
 

Materiał ćwiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia diagnozy. 

Materiał ćwiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materiału nie należy powielać ani udostępniać 

w żadnej innej formie (w tym umieszczać na stronach internetowych szkoły) poza wykorzystaniem jako 

ćwiczeniowego/diagnostycznego w szkole.  

  

  

WPISUJE ZDAJĄCY  

KOD PESEL  

                 

 

 

dysleksja 

 

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY 

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

POZIOM ROZSZERZONY 

CZĘŚĆ II 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 7 stron (zadania 4 – 9). 

Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu 

nadzorującego. 

2. Część pierwsza arkusza, sprawdzająca rozumienie ze słuchu, 

będzie trwała około 25 minut. 

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 

5. Na pierwszej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod 

i numer PESEL. 

6. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej 

dla zdającego, zamaluj  pola do tego przeznaczone. Błędne 

zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe. 

7. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej 

dla egzaminatora. 

STYCZEŃ 2012 

Czas pracy: 

70 minut 

Liczba punktów 

do uzyskania: 27 
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ROZUMIENIE SŁUCHANEGO TEKSTU 
 

Zadanie 4. (5 pkt) 
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Katrin Brinkmann. Zaznacz w tabeli znakiem X, 

które zdania (4.1. – 4.5.) są zgodne treścią nagrania (richtig – R), a które nie (falsch – F).  

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 R F 

4.1. 
 

Der Text ist eine Erinnerung an das Alltagsleben in der Schule.  
 

  

4.2. 

 

Katrin fuhr mit dem Bus um 6 Uhr, weil sie weit von der Schule wohnte. 
 

  

4.3. 

 

Während der Fahrt zur Schule machte Katrin ihre Hausaufgaben. 
 

  

4.4. 
 

Im Bus konnte Katrin jeden Tag an demselben Platz hinten sitzen. 
 

  

4.5. 
 

Die täglichen Busfahrten fand Katrin langweilig, ermüdend und lang.  
 

  

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 

 

Zadanie 5. (5 pkt) 
Usłyszysz dwukrotnie pięć porad dotyczących usuwania plam. Do każdej z nich  

(5.1. – 5.5.) dopasuj właściwe zdanie (A. – G.). Wpisz rozwiązania do tabeli.  

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

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

A. 
 

... soll man am besten über Nacht einweichen lassen. 
 

    

B. 
 

Bei ... sollte man auf keinen Fall lange warten. 
 

 
5.1. 

Kaugummi 

 

C. 
 

... sollte mit heißem Wasser übergossen werden. 
 

 
5.2. 

Lippenstift 

 

D. 
 

... ist mit kaltem Wasser, dann mit Salzwasser zu behandeln. 
 

 
5.3. 

Blutflecke 

 

E. ... lässt sich mit dem Saft einer Zitrone entfernen. 
 5.4. 

Schweißflecke 

 

F. 

 

... soll in gefrorenem Zustand entfernt werden. 
 

 
5.5. 

Ketchup 

 

G. 

 

... kann mit Haarwaschmittel beseitigt werden. 
 

   

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 6. (5 pkt) 
Usłyszysz dwukrotnie wywiad z panem Kleinem. Z podanych odpowiedzi wybierz 

właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B, C lub D.  

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

6.1. Herr Klein ist aufs Land gezogen, … 

A.  um ein großes Haus mit Obstgarten zu haben. 

B. um ökologisch korrekt leben zu können.  

C.   um Gemüse anbauen zu können.  

D.   um viele Hühner züchten zu können. 

 

6.2.  Wenn alle aufs Land ziehen würden, … 

A.  gäbe es viel weniger Verkehr. 

B.   würde der Energieverbrauch sinken.   

C.   wäre das gar nicht umweltfreundlich.  

D.   verbesserte sich dort der Lebensstandard. 

 

6.3.  Wir tun der Umwelt Gefallen, … 

A.  wenn wir mit dem Auto schnell zur Arbeit fahren. 

B.   wenn wir Nahrungsmittel aus der Region kaufen. 

C.   wenn wir keine energiesparenden Geräte benutzen.  

D.   wenn wir die Heizung nur abends voll aufdrehen.  

 

