Quiz 3
ÖFFENTLICHER WETTBEWERB NACH TITELN UND PRÜFUNGEN FÜR PORTIER/IN – TELEFONVERMITTLER/IN
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER PORTIERE/CENTRALINISTA

Bei diesem Quiz ist nur eine Antwort richtig
Für jede richtige Antwort gibt es zwei Punkte, sollten bei einer Frage mehrere Antworten angekreuzt sein, dann
werden für diese Frage 0 Punkte vergeben.
In questo quiz può essere giusta solo una risposta
Per ogni risposta giusta vengono assegnati 2 punti, se fossero segnate più risposte vengono assegnati 0 punti.
Mögliche Antwort ankreuzen / Segnare con una crocetta la risposta giusta.
1.

2.

3.

4.

5.

Arbeitsschutz: „PSA“ steht für?
Sicurezza sul lavoro: che cosa significa „DPI“?
Praktische Selbstanleitung
Date sulle persone irregolari
Persönliche Schutzausrüstung
Dispositivo protettivo individuale
Pausenloser Sicherheitsaufwand
Disposizioni provinciali contro incidenti
Primäre Sicherheitsanweisung
Determinazione personale istruttoria
Was versteht man unter Brutto, Netto, Tara?
Che cosa è lordo, netto, tara?
Gefahrenindikatoren
Indicatori di rischio
Gewichtsangaben
Divulgazioni di peso
Maßeinheiten
Unità di misura
Längenmaße
misure di lunghezza
Wer ist der derzeitige Landesrat für Gesundheit, Breitband und Genossenschaft der
Autonomen Provinz Bozen?
Chi è l’attuale Assessore provinciale della Sanità, Banda larga e Cooperative della Provincia
Autonoma di Bolzano;
Arnold Schuler
Thomas Widmann
Richard Theiner
Daniel Alfreider
Mit welcher durchschnittlichen Geschwindigkeit fährt Herr Rainer eine Strecke von 250 km,
wenn er hierfür 120 Minuten benötigt?
Con quale velocità media il signor Rainer percorre un tratto di 250 km, se adopera 120
minuti?
120 km/h
100 km/h
250 km/h
125 km/h
Ein paar Skier kosten Euro 600.-. Im Zuge des Ausverkaufes wird ein Rabatt in der Höhe von
10% gewährt. Herr Maier handelt auf den bereits reduzierten Preis einen weiteren Rabatt in
der Höhe von 10% aus. Wieviel kosten die Skier?
Un paio di sci costano Euro 600.- . Nel corso della svendita viene concesso uno sconto di
10%. Il signor Maier negozia un ulteriore sconto del 10% sul prezzo già ridotto. Quanto
costano gli sci?
Euro 496.Euro 500.Euro 486.Euro 480.-

6.

Bei welchen der folgenden Informationen handelt es sich um sensible Daten?
Quale di queste informazioni sono dati sensibili?
Wohnsitzadresse / indirizzo di residenza
Gewerkschaftszugehörigkeit / l’appartenenza ad associazione
Telefonnummer / il numero di telefono
Steuernummer / codice fiscale
7. Ein Patient ersucht mich, ihn in die chirurgische Ambulanz zu begleiten, da er schwer laufen
kann. Momentan habe ich ein Telefonat in der Linie und bin nur allein im Dienst. Wie verhalte
ich mich?
Un paziente mi chiede di accompagnarlo nell’ambulatorio di chirurgia, in quanto fa fatica a
camminare. In quel momento io ho una telefonata in linea e sono da solo in servizio. Come si
comporta?
Ich verlasse die Portierloge sofort und begleite den Patienten in die chirurgische Ambulanz.
Lascio immediatamente la portineria e accompagno il paziente nell’ambulatorio di chirurgia.
Ich erledige zuerst meine Arbeit und begleite den Patienten erst dann in die chirurgische
Ambulanz.
Prima svolgo le mie mansioni e solamente dopo accompagno il paziente nell’ambulatorio di
chirurgia.
Ich ersuche den Patienten vor der Portierloge zu warten und verständige sofort den
Trägerdienst, damit dieser den Patienten dorthin begleitet.
Chiedo al paziente di aspettare davanti alla portineria e chiamo subito il responsabile dei
portantini, affinché il paziente possa essere accompagnato in ambulatorio.
Ich verlasse sofort die Portierloge und suche jemanden, der die Aufgabe für mich erledigen kann.
Lascio la portineria e cerco qualcuno che possa eseguire questa mansione per me.
8. Sie werden von der Abteilung Pädiatrie angerufen, da dort aus einem Zimmer Rauch in den
Gang entweicht. Wie verhalten Sie sich?
Riceve una telefonata dal reparto di pediatria, in quanto da una stanza fuoriesce del fumo
verso il corridoio. Come si comporta?
Ich verständige meinen Vorgesetzten.
Avviso il mio superiore.
Ich werde später die Abteilung zurückrufen, da derzeit mehrere Personen auf eine dringende
Auskunft warten.
Richiamerò il reparto tra poco, in quanto attualmente alcune persone attendono un’informazione.
Ich verlasse die Portierloge und überprüfe die Rauchentwicklung vor Ort.
Lascio la portineria e appuro di persona sul luogo lo sviluppo del fumo.
Ich verständige sofort den Ersteinsatzleiter für Brandschutz im Krankenhaus.
Chiamo il primo responsabile antincendio di servizio dell‘ospedale.
9. Was bezeichnet man mit dem Begriff Onkologie?
Cosa si intende con il termine oncologia?
Wissenschaft, die sich mit Krebs befasst.
La scienza, che si occupa del cancro.
Wissenschaft, die sich mit Geschlechtskrankheiten befasst.
La scienza, che si occupa di malattie veneree.
Wissenschaft, die sich mit genetischen Erkrankungen befasst.
La scienza, che si occupa di malattie genetiche.
Wissenschaft, die sich mit Gefäßerkrankungen befasst.
La scienza, che si occupa di malattie vascolari.
10. Bei welchem der folgenden Begriffe handelt es sich nicht um ein Betriebssystem?
Quali di questi termini non si riferisce ad un sistema operativo?
Windows
Android
Linux
Outlook
11. Die internationale Vorwahl welchen Landes lautet +33?
A quale stato appartiene il prefisso +33?
Frankreich / Francia
Belgien / Belgio
Österreich / Austria
Deutschland / Germania
12. Die italienischen Festnetztelefonnummern, welche mit 0437 beginnen, gehören zum
Einzugsbereich welcher Stadt?
A quale città italiana appartengono i prefissi telefonici di rete fissa che iniziano con 0437?
Neapel / Napoli
Belluno / Belluno
Trient / Trento
Brescia / Brescia

