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CZĘŚĆ 1 ROZUMIENIE  TEKSTU CZYTANEGO 
ZADANIE 1  

Przeczytaj wywiad z aktorką Sandrą Bullock i pytania oznaczone cyframi 1-7. Do każdej 
odpowiedzi  dopasuj właściwe pytanie, wpisując  poprawną cyfrę.  
Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 2 punkty.            
Frage: _______ 

Ja, Deutschland wird für mich immer wichtig sein. Es war eine schöne Zeit, und ich fühle 
mich dort sehr wohl. Leider besitze ich keinen deutschen Pass mehr. Den musste ich mit 18 
abgeben. Mich ärgert das sehr, ich hätte am liebsten beide Pässe. 

Frage: _______  

Eine Sache kann man in den USA nicht kaufen: original Nürnberger Bratwürste! Diese ganz 
spezielle Sorte, die bereits vorgeröstet und einfach perfekt ist. Von denen kann ich nie genug 
bekommen. Deshalb ist es auch ein traditionelles Abendessen bei uns zu Hause. 
Frage: _______  
Natürlich, das mache ich seit Jahren. Ich besitze schon lange ein Bistro, das „Bess“, in dem 
wir nur lokale und Bio-Produkte verwenden. Meine Schwester ist Konditor-Meisterin, und in 
meiner Küche finden alle Koch- und Back-Experimente statt. Die besten landen dann auf der 
Karte. 
Frage: _______  
Sehr streng. Meine Mutter hatte Regeln aufgestellt und ich musste mich an sie halten, egal 
wie sehr ich dagegen rebelliert habe. Gott sei Dank. Sonst wäre ich womöglich mit 17 schon 
schwanger geworden. Bevor ich 18 war, durfte ich mich nicht mit Jungs verabreden. Bei 
einem Treffen  mit einem Jungen musste ich alle 20 Minuten zu Hause anrufen. Wie peinlich! 
Frage: _______  
Na klar. Ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich Dinge tue, die meine Mutter getan 
hat. Natürlich mit meiner eigenen persönlichen Note. Seitdem ich ein Kind habe, lerne ich 
unheimlich viele neue Dinge über mich.                                                                                    
Frage: _______ 
Ich feiere es wie in alten Zeiten. Ich schmücke den Baum mit Schmuck, den ich in 
Deutschland gekauft habe. Die Lebkuchen lasse ich direkt aus Nürnberg einfliegen. Und ich 
zünde auch richtige Kerzen an.  Das ist in Amerika leider verboten – wegen der Feuergefahr.  
Frage:_______ 
Ich würde es nicht ausschlieẞen. Ein Groẞteil meiner Familie lebt dort und ich besuche sie, 
so oft es geht. Im Moment habe ich meinen Lebensmittelpunkt hier in Amerika, aber es wäre 
durchaus möglich, dass wir in fünf Jahren plötzlich in Deutschland leben. 

1. Wie war Ihre Erziehung?  
2. Und was vermissen Sie aus Deutschland am meisten? 
3. Sie sind in Nürnberg aufgewachsen, zogen als Teenager in die USA zurück. Verbindet 

Sie noch etwas mit Deutschland? 
4. Wie verbringen Sie Weihnachten? 
5. Könnten Sie sich vorstellen, eines Tages wieder nach Deutschland zu ziehen? 
6. Orientieren Sie sich bei der Erziehung Ihrer Kinder an Ihrer eigenen? 
7. Backen Sie auch selbst?                                                                                                    14 pkt/ 
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ZADANIE 2. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania, wybierając odpowiedź    a, b lub c. 
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 2 pkt.  
 