6.4.  Wir reisen umweltfreundlich, … 

A. wenn wir überallhin mit dem Zug fahren. 

B.   wenn wir jedesmal mit dem Flugzeug reisen. 

C.   wenn wir jedes dritte Jahr verschiedene Reiseziele wählen.  

D.   wenn wir täglich verschiedene Verkehrsmittel benutzen.  

 

6.5.  Wer ein ökologisch korrektes Leben führt, … 

A.  muss sich mit ökologischen Problemen beschäftigen. 

B.   soll entspannt bleiben und seinen Humor bewahren.  

C.   muss als Konsument nicht so viele Entscheidungen treffen.  

D.   soll mit der ganzen Familie aufs Land ziehen. 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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ROZUMIENIE PISANEGO TEKSTU I ROZPOZNAWANIE 

STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH 
 

Zadanie 7. (5 pkt) 
Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. 

Zakreśl literę A, B, C lub D.  

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
 

Emma Merk „Die ersehnte Stunde” 
 

Es stand nicht viel auf dem Blatt. Allerdings war der gelbe Bogen mit großen Buchstaben 

voll geschrieben. Ein junges Mädchen saß auf einer Bank und war völlig versunken in einen 

Brief. Sie konnte immer, wenn sie zum Schluss gekommen war, bei den ersten Worten 

anfangen: »Meine liebe, schöne Heddy!« Den Brief könnte sie längst auswendig hersagen. 

Zwischen den Zeilen spürte sie eine wilde, trotzige Kraft. Eine Kraft, die sie voller Angst 

bewunderte, die sie liebte, von der sie sich gerne hätte forttragen lassen in unbekannte Fernen.  
 

»Du lieber Wilder!« sagte sie einmal laut. Und dann plötzlich ganz scheu, nach einem 

forschenden Blick, ob sie wirklich ganz allein sei, fügte sie hinzu: »Geliebter Hermann!« 

Geschrieben hatte sie ihm das süße Wort. Wenn sie es ihm endlich sagen dürfte! Wie endlos 

lang sie sich nicht mehr gesehen hatten! Hermann war ihr Vetter, und da sie früh ihre Eltern 

verloren und im Hause ihrer Tante eine Zuflucht gefunden hatte, so erzählten ihre ersten 

Kindererinnerungen ihr schon von dem großen Jungen, der sie geneckt und gequält hatte. 

Trotzdem hatte sie ihn als lustigen Spielkameraden geliebt. Später war Hermann nur wenig zu 

Hause gewesen. Seine Mutter, die Witwe geworden ist, hatte die Erziehung des kraftvollen 

Trotzkopfes der Schule überlassen. Wenn er sich in den Ferien einfand, kümmerte er sich 

wenig um das kleine Ding, das schüchtern neben seiner Mutter herlief und ihn anstaunte. 
 

Aber als er dann als Erwachsener, als Zwanzigjähriger dem herangeblühten Mädchen von 

sechzehn Jahren gegenüber stand, da war's anders geworden. Überrascht, entzückt hatte er sie 

angestarrt und dann mit seiner lauten Stimme gerufen: »Heddy, du musst meine Frau werden, 

du und keine andere!« Wie stolz sie gewesen war auf seine Bewunderung! Wer unter allen 

jungen Männern konnte sich mit ihm vergleichen? Er überragte schon jeden um 

Haupteslänge, und so kühn und gebietend blitzten seine blauen Augen in die Welt, dass alle 

sich ihm unterordneten. 
 

Feierlich verlobt hatten sie sich damals noch nicht. Die Mutter Hermanns wusste nicht, dass 

sie sich gut waren. Doch Hermann flüsterte Heddy leidenschaftlich zu: »Hüte dich, an einem 

anderen Gefallen zu finden! Ich schieße ihn nieder, wahrhaftig, das tue ich.« Seine herrische 

Kopfbewegung hatten ihr ein wonniges Gruseln hervorgerufen. 

Und bei einem anderen Anlass, sagte er: »Wenn du meine Frau bist, darfst du nie Kleider in 

Lila oder Braun tragen. Diese Farben hasse ich.«– Einmal hatte er auch bekannt: »Ich bin 

noch zu jung zum Heiraten, weißt du. Ein Mann muss erst ein wenig austoben.« Aber wenn 

sie auch nicht seinen Ring am Finger trug, glaubte sie felsenfest an ihn. Tief verschlossen trug 

sie ihr süßes Liebesgeheimnis, zufrieden wartete sie in stiller Treue, bis er »ausgetobt« hatte. 
 

