
I. Usłyszysz dwukrotnie sześć wypowiedzi. Do każdej z nich odnosi się jedno 

pytanie. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią 

nagrania. Zakreśl literę A, B albo C i wpisz właściwe rozwiązanie do tabeli. 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

Text 1 

1. Welche Nachteile hat die Uniform? 

A. Sie gefällt den Schülerinnen nicht gut. 

B. Sie begrenzt die Freiheit des Schülers. 

C. Sie identifiziert den Träger. 

Text 2  

2. Welche Intention hat der Autor des Textes? 

A. Er kritisiert verschiedene Urlaubsorte. 

B. Er lobt den Winterurlaub. 

C. Er wirbt für einen Skikurs. 

Text 3 

3. Woher kommt Lilou? 

A. Aus Deutschland. 

B. Aus Marokko. 

C. Aus Frankreich. 

Text 4 

4. Was beschreibt der Autor? 

A. Die Vorteile eines Verkehrsmittels. 

B. Seine Reise in eine fremde Stadt. 

C. Die Nachteile des Taxis. 

Text 5 

5. Worüber informiert der Autor? 

A. Über Geschenkideen für junge Leute. 

B. Über Geschenke für junge Ehepaare. 

C. Über Umtauschideen für Geschenke. 

 

Text 6 

6. Wo kann man den Text hören? 

A. Im Matheunterricht. 

B. Im Erdkundeunterricht. 

C. Im Biologieunterricht. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 

_____ Pkt.(6 x 1 = 6 Pkt.) 



II. Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi dotyczące mody. Do każdej z 

nich dopasuj zdanie (A–E).  Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: jedno 

zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. Za 

każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 

A. Die Person spricht über neue Modetrends in Italien. 

B. Die Person berichtet über die Situation der Textilindustrie in Deutschland. 

C. Die Person informiert über die Merkmale der Mode für Kleine. 

D. Die Person informiert über Ausbildungsmöglichkeiten. 

E. Die Person stellt Modedesignerinnen vor. 

 

 

        _____ Pkt.(4 x 1 = 4 Pkt.) 
 

III. Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz 

w luki (1.–3.) litery, którymi oznaczono brakujące zdania  

(A–E) tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Uwaga: dwa zdania 

zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. Za każdą 

poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 

Heutzutage reicht es, das Radio einzuschalten oder nach einer Zeitung zu 

greifen, um zu erfahren, wie das Wetter morgen wird. Das Wetter ist kein 

Geheimnis mehr. Wie haben aber die Menschen in alten Zeiten das Wetter 

vorausgesagt, als es keine meteorologischen Institute gab? In alten Zeiten 

lebten Bauern nach dem Rhythmus und in Abhängigkeit von der Natur. 

1._____ Sie brauchten Informationen über das Wetter, um zum Beispiel zu 

säen oder mit der Ernte zu beginnen. Diese Informationen lieferte ihnen die 

Natur selbst. Aus diesem Grund beobachteten sie genau, wie sich das 

Getreide oder Obst entwickelte und wie sich das Wetter in jedem Monat 

änderte. 2.____ Und im Laufe langjähriger Beobachtungen haben sie 

bestimmte Regelmäßigkeiten festgestellt, die heute als Bauernregeln bekannt 

sind. Bauernregeln oder Wetterregeln, wie man sie auch nennt, basieren also 

auf den Beobachtungen der Natur, die Bauern jahrhundertelang gesammelt 

haben. Die Genauigkeit der Bauernregeln ist unterschiedlich. 3.____ 

 

A. Einige von ihnen sind wirklich Wetterprognosen, andere sind nur 

Aberglauben. 

B. Wie das Wetter morgen wird, kann also jeder ohne Mühe erfahren. 

C. Mit der Zeit lernten sie, bestimmte Informationen an der Natur abzulesen. 

D. Eine gewisse Fähigkeit zur Wettervorhersage war also für sie nötig, um zu 

überleben. 

E. Es ist schwer, das Wetter vorauszusagen, denn es wechselt schnell. 

 

 

_____ Pkt.(3 x 1 = 3 Pkt.) 

1. 2. 3. 

   

1. 2. 3. 4. 

    
  



IV. Przeczytaj uważnie trzy teksty (A–C) a następnie wpisz, w którym z nich 

znajdują się podane w tekście informacje (1–5). Za każdą poprawną 

odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

TEXT A 

Viele Menschen kochen leidenschaftlich gern, aber nur einige machen  

das Kochen zum Beruf. Es gibt heutzutage auch Hobbyköche, die ihre 

Kochkünste einer breiten Öffentlichkeit zeigen wollen. Aus diesem Grund 

laden sie fremde Personen zu einem Essen zu sich nach Hause ein.  