 
   Immer in Eile: Von Tiefkühlkost und Fertiggerichten  
 
 
Die 72-jährige Verkäuferin eines kleinen Lebensmittelgeschäfts erzählt: „Als ich jung war, 
setzte sich meine Familie jeden Tag zu Hause an den Küchentisch zum Essen. Es gab 
einfaches traditionelles Essen: Bratkartoffeln, Gulasch und manchmal Pflaumenkuchen. 
 Die jungen Leute  kommen heute am Abend nach der Arbeit kurz in meinem Laden vorbei, 
kaufen noch schnell eine Tiefkühlpizza, zwei Scheiben Käse und ein Stück Melone. Die jungen 
Leute von heute mögen das einfache, frischgekochte Essen gar nicht. Man hat sich die alte 
Kochkultur abgewöhnt. Heute muss das Essen vor allem preiswert und unkompliziert sein.  
35% der Deutschen leben in Singlehaushalten und ernähren sich vor allem von 
Fertiggerichten und Tiefkühlessen.  
Jeder Deutsche isst im Durchschnitt 27 Kilogramm Tiefkühlessen pro Jahr. Aber das ist teuer. 
Singles geben durchschnittlich über 200 Euro im Monat für das Essen aus, dass ist doppelt so 
viel wie jemand, der mit mehreren Personen zusammen lebt. 
Das liegt daran, dass einerseits Einzelportionen häufig teurer sind als Großpackungen, 
andererseits daran, dass Alleinwohnende häufig außer Haus essen. 
 
                        Nach: Cornelsen-Deutsche Welle 

 
Tiefkühlkost -  mrożonki 
Singlehaushalte – gospodarstwa domowe prowadzone przez ludzi mieszkających samotnie. 
 

1. Warum ist traditionelles Essen  nicht mehr populär ? 
a) Weil es nicht gesund ist. 
b) Weil man beim Essen zu lang am Tisch sitzen muss. 
c) Weil die Vorbereitung viel Zeit und Geld kostet. 

 
2. Warum geben Singles für Essen viel mehr Geld aus als Familien ? 
a) Weil sie große Portionen essen. 
b)  Weil sie in Restaurants oder Bars essen. 
c) Weil sie  allein essen. 
 
3. Worauf macht der Autor die Leser aufmerksam? 
a) Dass sich die heutigen Menschen gesünder ernähren. 
b) Dass die Alleinwohnenden sparsam mit dem Essen umgehen. 
c) Dass die Menschen wenig  Zeit fürs Kochen haben.  

 
6pkt/ 

 
 
 
 



                                                
 

4 

 

 
 

CZĘŚĆ 2 Test leksykalno-gramatyczny z elementami 

wiedzy krajoznawczej 
 
 
ZADANIE 3. Czasowniki  oznaczone  tłustym drukiem  zostały wpisane  w niewłaściwych 
miejscach. Popraw błędy, wpisując właściwe czasowniki w odpowiedniej formie  w zdania 
pod tekstem.  
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 pkt. 
 
Carla   
Mein Name ist Carla Teichmann. Ich bin Hotelfachfrau und arbeite an der Rezeption  eines 
großen Hotels in Berlin. Ich  empfange die Zimmerreservierungen, kassiere die Gäste und 
organisiere das Geld für die Rechnungen. Wir haben viel internationales Publikum. Oft 
kennen die Gäste die Stadt nicht und ich muss ihnen den Weg machen oder ihnen Tipps für 
Restaurants, Konzerte oder Theater erklären. Ich habe Schichtdienst und arbeite am 
Vormittag oder am Nachmittag. Deshalb muss ich oft früh aufstehen oder komme erst sehr 
spät nach Hause. Ich muss oft auch am Wochenende arbeiten. Deshalb habe ich wenig 
Freizeit. Zum Glück geben mein Mann und meine Tochter den Haushalt alleine. 
 

1. Ich  ……………………………….….   die  Zimmerreservierungen. 
2. Ich ………………………………..….   die Gäste. 
3. Ich …………………………………... das Geld. 
4. Ich muss den Gästen den Weg……………………………..….. 
5. Ich kann ihnen auch Tipps …………………………………….… 
6. Zum Glück …………………..………. mein Mann und meine Tochter den Haushalt alleine. 