Bald kam der herrliche Tag, an dem er sie vor aller Welt seine Ehefrau nennen wollte. Nach 

der Rückkehr war er feierlich von sämtlichen Arbeitern als Prinzipal begrüßt worden. Ein 

unseliger Zufall hatte ein Wiedersehen zwischen ihnen jedoch vereitelt... 
 

nach: Emma Merk „Die ersehnte Stunde” (www.gutenberg.spiegel.de) 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/2026/1
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7.1. Warum hat das junge Mädchen den Brief so genau gelesen? 

A.  Denn sie wollte den Brief auswendig lernen. 

B. Denn die Schrift war völlig unleserlich.  

C.   Denn es war ein Brief von ihrem gestorbenen Mann.  

D.   Denn ihr Geliebter hatte ihn geschrieben. 

 

7.2.  Welche Gefühle hat der Brief bei Heddy hervorgerufen? 

A.  Sie war auf Hermann neidisch. 

B.   Sie reagierte plötzlich ärgerlich. 

C.   Sie fühlte sich grenzenlos glücklich. 

D.   Ein großer Verlust schmerzte sie sehr. 

 

7.3.  Woher hat Heddy Hermann gekannt? 

A. Sie lernte ihn im Kindergarten kennen. 

B.   Hermann wohnte nicht weit weg von ihr. 

C.   Sie wuchsen in demselben Haus auf. 

D.   Einmal verbrachten sie zusammen die Ferien.  

 

7.4.  Warum hatten sie nicht sofort geheiratet? 

A. Junge Heddy wollte mit dem Heiraten noch warten. 

B.   Die Mutter von Hermann war gegen ihre Heirat.  

C.   Hermann wollte Heddy noch ein passendes Kleid kaufen.   

D.   Hermann hatte damals keine Lust, eine Ehe zu schließen. 

 

7.5.  Was passierte weiter, nachdem Hermann zurückgekommen war? 

A.  Heddy hat ihr Liebesgeheimnis gelüftet.  

B.   Die beiden Verliebten haben sich nicht getroffen. 

C.   Die ganze Familie war mit seiner Rückkehr zufrieden.  

D.   Hermann hat Heddy einen Ring geschenkt. 

 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 8. (4 pkt) 
Przeczytaj tekst. Dobierz właściwy nagłówek (A. – F.) do każdego akapitu tekstu.  Wpisz 

odpowiednią literę w miejsca 8.1. – 8.4. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane 

dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.  

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
 

Zwischen Schule und Uni 
8.1. _____ 

Lehrer werden nur die, denen nichts Besseres einfällt? So ein Quatsch: Christina, 20, studiert 

Lehramt an der Universität Erlangen-Nürnberg – aus Leidenschaft, wie sie sagt. In ihrer 

Familie waren beide Eltern Lehrer. Sie hatten einen guten Kontakt zu den Schülern. Das 

gefiel Christina immer. 
  
8.2. _____ 

In den Semesterferien absolviert Christina ein Betriebspraktikum. „Hello. My name is Mrs. 

Gscheidl“, stellt sie sich der Unterstufenklasse des Helene-Lange-Gymnasiums in Fürth vor. 

Sie schreibt ihren Namen an die Tafel, die weiße Kreide quietscht ein wenig. Nach dem 

Stundenwechsel unterrichtet sie vor einer siebten Klasse englische Grammatik: Es geht um 

Konditionalsätze. Schon bald schnellen einige Schülerhände in die Luft. Die 13-Jährigen 

arbeiten gerne mit Christina: Sie hat sich für die Übung witzige Beispielsätze ausgedacht und 

arbeitet nicht nur mit dem Schulbuch. 

8.3. _____ 

An einen Studienplatz zu kommen war für Christina nicht einfach: In Englisch musste sie 

einen Eignungstest meistern, der unter anderem aus einem Lückentext und einem Lese- und 

Hörverstehen-Teil bestand. Im bayerischen Sportaufnahmetest standen Ballsportarten, 

Geräteturnen, Tanzen und Leichtathletik an. „Beim 3.000-Meter-Lauf sind einige Bewerber 

zusammengebrochen“, erzählt Christina. Sie hat bestanden. 