Der Gastgeber und die Gäste, die zusammen an einem Tisch sitzen, kennen 

sich also überhaupt nicht. Solche Mahlzeiten werden immer häufiger  

im Internet angeboten. Sie sind aber nicht kostenlos. Wie viel man dafür 

zahlen muss, hängt von dem Menü ab. 

TEXT B 

Hallo, ihr zusammen! Das neue Café „Gruß aus Brasilien“, von dem ich euch 

letztens geschrieben habe, liegt in der Kirchstraße 11. Der Name des Cafés 

verspricht viel: Brasilien ist doch für Karneval, Samba, Fußball und Kaffee 

bekannt. An diesem Ort habe ich also vor allem ausgezeichneten 

brasilianischen Kaffee erwartet. Der Kaffee war kalt und ohne Geschmack. 

Dazu habe ich ein Stück Kuchen „Brasilianische Sonne“ bestellt. Auch nicht 

gerade eine Sensation. Er war zu süß und zu hart. Bessere Spezialitäten 

bereite ich selber zu Hause zu. Sie heißen zwar nicht brasilianisch,  

aber kosten bestimmt weniger! 

TEXT C 

Möchten Sie über den Dächern Berlins zu Abend essen und dabei die Stadt 

bewundern? Jetzt ist es möglich ohne Ballon, Hubschrauber oder Flugzeug.  

In Berlin wurde eine spezielle Konstruktion gebaut, die es erlaubt, in ca. 50 

Metern Höhe zu essen. Sie besteht aus einem großen Tisch mit 22 

Sitzplätzen, die von einem Kran nach oben gezogen und gehalten wird. 

Alle Gäste werden natürlich angeschnallt. Regen verdirbt den Spaß nicht, 

denn die Plattform befindet sich unter einem Dach. Das ist ein tolles Erlebnis 

für alle, die keine Höhenangst haben. 

1.  Das Essen wird draußen serviert.  Text  

2.  Er/Sie war von dem Essen enttäuscht. Text  

3.  Zu Abend isst man bei einer fremden Person zu Hause. Text  

4.  Der Gastgeber ist kein Koch von Beruf. Text  

5.  Nur der Name des Lokals klingt schön.  Text  

 

 

        _____ Pkt.(5 x 1 = 5 Pkt.) 

 



 V.  Jak prawidłowo uzupełnisz zdania? Wstaw rozwiązanie do tabeli.  

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.  

1.   __________  Leistungssport kann manchmal  __________ Gesundheit 

schaden. 

 A.. Der, die     B. Der, der 

 C. Das, der     D. Das, die 

 

2.   __________  kommt der Eilzug? - Er kommt direkt aus Berlin. 

 A. Woraus   B. Woher 

 C. Wohin   D. Wovon 

 

3. Bei der Touristeninformation haben sich die Reisenden nach den 

Sehenswürdigkeiten der Stadt erkundigt, und die Angestellte hat  ________   

________  genau beschrieben. 

 A. ihnen, ihr    B. sie, ihr 

 C. ihnen, sie    D. sie, ihnen 

 

4. Ich kann es  __________  nicht vorstellen, wie  __________  der Unfall 

passiert konnte. 

 A.. mich, sich    B.  -  , sich 

 C. mir, sich     D. mir,  -   

 

5. Mein Vater muss unbedingt ________   ________  Rauchen aufhören. 

 A. mit dem     B. mit den 

 C. von dem     D. nach der 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

      

        _____ Pkt.(5 x 1 = 5 Pkt.) 

 

 VI. Jak zareagujesz w danej sytuacji? Która z odpowiedzi A, B, C, D nie 

pasuje? Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź 

otrzymasz 1 punkt.        

         

1. Du triffst auf der Straße einen Bekannten, der ein Gespräch mit dir beginnen 

will. Du findest den Bekannten nicht besonders nett und hast keine Lust, 

länger mit ihm zu sprechen: 
 

A. Nett, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Schönen Gruß zu Haus! 

B. Sie sind mir unsympathisch! Suchen Sie sich einen anderen, mit dem Sie 

sprechen können! 

C. Entschuldigung! Ich bin leider in großer Eile. Vielleicht ein anderes Mal? 

D. Tut mir Leid! Ich habe gerade einen wichtigen Termin. 

 



2. Der Zahnarzt sagt zu dir: „Der Zahn kann nicht mehr plombiert werden,  

ich muss ihn leider ziehen“. Du erkundigst dich erschrocken, ob es nicht 

doch anders geht: 

 A. Mein Gott, muss das wirklich sein? 

 B. Oh Schreck! Dann eben raus damit! 

 C. Um Gottes willen! Lässt sich der Zahn nicht vielleicht doch noch 

 plombieren? 