 

6pkt/ 
 
ZADANIE 4. 
Dokończ każde zdanie, wpisując  odpowiednie  słowo. Wymagana jest poprawność 
ortograficzna. 
Za każde poprawnie wpisane słowo otrzymasz 1 punkt. 
 

1. Vegetarier Und Veganer essen kein …………………………………  . 
2. Im Sommer, wenn es heiß ist, essen Kinder gern ……………………….  . 
3. In China wird mehr ……………………………. als Kartoffeln gegessen. 
4. In Deutschland wird am Nachmittag Tee oder ………………………  getrunken. 
5. Immer mehr Menschen trinken Tee ohne ………………………………….  . 
6. Alles, was man essen oder trinken kann, heißt ………………………………..  . 

                                                                                                                                          
6pkt/ 
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ZADANIE 5. 
Wpisz nazwy zawodów  na podstawie podanych opisów. Wymagana jest poprawność 
ortograficzna. 
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt. 

1. Die ………………………………… arbeitet am Computer, erledigt die Korrespondenz im 
Büro. 

2. Die …………………………………. pflegt die Patienten im Krankenhaus, gibt Spritzen. 
3. Der …………………………………. repariert Autos in der Werkstatt. 
4. Der …………………………………. kocht, bereitet Speisen zu. 
5. Der …………………………………. behandelt kranke Tiere.                                                    5pkt/ 

 
 
ZADANIE 6. 
Utwórz pytania do wyróżnionych części zdania. Pamiętaj o odmianie czasowników. 

Za każde poprawne zdanie otrzymasz 1 pkt. 

 
1. Sie hat über die Sommerferien nachgedacht. 

 

………………………………………………………………………………………….  ? 
2. Er hat seine Freundin Petra  lange nicht gesehen. 

 
………………………………………………………………………………………….  ? 

3. Ulrich und seine Schwester wollen schwimmen gehen. 

 
………………………………………………………………………………………….  ? 

4. Sie  haben Ulrikes Auto bewundert. 

 
…………………………………………………………………………………………  ? 
 

5.   Familie Rübel geht ins Einkaufszentrum, um Einkäufe zu machen. 

 

…………………………………………………………………………………………  ? 
                       5 pkt/ 

 

ZADANIE 7. 
Utwórz zdania zaczynając je od pierwszego z podanych wyrazów. Pamiętaj o odmianie        
i konieczności użycia w niektórych zdaniach czasu przeszłego.  
Za każde prawidłowe zdanie otrzymasz 1 pkt. 

 
1. Schon, um 19 Uhr, du, sollen, sein, zu Hause 
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………………………………………………………………………………………………………..  . 

  

2. Wollen, fliegen, nach Berlin,  ihr, morgen, noch    (?) 

 

…………………………………………………………………………………………………….… ? 

 

3. Wer, können, mein Auto, abholen, die Werkstatt,  von (?) 

 

……………………………………………………………………………………………………….  ? 

4. Franziska, gestern, warten, 2 Stunden, Simona, auf  

 

……………………………………………………………………………………………………….  . 

 

5. Das Kleid,  besser, du, als, stehen, der Rock  

 

……………………………………………………………………………………………………….  . 

          5 pkt/ 

ZADANIE 8. 
Napisz poniższe zdania w stronie biernej zachowując ten sam czas. 

Za każde poprawne zdanie otrzymasz 1 pkt. 

 

1. Der Lehrer erklärt den Schülern die Grammatik. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..  . 

 

2. Die Schüler haben gestern einen Test geschrieben. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….  . 

 

3. Ich las den Artikel vor. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….  . 

 

4. Man singt. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….  . 

 

5. Man muss die Briefe beantworten. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………  . 

            5pkt/ 
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ZADANIE 9.  Każde zdanie uzupełnij odpowiednim spójnikiem.  Jeden spójnik pozostanie 
niewykorzystany. 
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt.           