8.4. _____ 

Im Sportstudium stehen zum Beispiel die Praxiskurse Schwimmen, Leichtathletik und Tanzen 

auf dem Plan. Im theoretischen Sportteil lernt Christina alles über Gesundheit, Sportdidaktik 

und Sportpädagogik. Im nächsten Semester kommen noch Sportmedizin und Trainingslehre 

dazu. Das Englisch-Studium sieht ähnlich vielfältig aus: Neben der Sprachpraxis sitzt 

Christina in Vorlesungen und Seminaren wie Literatur, Landeskunde, Englische Didaktik und 

Kulturwissenschaft. 

nach: www.schekker.de 

 

A. Aufnahmebedingungen 

B. Beratung zur Studienwahl 

C. Erste Berufserfahrungen 

D. Traumberuf: Lehrer 

E. Fremdsprachendidaktik 

F. Lehrangebot im Studiengang 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 9. (3 pkt) 
Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny  

i gramatycznie poprawny tekst. Wpisz literę A, B, C lub D w odpowiednie miejsce  

w tekście. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu. 
 

WIR MÜSSEN AN DEN LEHRERN ARBEITEN 
 

Der Bildungsforscher Ewald Terhart hat als Konsequenz aus der jüngsten Pisa-Lese-Studie 

eine bessere Qualifikation von Lehrern gefordert.  

„Um die Weiterbildung von Lehrern steht es 9.1. ___________ zu anderen Berufen sehr 

schlecht“, sagte der Experte von der Universität Münster im Gespräch mit der 

Nachrichtenagentur dpa. „Dabei ist sie der Schlüssel zu mehr Qualität“. Besorgt äußerte sich 

Terhart über die anhaltend schlechten Schulleistungen von Kindern aus sozial schwachen 

Familien. Er sieht Kindergärten und Ganztagsschulen in der Pflicht. 

„Es ist immens wichtig, Kinder aus bildungsfernen Schichten besonders 9.2. ___________“,  

erklärte der Bildungsforscher. “Das ist eine Barriere im Bildungssystem, die einfach nicht 

bröckeln will“. Abhilfe könnten unter anderem Kindergärten schaffen – mit besser 

ausgebildeten Erziehern. Das sei zwar keine Garantie für Erfolg, aber eine wichtige 

Voraussetzung“. Traditionell ist der Kindergarten in Deutschland ein Ort der Betreuung, nicht 

der Bildung“. Beide dürften aber nicht als Gegensätze 9.3. ___________. Die Weichen für 

den schulischen Erfolg würden lange vor der Schulzeit gestellt. 

Als zentralen Schritt auf dem Weg zu besseren Schulleistungen sieht der 

Erziehungswissenschaftler die Weiterbildung von Lehrern. “Das kostet zwar Zeit und Geld, 

ist aber eine 9.4. ___________ Investition als die in die Erstausbildung an Universitäten“, 

sagte Terhart. „Damit Freiräume für Weiterbildungen entstehen, sollten über das absolut 

notwendige Maß hinaus Lehrer eingestellt werden“. 

Seiner Ansicht nach sollten Eltern eher den Lehrern Druck machen als ihren eigenen Kindern: 

„Familien dürfen sich nicht in Pisa-Trainingslager verwandeln“, warnte Terhart. Ob ein Kind 

gut in der Schule sei, hänge nicht nur 9.5. ___________ der fachlichen Leistung ab. In 

Ganztagsschulen hätten Lehrer mehr Zeit, Fähigkeiten sowie die richtige Lernhaltung mit 

ihren Schülern zu trainieren. 

Allzu pessimistisch blickt der Forscher deshalb nicht in die Zukunft. “Es war und ist nicht zu 

erwarten, dass Deutschland raketengleich in die Spitzengruppe aufsteigt“, sagte Terhart. 

„Aber wir sind 9.6. ___________. Jetzt müssen wir unsere Bemühungen verstärken und 

verstetigen“. 
nach: www.yaez.de 

 

A. B. C. D. 

9.1. in Bezug auf im Vergleich zu Beginn im Abstand 

9.2. gefordert fördern zu fordern zu fördern 

9.3. betrachten betrachtet worden betrachtet werden betrachtet 

9.4. sinnvollere sinnvollste sinnvolle sinnvoll 

9.5. über auf von zu 

9.6. auf gutem Weg über gutem Weg auf guten Weg mit gutem Weg 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 

http://www.yaez.d/