 D. Lässt sich das denn wirklich nicht vermeiden? 

  

3. Deine Freundin kommt mit einer neuen Haarfarbe und einer neuen Frisur 

vom Friseur nach Hause zurück und fragt dich: „Na, was sagst du dazu?“. 

Es gefällt dir gar nicht, aber du sagst ihr das nur sehr vorsichtig: 
 

 A.  Na, vielleicht muss man sich erst daran gewöhnen. 

 B. Das ist sicher originell, aber ..... ich weiß nicht. 

 C. Da kann ich nur sagen: Pass` auf!  

 D. Na ja, vielleicht sieht es morgen besser aus. 
 

4. Du bringst dein Radio zur Reparatur. Der Verkäufer sagt dir, dass du 

mindestens sechs Wochen warten musst. Du brauchst den Apparat 

unbedingt bald zurück und fragst deshalb, ob er nicht schneller repariert 

werden kann: 
 

A. Aber ich brauche ihn doch so nötig! Geht`s denn wirklich nicht 

schneller? 

B.  Sechs Wochen? Na, vielleicht geht`s doch eher? Was meinen Sie? 

C.  Ich möchte unbedingt noch einmal fragen. 

D. Muss das denn wirklich so lange dauern? Ich habe nämlich auch keinen 

Fernseher! 
 

5. An einer Bushaltestelle fragst du einen Deutschen, ob du von da aus direkt 

zum Bahnhof fahren kannst. Der Deutsche sagt: „Nix Bahnhof. Du nehmen 

Straßenbahn 21 – zwei eins . Zwei Stopp raus. Dann  Bus 17 – eins sieben. 

Drei Stopp Bahnhof. Verstehen?". Du bittest ihn freundlich, normal zu 

sprechen. 
 

A.  Entschuldigen Sie, aber Sie können ruhig normales Deutsch mit mir 

reden. Das verstehe ich  bestimmt besser. 

 B.  Normalerweise verstehe ich gut. 

C.  Sie brauchen nicht so primitiv mit mir zu sprechen. Richtiges Deutsch 

verstehe ich genauso gut 

D.  Es ist wirklich nicht nötig, dass Sie so ein Ausländerdeutsch mit mir 

reden.  

1. 2. 3. 4. 5. 

     

_____ Pkt.(5 x 1 = 5 Pkt.) 



 

 VII. Przeczytaj krótkie opisy i dobierz do nich nazwy miejscowości. 

Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź 

otrzymasz 1 punkt. Trzy nazwy podane są dodatkowo i nie pasują do 

opisów. 

 

A. Hamburg B. Dresden C. Meißen D. Heidelberg E. Genf 

F. Salzburg G. Basel 

 

1.  ____________  ist die Stadt, wo sich die älteste Porzellanmanufaktur in 

Deutschland befindet. Die älteste Porzellan-Fabrik Europas wurde 1710 

gegründet..  

2.  ____________  ist die Hauptstadt von Sachsen. Die Stadt ist berühmt für 

ihre Barockarchitektur. Die Stadt wurde historisch auch „Elbflorenz“  

genannt. 

3.  ____________  ist die älteste Universität Deutschlands. Die Stadt ist 800 

Jahre alt. Millionen Gäste aus aller Welt besuchen die Stadt am Neckar.  

4.  ____________  ist die drittgrößte Stadt der Schweiz. Sie liegt am 

Dreiländereck Schweiz-Deutschland-Frankreich.  

1. 2. 3. 4. 

    

 

        _____ Pkt.(4 x 1 = 4 Pkt.) 



VIII. Twoja koleżanka z Niemiec może odwiedzić cię w czasie ferii zimowych. 

Napisz do niej list, w którym odpowiesz na jej propozycję  wspólnego 

spędzenia czasu. Zachowaj formę listu prywatnego i postaraj się zawrzeć 

w nim odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Wann hast du Winterferien und wie lange dauern sie? 
2. Was machst du gern in deiner Freizeit und was könnt ihr zusammen   

unternehmen? 
3. Was möchtest du in deiner Stadt zeigen? 
4. Wie sind deine Freunde und wann kann sie deine Freunde kennen lernen? 

 
Twoja wypowiedź powinna zawierać od 80 do 100 słów. Do każdego punktu napisz 
co najmniej dwa zdania. Na koniec policz słowa w tekście i napisz na dole ich liczbę. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf.4  Poprawność 
języka  
i formy 

Bogactwo 
językowe 

1 1 1 1 2 2 

0 0 0 0 1 1 

 0 0 

 
_____ Pkt.(8 x 1 = 8 Pkt.) 

 
Razem:_________/40 Pkt. 


