
Zadanie 1. (0 – 4 pkt) 

Przeczytaj tekst. Określ, które zdania są zgodne z jego treścią (R – richtig), a które nie 

(F – falsch). Wstaw znak X do właściwej rubryki tabeli. 

 

Magda 

Mayer 

 

 

FORUM 
Meine Weltreise 
----------------------------------------------------------------------- 

Nach meinem Mathematikstudium habe ich bei einer großen Versicherung in 

Münster gearbeitet. Doch die Vorstellung, ein Leben lang im Büro zu sitzen, gefiel 

mir gar nicht. Also starte ich bald in das wohl größte Abenteuer meines Lebens: 

Ich will die Welt alleine umrunden. Am nächsten Samstag geht es dann erst mal 

Richtung Süden. Ein Zwischenstopp bei meiner Oma in Süddeutschland 

inbegriffen. Anschließend über die Alpen und dann Richtung Osten. Die Türkei, 

der Iran, Turkmenistan und Kasachstan sind die ersten Ziele dieses Jahres. Im 

nächsten Frühjahr dann die Mongolei, China und Indonesien.  

Meine Reise soll drei Jahre dauern. Wenn es vier oder fünf werden, ist das auch 

Okay. Darüber kann ich dann später entscheiden. Und das Ganze mit einem Mini-

Etat von fünf Euro pro Tag. Übernachtet wird im Zelt oder bei Gastgebern, die ich 

im Netz bei entsprechenden Plattformen, wie z.B. "Couchsurfing" finde. 

Das Abenteuer ist natürlich langfristig geplant. Ich habe gespart, dann den Job 

gekündigt und schließlich die Wohnung aufgelöst. Alle Möbel habe ich über 

Kleinanzeigen verkauft. Auf dem Flohmarkt am Preußenstadion habe ich am 

vergangenen Wochenende noch das eine oder andere aus meinem Besitz verkauft.  

 

Auf meiner Reise will ich bei Schulen in anderen Ländern zu Gast sein und immer 

mal wieder davon und natürlich auch von den Menschen berichten. Mit 

Sponsorenunterstützung möchte ich für Schulen in ärmeren Regionen gern mal 

zum Beispiel einen Laptop oder Computer finanzieren oder ihnen auf andere 

Weise helfen. Und ich will von meiner Reise in einem Blog berichten. Für alle 

Kommentare bin ich dann dankbar! 

 

nach: www1.wdr.de 

  R F 

1.1. 
Nachdem Magda ihre Arbeit bei der Versicherung in Münster aufgegeben 

hatte, legte sie die Reisedauer fest.  
  

1.2. Magda hat vor, ihre Wohnung zu vermieten.    

1.3. Während der Reise wird Magda Schulen in anderen Weltregionen besuchen.    

1.4. Die Autorin des Textes möchte alle zu einer gemeinsamen Weltreise einladen.    

  



Zadanie 2. (0 – 3 pkt) 

Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w luki 2.1.–2.3. litery, którymi 

oznaczono brakujące zdania (A–E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. 

Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.  

REISEN AUF AUGENHÖHE 

Redaktion: Thomas, du hast in den letzten 20 Jahren mehr als 300.000 Kilometer 

auf vier Fahrrädern zurückgelegt. Aber immer mehr Menschen 

bevorzugen das Auto als Verkehrsmittel. Warum hast du gerade das 

Fahrrad gewählt?  

Thomas Meixner:  Ich wollte reisen und dabei mit den Leuten auf Augenhöhe sein. Mit 

dem Auto fahren ist zwar schnell, aber das Fahren steht für mich nicht 

im Mittelpunkt. 2.1. ____ . Mir sind die Leute besonders wichtig, die 

ich treffe. 

Redaktion: Du bist oft lange unterwegs mit wenig Gepäck. Welches sind, außer 

deinem Fahrrad, die drei wichtigsten Dinge, die du immer dabei hast? 

Thomas Meixner:  Am wichtigsten sind für mich: mein Tagebuch, meine Kamera und 

natürlich ein gutes Buch zur Unterhaltung. 2.2. _____ . Aber auf Reisen 

kann ich immer ein paar Stunden für interessante Lektüre finden.  

Redaktion: Thomas, bekommst du eigentlich immer noch Muskelkater nach einem 

langen Fahrrad-Tag? 

