
 
 

 



 
 

I. Wysłuchaj dwukrotnie nagrania. Następnie zaznacz znakiem x, które ze zdań 
(1.-7.) są prawdziwe (richtig), a które fałszywe (falsch). Za każdą poprawną 
odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

 Richtig Falsch 

1. Veronika und Iris gehen nur samstags.ins Restaurant.   

2. Das Essen im Lokal ist gut, aber teuer.   

3. Heute ist Iris sehr hungrig.   

4 Klaus und Leo sind befreundet.   

5 Iris hat das Essen gut geschmeckt.   

6 Anna weint, denn ein Glas fällt auf den Boden.   

7 Im Restaurant möchte jemand schon zahlen.   
 

         _____ Pkt. (7 x 1 = 7 Pkt.) 

 

II. Zapoznaj się z tekstem oraz treścią zadania. Zaznacz w tabeli znakiem X, które 
zdania są zgodne z treścią tekstu (richtig), a które nie (falsch). Za każdą poprawną 
odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 

Ferien in Wolbeck (Deutschland) 
Wohnort: Wolbeck 
Zeitraum: 25.06.2019-13.07.2019 
Alter: für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16-24 Jahren. 
Kosten: 450 Euro 
Beschreibung: Wolbeck ist seit 1975 ein Stadtteil Münster. Der Stadtteil  liegt im 
Südosten Münsters. Das Umland Wolbecks lädt zu Spaziergängen und Radtouren ein. 
Die Stadtteil bietet ein vielfältiges Angebot in den Bereichen Kultur, Erholung und Sport. 
Hier gibt es auch seit einem Jahr die modernste Jugendherberge. Der Neubau umfasst 
neben dem Hauptgebäude zehn Wohnhäuser und neun kleine Bungalows, so dass die 
Jugendherberge fast wie ein kleines Dorf aussieht. In direkter Nachbarschaft befinden 
sich der Sportpark, das Freibad und die Sportplätze. 
Die Nordsee lockt in nur 20 km Entfernung. Es gibt eine gute Busverbindung. 
Auf dem Programm stehen Tagesausflüge, ein Stadtbummel in Bremen und 
Wilhelmshaven, eine Kutterfahrt und eine Fahrradtour durch Friesland. 
Unterkunft: Jugendherberge Wolbeck 
Verpflegung: Vollverpflegung 
Reisemittel: Bahn 
Teilnehmeranzahl:15 
Anmeldeschluss; 26. März 2019 
Hinweise: noch Plätze frei 

Weitere Informationen: Telefon: 02506 698 
E-Mail: jugendherberge-wolbeck.de 

Wir bieten auch umfassende Informationen zur Urlaubs- und Freizeitgestaltung im 

Münsterland. 

         Nach:www.stadt-muenster.de (verarbeitet) 



 
 

 

 Richtig Falsch 

1. In der Jugendherberge kann jeder übernachten. 
 

  

2. Auf dem Programm steht die Besichtigung der 
naheliegenden Städten. 

  

3. Wolbeck liegt an einem schönen See. 
 

  

4. Man kann sich ab dem 26. März 2019 anmelden. 
 

  

 
         _____ Pkt. (4 x 1 = 4 Pkt.) 
 
III. Przeczytaj uważnie tekst. Do każdego fragmentu wybierz właściwe zdanie 
zgodne z treścią tekstu spośród podanych A-C. Wstaw rozwiązania do tabeli.  
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

Meine Damen und Herren, in unserer Sendung „Schönes Deutschland“ sind wir heute an 
der Mosel, dem schönen Fluss, der von Frankreich kommt und in den Rhein fließt. Zu 
Gast ist heute Frau Lange ( Fremdenführerin). 
Frau Lange, was können wir hier an der Mosel machen? 

 

1. Wenn Sie sich für Mosellandschaft interessieren und viel davon sehen wollen, 
sollten Sie mit dem Auto oder mit dem Schiff fahren. Ausflüge mit dem Schiff 
können Sie von mehreren Städten aus machen. Eine Fahrt mit dem Schiff dauert 
2-3 Stunden. Vom Schiff aus sehen Sie die Weinberge und viele Schlösser. 

 

2. An der Mosel können Sie sehr gut Sport treiben. Es gibt viele Schwimmbäder. Sie 
können also gut Wassersport treiben. Wenn Sie Rad fahren wollen, können Sie 
Fahrräder leihen. Überall gibt es Wanderwege, entweder an der Mosel entlang, 
oder in den Bergen. Auch in der Nähe der alten Schlösser gibt es schöne 
Wandermöglichkeiten. Und wenn Sie abends in den freien Natur essen wollen, so 
gibt es viele Grillplätze, wo sie Ihr Fleisch braten und mit Freunden Feste feiern 
können. 

 

3. Auf jeden Fall sollten Sie eine Fahrt in die 2000 Jahre alte Stadt Trier machen, die 
älteste Stadt in Deutschland. Hier können Sie noch Bäder aus der Zeit vor 2000 
Jahren sehen, und viele interessante Kirchen gibt es hier auch. Es gibt sogar ein 
Restaurant, wo man wie vor 2000 Jahren essen kann. Um 2000 Jahre Geschichte 
zu erleben, müssen Sie 2000 m durch Trier laufen, sagen die Leute. 