13. Welche ist die internationale Notrufnummer?
Qual è il numero di emergenza internazionale?
116
115
112
118
14. Das Autokennzeichen HR steht für welches Land?
Quale paese identifica la targa automobilistica HR?
Ungarn / Ungheria
Finnland / Finlandia
Kroatien / Croazia
Luxemburg / Lussemburgo
15. Was versteht man unter Komplementärmedizin?
Cos'è la medicina complementare?
Alternativmedizin
Medicina alternativa
Schulmedizin
Medicina tradizionale
Arbeitsmedizin
Medicina del lavoro
Gerichtsmedizin
Medicina legale
16. Bei vorsätzlicher Falschstempelung eines öffentlichen Bediensteten im Rahmen der
Arbeitszeiterfassung ist Folgendes vorgesehen (Madiadekret):
Cosa è previsto per il dipendente pubblico in caso di timbratura intenzionalmente falsa,
nell’ambito delle rilevazioni presenze (decreto Madia):
Eine Verwaltungsstrafe in der Höhe Euro 500.-.
Una ammenda amministrativa nella misura di Euro 500.-.
Die Nachholung der nicht gestempelten Stunden und keine Verwaltungsstrafe.
Il recupero delle ore non timbrate e nessuna ammenda.
Eine Verwarnung durch den Vorgesetzten.
La censura da parte del superiore.
Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses.
Risoluzione del rapporto di lavoro.
17. Bei welchem der folgenden Begriffe handelt es sich nicht um ein Recht des Arbeitnehmers?
Quale dei seguenti termini non é un diritto del lavoratore?
Urlaub
Ferie
Entlohnung
Remunerazione
Sicherheit am Arbeitsplatz
Sicurezza sul posto di lavoro
Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit
Copertura assicurativa per colpa grave
18. Excel ist ein spezifisches Programm für:
Excel é un programma specifico per:
Tabellenkalkulationen
Calcolo
Abfassung von Korrespondenz
Scrivere la corrispondenza
Bildbearbeitung
Elaborazione grafica
Kontaktadressenverwaltung
Gestione indirizzi di contatto
19. Wie lautet die Lösung dieser Aufgabe?
-7 – 2 = ?
Qual é la soluzione di questo problema?
-7 – 2 = ?
-5
+3
-9
0

20. Welche der folgenden Daten sind nicht als sensibel einzustufen:
Quali di questi dati non sono da considerare dati sensibili:
Parteizugehörigkeit
Appartenenza a partito
Religionszugehörigkeit
Appartenenza religiosa
Staatszugehörigkeit
Cittadinanza
Gesundheitszustand
Stato di salute
21. Der Präsident der Republik Italien wird direkt gewählt vom/von:
Il Presidente della Repubblica Italiana viene eletto direttamente:
Volk
Dal Popolo
Parlament und Vertretern der Regionen
Dal Parlamento e rappresentanti delle Regioni
Kammer
Dalla Camera
Senat
Dal Senato
22. Die römische Zahl XXIV entspricht dem Wert:
Il numero romano XXIV corrisponde al valore:
19
29
26
24
23. Wie viele öffentliche Krankenhäuser gibt es in der Autonomen Provinz Bozen?
Quanti ospedali pubblici ci sono nella Provincia Autonoma di Bolzano?
5
6
7
9
24. Ein/eine neuer/neue Mitarbeiter/in wird Ihnen vorgestellt. Was tun Sie zuerst?
Un/una nuovo/a dipendente Le viene presentato. Cosa fa per prima cosa?
Aufgaben und Ziele der Abteilung/Dienst erklären
Spiegare i compiti e gli obiettivi della ripartizione/servizio
Mitarbeiter/Mitarbeiterin soll sich zuerst alleine orientieren
Il/La dipendente dovrebbe innanzitutto orientarsi da solo
Mülltrennung erklären
Spiegare la raccolta differenziata
Lebenslauf verlangen
Richiedere il CV (curriculum vita)
25. Wann wurde der Einheitstext über Arbeitssicherheit erlassen?
Di che anno é il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro?
2003
2007
2008
2012