Thomas Meixner: Ja, das kommt schon ab und zu vor. Mir passiert das nur noch nach 

besonders anstrengenden Streckenabschnitten. 2.3. _____ . Am 

nächsten Tag ist es dann nicht so schlimm und ich kann weiter fahren. 

nach: www.spiesser.de 

A. Eigentlich gewöhnt man sich an die Beschwerden. 

B. Ich glaube, sie ist schon längst vorbei. 

C. Wegen Zeitmangel komme ich zu Hause nicht zum Lesen. 

D. Es geht mir darum, meine Umgebung intensiv wahrzunehmen. 

E. Deswegen kann man mit dem Fahrrad beachtliche Strecken schaffen. 

  



Zadanie 3. (0 – 5 pkt) 

Do każdego pytania (3.1.–3.5.) dobierz właściwą odpowiedź (A–H). Wpisz odpowiednią 

literę obok pytania. Uwaga: Trzy odpowiedzi zostały podane dodatkowo i nie pasują do 

żadnego pytania.  

 

3.1. Warum machst du in den Sommerferien keine Auslandsreise?  

3.2. Welche Reisevorbereitungen hast du gestern getroffen?  

3.3. Was meinst du zu diesem Hotel mit Vollpension?  

3.4. Warum gehst du zu Fuß zur Schule?  

3.5. Wann darf ich endlich Auto fahren?  

 

A. Ich habe die Reiseunterlagen geprüft. 

B. Ich habe vor zwei Jahren meinen Führerschein gemacht. 

C. Ich finde den Deutschunterricht in der Schule sehr interessant. 

D. Klasse, aber ich möchte woanders übernachten, weil es hier bestimmt sehr teuer ist. 

E. Bei sonnigem Wetter macht mir der Spaziergang immer viel Spaß. 

F. Mit 18. Jetzt bist du noch zu jung. 

G. Mein Reisepass ist leider nicht mehr gültig. 

H. Fantastisch! Ich habe eine solche Pension ohne Verpflegung gesucht. 

Zadanie 4. (0 – 3 pkt) 

Zapoznaj się z podanymi sytuacjami w języku polskim (4.1. – 4.3.). Do każdej z nich 

wybierz właściwą reakcję. Zakreśl kółkiem literę A, B albo C. 

 

4.1. Zapytaj o czas podróży pociągiem do Berlina. 

A. Welche Geschwindigkeit erreicht der Zug nach Berlin? 

B. Wie oft fahren die Züge nach Berlin? 

C. Wie lange dauert die Zugreise nach Berlin? 

4.2. Życz koledze szczęśliwego powrotu do domu. 

A.  Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Heim! 

B. Ich wünsche dir eine gute Heimreise! 

C. Hals- und Beinbruch bei deinem Wettkampf! 

4.3. Przechodzień pyta Cię o drogę do ratusza. Co powiesz? 

A. Das ist nur ein Katzensprung, also gehen Sie zu Fuß. 

B. Seien Sie vorsichtig, es ist glatt heute. 

C. Das ist einfach: zuerst rechts, dann links.  



Zadanie 5. (0 – 8 pkt) 

Uzupełnij każdą lukę w zdaniu (5.1. – 5.8.) tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie 

poprawne zdanie. Wpisz w lukę literę A, B albo C. 
 

5.1. Markus kann schneller _____ ich Rad fahren. 

A. wie B. genauso C. als 

5.2. Warum bleibst du in den Sommerferien _____ Hause? 

A. zu B. nach C. in 

5.3. Unser Nachbar ist heute aus _____ Schweiz zurückgekehrt. 

A. der B. den C. dem 

5.4. ________ du nach Wien fährst, musst du Schönbrunn besuchen. 

A. Als B. Wenn C. Wann 

5.5. Ralf, kannst du heute _____ Labrador ausführen? 

A. unser B. unsere C. unseren 

5.6. Am Wochenende haben wir einen Ausflug nach Berlin _____. 

A. machte B. gemacht C. machen 

5.7. Ich habe keine _____ , mit dem Schiff zu fahren. 

A. Idee B. Langweile C. Lust 

5.8. Unsere Klassenfahrt in diesem Schuljahr war am _____ . 

A. interessanter B. interessantesten C. interessant 
 

Zadanie 6. (0 – 3 pkt) 

Wskaż poprawne tłumaczenie wyrażenia podanego w nawiasie (6.1. – 6.3.). Zakreśl 

kółkiem literę A, B albo C. 
 