 

4. Sehr schön ist das alte Schloss Pyrmont mitten in den Bergen an Mosel. Es war 
ganz kaputt. Jetzt ist er im Privatbesitz und wurde vor einigen Jahren renoviert 
und ist nun wie neu. Sie können dort einen Film über die Geschichte des 
Schlosses sehen. Sie können die ganze Anlage besichtigen und bekommen dort 
etwas Typisches aus der Gegend zu essen und zu trinken. 

 
       Nach: Deutsch als Fremdsprache 1991 (gekürzt) 

1.  Was ist richtig? 

A. Eine Autofahrt an der Mosel entlang dauert 2 bis 3 Stunden. 

B. Mit Auto oder Schiff kann man am meisten von der Mosellandschaft sehen. 

C. Nur vom Schiff aus kann man die Weinberge und Schlösser sehen. 



 
 

 

2. Was ist richtig? 

A. Die Mosel und ihre Gegend sind für Wassersport gut geeignet. 

B. Es gibt auch viele Restaurants in der freien Natur. 

C. Zum Radfahren muss man sein Fahrrad mitbringen. 
 

3.  Was ist richtig? 

A. In Trier kann man noch wie vor 2000 Jahren baden. 

B. Trier ist älter als 2000 Jahre. 

C. In einem Restaurant isst man wie vor 2000 Jahren. 
 

4. Was ist richtig? 

A. Das Schloss Pyrmont gibt es nicht mehr. 

B. Das Schloss Pyrmont liegt nicht am Fluss. 

C. Ein Film informiert über die Geschichte des Schlosses. 

 

 

1 2 3 4 

    

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

IV. Podane poniżej wyrazy ( A.-H.) wstaw we właściwą lukę tak, aby powstały 
sensowne zdania. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nigdzie nie pasują. 
Wpisz rozwiązanie do tabeli. Za każdą poprawnie uzupełnioną lukę otrzymasz 
jeden punkt. 
 

 

         A. (das) Gesetz              B. (der) Kapitän            C. (der) Verkäufer 
 

         D. (das) Gesicht              E. (die) Brille                 F. (der) Trainer 
 

         G. (die) Marmelade         H. (das) Bein 
 

 
1. _________________ : man isst sie oft auf dem Frühstücksbrot. 
2. _________________ : dazu gehören  Augen Ohren und Nase. 
3. _________________ : Sportler, der eine Gruppe von Sportlern repräsentiert. 
4. _________________ : jemand, der Kunden bedient. 
5. _________________ : man braucht sie, wenn man schlechte Augen hat. 
6. _________________ : eine Person, die Sportler strategisch und fitnessmäßig  

auf einen Wettkampf vorbereitet. 
 

1 2 3 4 5 6 

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

 



 
 

V. Które wyrażenie a, b, c, czy d stanowi prawidłowe uzupełnienie zdania?  
Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 
1. Ich habe heute ______ Kuli und ______ Hefte. 
 a. kein, keine   b. keine, kein   
 c. keinen, kein  d. keinen, keine 
 
2. Die Familie besteht aus sechs Personen. Die Eltern haben vier_____ und zwei _____. 
 a. Töchtern, Sohn   b. Töchter, Söhne 
 c. Tochter, Söhnen,   d. Tochter, Sohn  
 
3. Ich freue mich schon ______die Ferien. Sie beginnen am Freitag. 
 a. auf   b. an  c. durch  d. über 
 
4. Gestern Abend ________ ihr wohl nicht zu Hause. 
 a. war  b. wart  c. wartet  d. waren 
 
5. Kinder, kommt endlich ________ Hause. 
 a. zu  b. nach  c. in  d. bis 
 

6. Er spricht sehr leise. Ich ________ ihn manchmal nicht verstehen. 
 a. will  b. darf  c. soll  d. kann 
 
7. Thomas, wer ________ das eigentlich gesagt? 
 a. hast  b. hat  c. bist  d. ist 
 
          

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
         _____ Pkt. (7 x 1 = 7 Pkt.) 
 
VI. Odpowiedz po niemiecku na poniższe pytania. Za każdą właściwą odpowiedź 

otrzymasz 1 punkt. 

1. Wie heißt das kleinste deutsche Bundesland? 

________________________________________________________________ 
2. Was waren Richard Freitag und Steffi Graf? 

________________________________________________________________ 
3. Wie heißt der längste Fluss Deutschlands? 

________________________________________________________________ 
4. In welchem Bundesland liegt das berühmteste Schloss Deutschlands - 

Neuschwanstein? 

________________________________________________________________ 
 

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

 



 
 

VII. Wkrótce będziesz świętować swoje urodziny. W e-mailu do kolegi/ koleżanki  
z Niemiec: 
 

 napisz, jaka uroczystość cię czeka i podaj jej termin 

 zaproś ją / jego na przyjęcie, które organizujesz i podaj miejsce uroczystości 

 napisz, co będziecie robić i kto jeszcze przyjdzie 

 zaproponuj, aby przyniósł / przyniosła coś ze sobą i poproś o potwierdzenie 
przybycia 

 
Twoja wypowiedź powinna zawierać od 60 do 80 słów. Do każdego punktu napisz  
co najmniej dwa zdania. Na koniec policz słowa, które napisałaś / napisałeś  i podaj na 
dole ich liczbę. 

 

Liebe.../ Lieber.., 
     
danke für deine E-Mail. Entschuldigung, dass ich so lange nicht geschrieben habe, 
aber ich hatte keine Zeit: Schule, Lernen und Hauspflichten. Bald feiere ich aber…. 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Schreib mir bald! 

Liebe Grüße 

XYZ 

         Liczba słów: _____ 

 



 
 

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

 

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.. 



 
 

 
 


