschwester. „Besonders die Kinder sind anfällig für Krankheiten, die durch schmutziges Wasser verursacht werden.“
Oft mit dramatischen Folgen: Durchfall ist weltweit der zweithäufigste Grund für Sterblichkeit bei Kindern unter fünf Jahren, in Kenia
sogar der häufigste.
Mercy weiß auch: „Es braucht nicht viel, um unser Leben hier zu verbessern.“ Und genau da setzt das Krombacher Trinkwasser-Projekt
an. 2019 hat Krombacher das Trinkwasserprojekt gemeinsam mit einem erfahrenen Partner, der Welthungerhilfe, gestartet. Das Ziel:
Eine gesicherte Trinkwasserversorgung und bessere Sanitär – und Hygienemöglichkeiten – kurz „WASH“ (Water, Sanitation,
Hygiene) genannt – schaffen. Die Kombination dieser drei Maßnahmen verbessert die Lebensbedingungen erheblich. Das Projekt läuft
bereits seit drei Jahren, in dieser Zeit wurde schon einiges erreicht.
In Mercys Dorf wurde dank des Krombacher Trinkwasser-Projektes ein neues, umfassendes Wassersystem mit Solaranlage gebaut.
Darüber können mehr als 1.800 Menschen langfristig mit sauberem Wasser versorgt werden. Das größte Problem ist gelöst – nachhaltig
und mindestens für die nächsten zehn Jahre. Krankenschwester Mercy freut sich über den Einsatz des Krombacher Trinkwasser-Projektes.
Mercy, was ist das Wichtigste im Leben? „Ich würde sagen: Es ist Wasser. Denn ohne sauberes Wasser gibt es kein gesundes Leben.“
Quelle: https://www.geo.de/natur/wasser-ist-leben/das-wichtigste-im-leben-wasser-31476732.html, 25. 01. 2022, bearbeitet
20.

24.

Mercy ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

wohnt an einem schönen Ort mit extremem Klima
hat immer so viel Trinkwasser, wie sie braucht
arbeitet als Ärztin im Krankenhaus
hat ziemlich einfachen Zugang zum Wasser

21.
Die Frauen und Mädchen in Kenia ______.
(A) bemühen sich, Geld zu verdienen
(B) machen gewöhnlich eine Ausbildung
(C) sind meistens als Krankenschwestern tätig
(D) müssen sich meistens um das Wasser kümmern
22.
Das Wasser in Mercys Land ______.
(A) ist weit entfernt, aber die Quellen sind sauber
(B) wird oft zur Ursache verschiedener Krankheiten
(C) dient vor allem zum Händewaschen
(D) benutzen vor allem Frauen und Kinder
23.
Die kleinen Kinder in Kenia ______.
(A) sind gegen Krankheiten resistent
(B) helfen das Wasser zu schöpfen
(C) sind gegen einige Krankheiten geimpft
(D) sterben sehr oft an Durchfall
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Das Krombacher Trinkwasser-Projekt hat zum Ziel, ______.
(A) die im Gesundheitswesen arbeitenden Menschen zu
unterstützen
(B) Wasser, Sanität und Hygiene für die Menschen in
Kenia zu schaffen
(C) das Wasser in Kenia in den nächsten drei Jahren zu
reinigen
(D) Trinkwasserstationen in afrikanischen Ländern
aufzubauen
25.
In Mercys Dorf gibt es mittlerweile ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

ein Wassersystem mit Solaranlage
Wasser, aber es ist nicht sauber
ein Wassersystem, aber nur für kurze Zeit
eine kurzfristige Lösung für das Problem mit Wasser

26.
Was bedeutet die unterstrichene Wortverbindung im
folgenden Satz im Kontext des gelesenen Textes?
Denn das, was sie sich mühsam heranschleppen, ist zwar
notwendig, aber gleichzeitig eine Quelle für Krankheiten.
(A)
(B)
(C)
(D)

sich ziemlich einfach besorgen
von anderen Menschen bekommen
an andere Menschen verschenken
durch anstrengende Arbeit gewinnen
5

Deutsch
Komplexe Übungen
In den folgenden kurzen Texten wurden an den nummerierten Stellen einige Wörter oder Wortverbindungen weggelassen.
Wählen Sie aus dem Angebot die Variante, die am besten in die Lücke passt.