 

deshalb, obwohl,  weil, trotzdem, sonst, bis, als,  

 

1. …………………...……… Eva heiratete, haben wir ihr gratuliert. 

 
2. Es ist schon spät, ………………….……… liest sie noch ein Buch.   

 
3. Das Kleid ist zu eng, ………………………………… kaufe ich es nicht. 

 
4. Die Straße ist gesperrt, …………………………. es einen Autounfall gegeben hat.  

 
5. ……………………………… unsere Mannschaft gut gespielt hat, hat sie nicht gewonnen. 

 
6. Warte, ………………………….. ich mit dem Essen fertig bin.                                          

                                                                                                                                              6pkt/ 

ZADANIE 10. 
Uzupełnij końcówki przymiotników. 
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt.        
 

1. Sie waren in gut………… Stimmung 

2. Euer neu……… Lehrer ist sehr streng, nicht wahr? 

3. Habt ihr keine weiter……… Fragen? 

4. Ich hatte eine nett………. Unterhaltung mit deiner Schwester 

5. Bei meinem letzt…..….. Besuch  bei den Groβeltern bekam ich ein schönes 

Geschenk zum Geburtstag. 

5pkt/ 

ZADANIE 11. 
Uzupełnij każde zdanie odpowiednim zaimkiem względnym. 

Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 pkt. 

 

1. Kennst du die Mädchen, ……………… dort auf der Bank sitzen? 

2. Wir wohnen in einem Hotel, ……………….. sich im Stadtzentrum befindet. 

3. Der ausländische Tourist, ………… wir den Weg zum Hotel gezeigt haben, hat nur 

Deutsch gesprochen. 

4. Wie heiβt die junge Frau, ……………… du dein Zimmer vermietet hast. 

5. Ich schreibe an Ute, mit  ………………….. ich mich befreundet habe. 

          5pkt/ 
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ZADANIE 12. 
Odpowiedz na pytania, zaznaczając  a), b)  lub c). 
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt.  
 
 

1. Was bedeutet „Fasching“?  

a) Silvester           b) Martinstag                c) Karneval 

2. Wie heißt der bekannteste Karnevalsort in der Schweiz? 

a) Zürich               b) Basel                         c) Genf 

3. Wie hieß in der Wirklichkeit „Sissi“ – die Kaiserin von Österreich? 

a) Elisabeth           b) Anna                         c) Maria 

4.  In welcher deutschen Stadt befindet sich die weltbekannte Gemäldegalerie? 

a) In Köln              b) In Stuttgart                c) In Dresden 

5. Was ist ein „Tante-Emma-Laden“? 

a) Ein kleines Blumengeschäft  b Ein kleiner Souvenierladen c) Ein kleines 

Lebensmittelgeschäft 

6. Welche Süßspeise assoziiert man mit Wien? 

a) Lebkuchen         b) Sachertorte                 c) Pfannkuchen 

7. Welcher See grenzt an drei deutschsprachige Länder? 

b) Der Genfer See   b) Der Chiemsee            c) Der Bodensee 

8. In welcher deutschen Stadt wird der Volkswagen produziert? 

a) In Wolfsburg      b) In München                c) In Berlin 

9. Wie viele Kantone gibt es in der Schweiz? 

a) 16                        b) 26                                c) 9 

 

10. Wer oder was hat seinen Sitz im Reichstagsgebäude? 

a)    Der Bundestag   b) Der Bundeskanzler      c) Der Bundespräsident 

 

11. Wo liegt Lübeck? 

a) An der Ostsee     b) An der Nordsee            c) Auf der Insel Rügen 

 

12. Welche Städte liegen im Bundesland Bayern? 

 

a)  Augsburg, München, Regensburg 

b)  Köln, Düsseldorf, Essen 

c)  Leipzig, Dresden, Görlitz  

           12pkt/ 
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