
 

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 PODSTAWOWY 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 11 stron (zadania 1 – 8). 

Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu 

nadzorującego. 

2. Część pierwsza arkusza, sprawdzająca rozumienie ze słuchu, 

będzie trwała około 20 minut. 

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

tuszem/atramentem. 

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

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 

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

i numer PESEL. 

7. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej 

dla zdającego, zamaluj  pola do tego przeznaczone. Błędne 

zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe. 

8. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie będą oceniane. 

9. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej 

dla egzaminatora. 

 

STYCZEŃ 2012 

Czas pracy: 

120 minut 

Liczba punktów 

do uzyskania: 50 
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ROZUMIENIE SŁUCHANEGO TEKSTU 
 

Zadanie 1. (5 pkt) 
Usłyszysz dwukrotnie tekst na temat łańcuszków szczęścia wysyłanych e-mailem. 

Zaznacz w tabeli znakiem X, które zdania (1.1. – 1.5.) są zgodne treścią nagrania  

(richtig – R), a które nie (falsch – F). 

Za każde poprawne  rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

 R F 

1.1. 
 

Die Kettenbriefe sind zusammen mit der elektronischen Post entstanden. 
 

  

1.2. 
 

Die Kettenbriefe lösen bei Empfängern Emotionen aus. 
 

  

1.3. 
 

Die Hauptfunktion der Kettenbriefe ist vor Viren zu warnen. 
 

  

1.4. 
 

Manche Absender der Kettenbriefe gewinnen dadurch Geld. 
 

  

1.5. 
 

Viele Leute in sozialen Netzwerken schreiben Kettenbriefe. 
 

  

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 

 

Zadanie 2. (5 pkt) 
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu osób na temat lektur szkolnych. Do każdej 

wypowiedzi (2.1. – 2.5.) dopasuj właściwe stwierdzenie (A. – F.). 

Uwaga: jedno stwierdzenie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej 

wypowiedzi.  

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

A. 
 

Er/Sie hat seinen/ihren Lieblingsautor aus der Schulzeit. 
 

 

B. 
 

Er/Sie liest Lektüren nicht zu Ende. 
 

 

2.1. (Sandra) 
 

C. 
 

Er/Sie findet Schullektüren sehr interessant. 
 

2.2. (Florian) 
 

D. 
 

Er/Sie hat immer und überall ein gutes Buch dabei. 
 

2.3. (Maria) 
 

E. 
 

Er/Sie möchte aktuelle Literatur als Pflichtlektüre lesen. 
 

2.4. (Jakob) 
 

F. 

 

Er/Sie hat keine Zeit, Schullektüren zu lesen.  

 

 

2.5. (Anna) 
 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 3. (5 pkt) 
Usłyszysz dwukrotnie wywiad z Philippem. Z podanych odpowiedzi wybierz 

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

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

3.1. Seit wann interessiert sich Philipp für das Kochen? 

A. Seit 3 Jahren. 

B. Seit 12 Jahren. 

C. Seit 20 Jahren. 

 

3.2.  Wofür ist Philip im Restaurant „Ente“ verantwortlich? 

A.  Für Gemüseputzen. 

B.  Für Beilagen zu Fischgerichten. 

C.  Für Kartoffelschälen. 

 

3.3.  Wie lange arbeitet er am Tag? 

A.  Fast den ganzen Tag. 

B.  Nur von morgens bis mittags. 

C.  Manchmal von 17 bis 23 Uhr. 

 

3.4.  Was findet Philipp an seiner Arbeit interessant? 

A.  Er hat guten Kontakt mit den Kollegen. 

B.  Hier bekommt man eine Menge Geld. 

C.  Es passiert immer etwas Neues. 

 

3.5.  Was ist sein Traum? 

A. Nach Asien zu verreisen. 

B. Selbständig zu arbeiten. 

C. Das elterliche Restaurant zu übernehmen. 

 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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ROZUMIENIE PISANEGO TEKSTU 
 

Zadanie 4. (8 pkt) 
Przeczytaj tekst. Dobierz właściwy nagłówek (A. – I.) do każdego fragmentu tekstu.  

Wpisz odpowiednią literę w miejsca 4.1. – 4.8.  

Uwaga: jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego fragmentu 

tekstu. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
 

Lies mit mir! 
 

Hast du jüngere Geschwister? Hilf deinen Eltern und lies den Kleinen ein Märchen vor!  
 

4.1. _____ 
 

Die meisten Kinder lieben es einfach, wenn man ihnen vorliest. Aktuelle Untersuchungen 

bestätigen, dass Kinder, denen vorgelesen wurde, später keine Probleme mit Konzentration 

beim Lernen haben.  
 

4.2. _____ 
 

Je schneller Kinder Kontakt mit Büchern haben, desto besser. Schon ein zweijähriges Kind 

zeigt sein Interesse für Bücher. Deshalb soll man kleine Bücher mit kräftigen Farben 

auswählen.  
 

4.3. _____ 
 

Kauf ein paar interessante Märchen für deine Geschwister und nicht für dich! Lege sie auf den 

Tisch, damit die Kinder sie nehmen konnten. Zeig ihnen bunte Bilder drin! Vielleicht werden 

die Kleinen nicht an den Büchern interessiert, so wechsle den Platz für die Bücher. Leg sie 

unter den Tisch oder auf den Stuhl und sucht sie zusammen! 
 

4.4. _____ 
 

Beim Vorlesen kannst du deine Stimme ändern. Versuch wie eine kleine Maus oder wie ein 

großer Bär zu sprechen! Es ist ganz lustig und macht deinen Geschwistern große Freude! 
 

4.5. _____ 
 

Keine Panik, wenn du im Buch nur ein großes Bild findest. Stell dir vor, dass du ein 

Rotkäppchen bist. Was sagst du? Sprich über alles, was auf dem Bild zu sehen ist. Mit ein 

wenig Fantasie kann daraus eine spannende Geschichte werden. 
 

4.6. _____ 
 

Aus Lesen kann ein Ritual werden, zum Beispiel vor dem Schlafengehen. Wenn du ein Buch 

regelmäßig vorliest, schlafen die Kinder immer um dieselbe Zeit ein. Vergiss nicht, die 

Bücher zu wechseln. Beim Lesen beruhigen sich die Kinder, besonders nach aktiven Spielen. 
 

4.7. _____ 
 

Bücher erklären die Welt, auch wenn sie nur schöne Bilder haben. Angst vor dem Zahnarzt? 

Ein kleines Buch „Über meinen Zahnarzt“ hilft, sich auf den Arztbesuch vorzubereiten. 

Übernachtet ihr an einem fremden Ort, dann lest zusammen ein bekanntes Buch.  
 

4.8. _____ 
 

Meistens hängt das von dem Interesse des Kindes ab. Vielleicht sollst du ein anderes Büchlein 

zum Beispiel über ein rotes Auto oder eine kleine Prinzessin nehmen. Kein Geld für neue 

Bücher? Besuch mit den Kindern eine Bibliothek und lass sie ein Märchen auswählen. 
 
 

nach: www.gobo-kinder.de 
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A. Kaufe immer die neuesten Bücher von bekannten Autoren!  

B. Sei kreativ, wenn es im Buch keinen Text gibt! 

C. Lesen bringt Erfolg in der Schule. 

D. