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CZĘŚĆ 1 ROZUMIENIE  TEKSTU CZYTANEGO 
ZADANIE 1  

Przeczytaj odpowiedzi na pytania zadane Sandrze i Emilowi, którzy pierwszy raz odwiedzili 
Polskę. Dobierz do każdej odpowiedzi właściwe pytanie i wpisz je  w odpowiednie miejsce 
w tekście (A– G).  
Jedno pytanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej odpowiedzi. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 2 pkt. 
 
Was sagen junge Deutsche, die zum ersten Mal Polen besuchten? Sie sprechen über 
Vorurteile, Mentalitäten und ihre ganz persönlichen Erfahrungen. 
 
Frage 1  
 
……………………………………………………………………………………………… 
Sandra: Ehrlich gesagt hatte ich vor der Reise keine allzu großen Erwartungen. Ich wusste 
kaum etwas über Polen, im Prinzip nur, dass viele Menschen katholisch sind und dass die 
Natur sehr schön ist. 
Emil: Polen verband ich immer nur mit Bildern aus meinen Geschichtsbüchern. Zum Beispiel 
mit dem bekannten historischen Schwarz-Weiẞ-Foto, welches den Überfall der deutschen 
Truppen auf Polen 1939 zeigt. 
 
Frage 2  
 
……………………………………………………………………………………………… 
Sandra: Viel , sehr viel. Polen ist ein wahnsinnig vielfältiges Land. Einerseits trifft man diese 
Groẞmütterchen, die sonntags in die Dorfkirche gehen. Andererseits ist das Land sehr 
fortschrittlich d.h. gut entwickelt, in dem es coole Restaurants und Läden, Streetart              
und spannende kulturelle Angebote gibt. Ich wusste, dass Polen recht günstig ist – war aber 
trotzdem erstaunt, wie wenig wir zum Beispiel für ein Mittagessen zahlten. 
Emil: Bevor ich nach Łódź ging, besuchte ich in Deutschland einen Sprachkurs. In Polen 
angekommen, verstand ich trotzdem nichts. Für mich war es wie die Landung auf einem 
anderen Planeten. Doch obwohl ich mich kaum verständigen konnte, waren von Anfang an 
Menschen da, die mir halfen und mir das Gefühl gaben, zu einer großen ,,Familie auf Zeit” zu 
gehören. Die polnische Gastfreundschaft hat mich beeindruckt. Alles in Polen war neu für 
mich. Lustig fand ich die Tiernamen von Supermärkten wie Biedronka oder Żabka.  
 
Frage 3  
 
……………………………………………………………………………………………… 
Sandra: Auf jeden Fall sind die deutschen Straßen besser. Für eine Strecke von 300 
Kilometern braucht man in Polen schon mal fünf Stunden - das ist anstrengend. Die Städte in 
Deutschland sind größer. In Polen konnten wir uns vieles – bis auf Warschau zu Fuß 
anschauen. Ich hatte auch das Gefühl, dass Deutschland europäischer ist. 
Emil: Polen und Deutsche feiern gerne. Was beide Länder in meinen Augen vereint, ist die 
Liebe zur Sprache. Polen wissen, dass ihre eine der schwierigsten überhaupt ist. Mit zwei, 
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drei Worten auf Polnisch öffnet man das Herz der Menschen. Im Unterschied zu Deutschland 
wird in Polen Hausmannskost und eigene Kochtradition gepflegt. 
 
Frage 4  
 
…………………………………………………………………………………………… 
Sandra: In Polen aßen wir tatsächlich oft Piroggen und Krautsalat. Man fand aber überall 
genügend Alternativen, wenn man Lust auf etwas Anderes hatte. Es gab auch erstaunlich 
viele vegetarische und vegane Optionen. Das war super, denn meine Schwester und ich sind 
beide Vegetarierinnen.  
Emil: Ich bin ein großer Fan polnischer Speisen. Gołąbki mit Tomatensoße waren mein 
Lieblingsgericht. Ich verstand lange nicht, woher der Name Gołąbki stammt und so dachte 
ich sie wären wirklich aus Taubenfleisch. Żurek ist auch ein Renner unter den polnischen 
Spezialitäten. 
 
Frage 5  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Sandra: Die Frage müsste eher heißen: Gibt es einen Ort, den ich nicht wieder besuchen 
würde? Insgesamt würde ich jede unserer Stationen – also Wrocław, Kraków, Warszawa, 
Gdańsk und Poznań noch einmal besuchen. Ansonsten würde ich gerne für längere Zeit an 
die Ostsee oder in das Wintersportzentrum nach Südpolen fahren, um zu wandern. 
Emil: Gern würde ich mich nach Gdańsk, Poznań oder Zakopane begeben. Ich habe mich in 
das Land, seine Menschen und die schwere Sprache verliebt. 
 
Frage  6 ………………………………………………………………………………………….… 
 
Sandra: Das Wichtigste ist für mich, dass ich mich mit den Menschen vor Ort unterhalten 
kann. Das sehe ich in Polen etwa schwierig- ich spreche kein Polnisch und die Menschen, die 
ich getroffen habe, sprachen teilweise wenig Englisch. Ich könnte vielleicht ein 
Auslandssemester in Polen studieren , dann wäre es möglich. 
Emil: Ich möchte wieder nach Łódź zurückkehren und dort leben. Ich finde diese Stadt 
fantastisch, besonders ihre Geschichte als Industrie-, Kultur-, und Filmstadt fasziniert mich.  

Nach: DEUTSCHaktuell maj-czerwiec 2017 
 

A. Was hat euch besonders überrascht? 

B. Die polnische Küche gilt als keine leichte Kost. Was waren eure Erfahrungen ? 

C. Was hat euch an dem Lebensstil der Polen nicht gefallen? 

D. Könntet ihr euch vorstellen, auch mal für längere Zeit nach Polen zu gehen? 

E. Welche Vorstellungen hattet ihr vor eurer Rundreise von Land und Leuten? 

F. Gibt es einen Ort in Polen, den ihr unbedingt noch besuchen möchtet? 

G. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind euch im Hinblick auf Deutschland 

aufgefallen? 

                                                                                                                                           
 12pkt/ 
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ZADANIE 2. 
Przeczytaj odpowiedzi Sandry i Emila jeszcze raz i zdecyduj, które z podanych niżej 

zdań są zgodne z treścią tekstu (richtig – R), a które nie (falsch – F).  

Zaznacz znakiem X właściwe miejsce w tabeli. 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 pkt. 
 

 

     R   F 

1.  Sandra orientierte sich schon vor der Reise sehr gut über den polnischen 

Lebensstil. 
  

2. Emil assoziierte Polen mit der neuen europäischen Geschichte.                                                

3. Sandra bewundert die Straßenkunst in Polen.                                                                              

4. Sandra meint, Omas aus der Stadt besuchen gern den Gottesdienst.   

5. Emils Polnischkenntnisse waren miserabel.                                                                                  

6. Emil lernte eine polnische Familie kennen, deren Gastfreundschaft er 

bewunderte.                                                                                                                                       
  

7. Nach Sandra ist der Straßenzustand in Polen besser und man reist 

schnell. 
  

8. Nach Emil freuen sich die Polen, wenn der Ausländer Polnisch benutzt.                                

9. Sandra konnte ohne Probleme etwas Vegetarisches bestellen.   

10. Emil probierte Taubenfleisch.                                                                                                    

11. Sandra würde noch nach Zakopane fahren.                                                                     

12. Wegen der Sprachbarriere konnte sich Emil in Polen nicht ganz gut 

einleben. 
  

 
                     12pkt/ 
 

CZĘŚĆ 2 Test leksykalno-gramatyczny z elementami 

wiedzy krajoznawczej 
 
ZADANIE 3.  
Uzupełnij przysłowia odpowiednimi formami czasowników podanych w ramce. Jeden 
czasownik został podany dodatkowo i pozostanie niewykorzystany. 
Za każde poprawne rozwiązanie  otrzymasz 1 pkt. 
 

1. Alte Liebe  _____________  nicht. 

2. ________  Zeit, kommt Rat.  

3. Durch Schaden  _________  man klug. 

4. Übung  _________  den Meister. 

5. Alle Wege  ____________  nach Rom. 

      werden,   gehen,     rosten,   führen,   machen, kommen  
  

                                                                                                                                                          5pkt/ 
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ZADANIE 4. 
Uzupełnij poniższe zdania słowami podanymi w ramce. Jedno słowo zostało podane 
dodatkowo i pozostanie niewykorzystane. 
Za każde poprawnie wpisane słowo otrzymasz 1 punkt. 
 

1. Ich weiß nicht, warum niemand diese ………………………….…………..…………. gestellt hat. 
2. Über Geschenke kann man lange ………………………………..……………………………..  führen. 
3. Unsere Klassenlehrerin vertraut uns und gibt uns oft freie ……………………….... . 
4. Der neue Schüler hat auf uns alle einen guten …………………………….…………… gemacht.  
5. Ich bin nicht von hier. Ich kann Ihnen keine ………………………………………….……… geben.  

 

Eindruck,     Gespräche,    Frage,    Hand,   Stellung,     Auskunft,                                                                                                           

                                                                                                                                                            5pkt/ 
ZADANIE 5. 
Wpisz w luki końcówki  -frei lub -los. 
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt. 
 

1. Dieses Hemd ist bügel……………., deshalb ist es so bequem. 
2. Der ältere Mann kann keine Arbeitsstelle finden. Er ist arbeits…………. . 
3. Dieses Benzin ist gut für Autos und für die Umwelt. Es ist blei………  . 
4. Nach den Naturkatastrophen sind viele Leute obdach…………  . 
5. Sie hat einige Jahre in Deutschland gelebt und spricht  jetzt akzent……………… Deutsch.                                                                                                                                    

                                                                                                                                              5pkt/ 
ZADANIE 6. 
Dopasuj do każdego zdania (1-5) odpowiednie zakończenie (A-F). Jedno zakończenie 
podane zostało dodatkowo i pozostanie niewykorzystane. Rozwiązania zapisz w tabeli 
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt. 
 

1. Ich möchte kurz mit Ihnen  A. von einer langen Reise nach Asien. 
2.  Ich denke, du bist richtig  B. auf die kommenden Sommerferien  
3. Wir träumen    C. über die Probleme meiner Tochter sprechen 
4. Im Urlaub muss man manchmal D. für die Reise gespart 
5. Ich freue mich schon    E. mit vielen Problemen rechnen 

                                   F. mit deiner Prüfung zufrieden 

     1       2      3       4     5  

     

                                                                                                                                                           5pkt/ 
ZADANIE 7. 
Uzupełnij tekst ogłoszenia końcówkami przymiotników tam, gdzie jest to niezbędne. 

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt. 

Ich liebe gut………….. (1) Bücher und modern…………… (2) Musik. Täglich………….(3) Joggen und 
viele sportlich…………….(4) Aktivitäten in der Freizeit – das ist meine Welt. Wenn du 
sportlich………… (5) bist und eine nette Gesellschaft für deine Freizeit brauchst, schreib mir, 
bitte!                    

            5pkt/ 
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ZADANIE 8. 
Uzupełnij zdania odpowiednimi spójnikami podanymi w ramce. Jeden spójnik został 
podany dodatkowo i pozostanie niewykorzystany. 
Za każde prawidłowe zdanie otrzymasz 1 pkt. 

 
1. Katrin  ist sehr nett und optimistisch, ………………………… mag ich sie sehr. 

2. Anja trinkt keine Milch, ………………………….. sie hat eine Allergie. 

3. Findest du, ………………………… Geld glücklich macht? 

4. ……………………… wir in diesem Jahr in Italien waren, besichtigten wir eine Galerie. 

5. Ich arbeite gern als Verkäufer, ………………………… ich oft samstags arbeiten muss. 

 

   als, deshalb, dass, denn, trotzdem, obwohl,  

                                               5 pkt/ 

ZADANIE 9.                                                                                                                                  

Uzupełnij zdania w stronie biernej (w czasie teraźniejszym) formami czasowników 

podanych w nawiasach.  

 Za każde poprawnie uzupełnione zdanie otrzymasz 1 punkt. 
 
Bald feiern wir den Geburtstag unseres Vaters. Aus diesem Anlass organisieren die Eltern 
eine Party. 

1. Zuerst ………………….…… die Einkäufe  von unserem Vater …………………………. . (machen) 

2. Dann …………………… das Essen   von  der  Mutter  …………………………………. . (zubereiten) 

3. Eine Torte …………….  von unserer  Oma  ……………….………………….………………… . (backen) 

4. Kurz vor der Party ………………………. unsere Wohnung  von  meiner  Schwester 

…………………….. . (aufräumen) 

5. Nach der Party ………………… alles  in Ordnung   …………………………  ………………………… .  

(müssen, bringen) 

            5pkt/ 

ZADANIE 10.   
Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach z zu lub bez  zu. 
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt.      
      

1. Es ist eure Pflicht, nach dem Unterricht den Klassenraum …………….……… .(aufräumen) 

2. Habt ihr unserer Lehrerin nicht versprochen, mehr ……………………………….…… ? (lernen) 

3. Wir lassen die Kinder selbstständig   …………………………………………………..……. .  

(arbeiten) 

4. Du sollst endlich aufhören, ständig Computer …………………………….…………….. . (spielen) 

5. Ich habe keine Lust Silvester zu Hause ………………………………………....……… . (verbringen) 

6. An deiner Stelle würde ich die Großeltern öfter  ………..…………………..…… .    (besuchen) 

 

 

                                                                                                                                              6pkt/ 
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ZADANIE 11. Uzupełnij zdania odpowiednimi przyimkami lub przyimkami z rodzajnikiem. 

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt.  

1. Mein Urlaub beginnt …………….. 16. August. 

2. Zuerst fahren wir ………………. Berlin. 

3. Wir müssen uns noch ……………… die Flugkarten kümmern. 

4. …………………. Berlin bleiben wir eine Woche. 

5. Dann fahren wir noch ……………….. Gebirge. 

           5 pkt/ 

ZADANIE 12.                    

Odpowiedz na pytania, zaznaczając  a), b)  lub c).                                                                           

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt.  

1. Wo befindet sich der Sitz des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz?  

a) In Bern                        b) In Basel                          c) In Genf 

 

2. Welche typische Speise kommt zur Weihnachtszeit auf den deutschen Tisch? 
a) Gebratene Gans             b) Blutwurst                          c) Zwiebelkuchen 

 

3.  Wie heißt das kleinste deutschsprachige Land? 

a) Die Schweiz                b) Liechtenstein                 c) Österreich  

 

4. Welcher See  liegt in Berlin? 

a) Der Wannsee                 b) Der Chiemsee                c) Der Bodensee 

 

5. Wie viele Bundesländer gibt es in Deutschland? 

a) 16                                b) 15                                    c) 9 

 

6. Wo hat der Bundeskanzler seinen Sitz ?  

a)    Im Reichstag              b) Im Bundeskanzleramt     c) Im Schloss Bellevue 

 

7. In welcher Stadt haben noch keine Olympischen Spiele stattgefunden? 

a) In München                 b) In Berlin                         c) In Hamburg 

 

8. Wie lautet die Liedzeile eines der bekanntesten Weihnachtslieder „Stille Nacht“ 

weiter?  Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht …. 

a) der Engel Halleluja  

b) nur das traute hochheilige Paar 

c) holder Knabe im lockigen Haar 

 

9. Wo liegt Zürich? 

a) In Deutschland            b) In  der Schweiz               c) In Österreich 

 

10.  Was war Friedensreich Hundertwasser ? 

a) Ein Politiker                b) Ein Sportler                     c) Ein Künstler 

                     10pkt/ 
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