TEXT ZU AUFGABEN 27−33
Alexander der Große
Alexander der Große wurde __(27)__ 20. Juli 356 v. Chr. in Pella, der Hauptstadt Makedoniens, als Sohn von König Philipp II.
und der Königin Olympias geboren. Verschiedene Legenden __(28)__, dass Alexander von griechischen Göttern abstammte. Er
selbst habe geglaubt, der Sohn des Gottes Zeus zu __(29)__. Dementsprechend wird auch das Leben von Alexander dem Großen
oft legendenhaft oder ausgeschmückt erzählt. Viele Details __(30)__ seine Kindheit existieren nicht.
Alexander stand schon als kleiner Junge an der __(31)__ seines Vaters, der das ursprünglich unbedeutende Makedonien führte.
Er erkämpfte sich über die Jahre alle griechischen Stadtstaaten – außer Sparta – und gründete daraus den Korinthischen Bund.
Alexander der Große beteiligte sich __(32)__ den Kriegszügen und wurde somit bestens ausgebildet, __(33)__ später in die
Fußstapfen seines Vaters __(33)__ treten.
Quelle: https://www.geo.de/geolino/mensch/1879-rtkl-weltveraenderer-alexander-der-grosse, 18. 01. 2022, bearbeitet
27.
(A)
(B)
(C)
(D)

30.
am
im
vom
zum

28.
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

32.
von
zu
über
für

31.
versagen
absagen
untersagen
besagen

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

an
auf
aus
ab

33.
Seite
Liste
Partei
Gruppe

(A)
(B)
(C)
(D)

ohne... zu
statt... zu
um... zu
anstatt... zu

29.
(A)
(B)
(C)
(D)

haben
sein
bleiben
werden
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Deutsch
TEXT ZU AUFGABEN 34−40
Etwa 12.000 Menschen ändern in Deutschland jedes Jahr ihren Namen
Professor Udolph hat schon manchen lustigen Nachnamen __(34)__. Er fand heraus, dass ein Urahn der Familie „Donix“ wohl
ein Faulpelz war: Der Name leitet sich __(35)__ dem Niederdeutschen „do nicht“ – „tut nichts“ ab. Die „Deppermanns“
allerdings waren nicht deppert: Der Name ist mit „Töpfermann“ zu übersetzen, __(36)__ Berufsbezeichnung für einen Töpfer.
Doch so lustig das auch klingen mag – für die Namensträger kann es ziemlich nervig sein, so zu __(37)__. Deshalb ändern etwa
12.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr __(38)__ Namen. Viele, weil ihr Name häufig vorkommt und verwechselbar ist wie
Mayer oder Müller; weil er lächerlich klingt wie Mehlsack oder Knackwurst. Oder weil er an eine Person erinnert, mit der man
nichts zu tun haben möchte – etwa Hitler. In solchen Fällen darf man sich einen neuen __(39)__ aussuchen.
Obwohl Christian Gülle in der Schule gehänselt wurde, denkt er nicht mehr an einen Namenswechsel. „Nach der siebten Klasse
__(40)__ der Ärger sowieso __(40)__,“ sagt der 27-Jährige. „Und heute mag ich meinen Nachnamen sehr gern.“
Quelle: https://www.geo.de/geolino/kreativ/9252-rtkl-namensforschung-sag-mir-wie-du-heisst, 18. 01. 2022, bearbeitet
34.
(A)
(B)
(C)
(D)

37.
entschlossen
verschlüsselt
entschlüsselt
verschlossen

35.
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

39.
benennen
verheißen
nennen
heißen

38.
aus
vom
zum
bei

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

Bezeichnung
Nachnamen
Benennung
Vornamen

40.
seinen
ihren
ihnen
meinen

(A)
(B)
(C)
(D)

hörte... auf
kam... an
ging... ein
fing... an

36.
(A)
(B)
(C)
(D)

die
der
den
dem
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Grammatik und Wortschatz
In den folgenden Sätzen wurden einige Wörter oder Wortverbindungen weggelassen. Wählen Sie die Variante, die am besten
in den Satz passt. Der Gedankenstrich im Angebot bedeutet: kein Wort wird ergänzt.
41.

45.

49.

Du kannst dich jederzeit ______
mich verlassen.

Als ich 6 Jahre alt war, ______ ich
mit meiner Schulausbildung.

______ haben wir gar nicht gedacht.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

für
auf
gegen
über

beginne
begann
beginnt
begannt

(A)
(B)
(C)
(D)

Woran
Daran
Worauf
Darauf

50.

42.

46.

Ich bewerbe mich um diese Stelle,
______ ich bringe alle erforderlichen
Voraussetzungen mit.

Für dieses Angebot hat sich der
Kunde ziemlich schnell ______.

Wenn ich reich ______, würde ich
bestimmt einen exotischen Urlaub
buchen.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

denn
weil
deshalb
nämlich

43.
Ich arbeite ______ Buchhalter und
bin für Finanzen zuständig.
(A)
(B)
(C)
(D)

wie
bei
für
als

war
wurde
würde
wäre

47.

51.

Ich bin ______ noch nicht sicher, ob
ich an der Veranstaltung teilnehme.

Bei der Präsentation musst du
unbedingt auf einige wichtige
Punkte ______.

(A)
(B)
(C)
(D)

mich
mir
dich
dir

(A)
(B)
(C)
(D)

eingehen
vergehen
ausgehen
aufgehen

48.

44.
Meine Eltern kommen ______
Italien, aber zurzeit leben sie in
Deutschland.
(A)
(B)
(C)
(D)

entscheiden
entschiedet
entschieden
entscheidet

aus
nach
in
von
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Ich habe gehört, dass ______.
(A) die Leute hier sehr freundlich
sind
(B) sind die Leute hier sehr
freundlich
(C) die Leute sind hier sehr
freundlich
(D) sehr freundlich sind hier die
Leute

52.
Was bedeutet der Satz?
Es ist mir wurst.
(A)
(B)
(C)
(D)

Es gefällt mir.
Es ist gut.
Es passt mir.
Es ist mir egal.
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Deutsch
Wortbildung
Verwenden Sie das Wort in Klammern am Ende jedes Satzes, um ein neues Wort zu bilden, das in die Lücke passt. Bitte
schreiben Sie leserlich in Großbuchstaben. Unleserliche Antworten gelten als falsch.
Bitte beachten Sie, dass nur Wörter, die im Duden (www.duden.de) aufgeführt und nicht als archaisch vermerkt sind, als
korrekte Antworten akzeptiert werden.
Beispiel: Die Mona Lisa ist eines der ______ Bilder der Welt. (BERÜHMT)

BERÜHMTESTEN

53.

57.

Wenn man ins Ausland reist, sollte man eine Versicherung
haben. (VERSICHERN)

Da der Kollege krank ist, suchen wir unbedingt eine
Vertretung für ihn. (VERTRETEN)

54.

58.

Unsere fleißig arbeitenden Kollegen stellen erstklassige
Produkte her. (ARBEITEN)

Die Höhe, Hoehe des Gehalts ist mir sehr wichtig. (HOCH)
59.

55.
Während meines Aufenthalts in den USA im vorigen Jahr
verbrachte ich viel Zeit mit meiner Gastfamilie.
(VERBRINGEN)

Die im 2007 gegründete, gegruendete Firma ist bis heute
sehr bekannt. (GRUND)
60.
Die Entwicklung von Produkten gehört zu unseren
Hauptaufgaben. (ENTWICKELN)

56.
Flexibilität heißt, dass man bereit ist, manchmal auch länger,
laenger als nötig zu arbeiten. (LANGE)

ENDE DES TESTS
Počkejte na pokyny administrátora. / Počkajte na pokyny administrátora.
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