6.1. Beate (podróżuje autostopem), weil sie das gesamte Reisegeld sparen will. 

A. reist mit dem Auto 

B. fährt per Anhalter 

C. macht eine kurze Reise 

6.2. Bei der Weltreise muss man große Kosten (zaakceptować). 

A.  verursachen 

B. selbst senken 

C. in Kauf nehmen 

6.3. In Berlin möchte ich (przede wszystkim) das Pergamonmuseum besichtigen. 

A. in erster Linie 

B. mit euch allen 

C. an der Reihe  



Zadanie 7. (0 – 7 pkt) 

Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę (7.1. – 7.7.) w tekście tak, aby otrzymać logiczne 

i gramatycznie poprawne zdania. Wpisz w lukę literę A, B albo C. 

AUSSERGEWÖHNLICH ÜBERNACHTEN IN DEUTSCHLAND 

Alle in unserer Familie sind Andersübernachter. Wir kennen z.B. das DDR Design Hotel in 

Berlin. Dort kann man schon 7.1. _____ 9 Euro im Pionierlager übernachten: zwischen 

Originalmöbeln, Schrankradios und quietschbunten Tapeten im DDR Design. 

7.2. _____ meine kleinere Schwester war das ein wahrer Kulturschock. 

Im Maritim am Timmendorfer Strand 7.3. _____ dagegen Mädchenträume wahr. In einer 

Barbie-Suite in quietschrosa mit 7.4. _____ , was ein Barbie-Fan benötigt, können zwei 

Kinder bis 12 Jahre übernachten. Hier gibt es 7.5. _____ Schrank mit Kostümen, ein voll 

ausgestattetes Bad für das Barbie Styling und jede Menge Barbiezubehör in Kindergröße. 

Wahnsinn! 

Mein Bruder zeigte sich dagegen begeistert vom 11. Himmel, einer Pension in Marzahn in 

Berlin, 7.6. _____ von Jugendlichen des Kinderrings Berlin geführt wird. Hier kann man eine 

äußerst interessante Wohnung mit Hängematten und Themenschlafzimmer für 

7.7. _____ Geld mieten. Einen echten Plattenbau hatte mein Bruder nämlich noch nie 

gesehen. 

nach: www.geo.de 

7.1.  

A. von 

B. ab 

C. bis 

7.2.  

A. Für 

B. An 

C. Auf 

7.3. 

A. wird 

B. werdet 

C. werden 

7.4. 

A. allem 

B. alle 

C. allen 

7.5. 

A. ein 

B. einen 

C. einem 

7.6. 

A. denen 

B. die 

C. der 

7.7. 

A. kleine 

B. kleinen 

C. kleines 

  



Zadanie 8. (0 – 2 pkt) 

Odpowiedz na pytania (8.1. – 8.2.) dotyczące wiedzy o krajach niemieckiego obszaru 

językowego. Zakreśl kółkiem literę A, B, C albo D. 

 

8.1. Wann ist der Dresdner Zwinger gebaut worden? 

A. Im 18. Jh. 

B. Im 17. Jh. 

C. Im 16. Jh. 

D. Im 15. Jh. 

8.2. An welchem Fluss liegt Zürich? 

A.  Am Rhein. 

B. Am Inn. 

C. An der Aare. 

D. An der Limmat. 

 

Zadanie 9. (0 – 5 pkt) 

Podczas ostatniego weekendu wybrałeś/aś się z rodzicami do Lipska. W e-mailu 

do kolegi z Monachium: 

 wyjaśnij, dlaczego zdecydowaliście się na ten wyjazd, 

 przedstaw problem, który powstał podczas wycieczki do Lipska, 

 opisz, jak zareagowali rodzice na Twoją propozycję przedłużenia pobytu w Lipsku. 

 

Podpisz się jako XYZ. 

Odpowiedź będzie uznana za poprawną wyłącznie jeśli każdy punkt zostanie rozwinięty. 

Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji oraz poprawność językowa. 

  



CZYSTOPIS 

 Nachricht       

         Von: xyz@gmail.com  

         An: abc@hotmail.com  

         Betreff: Hallo!  
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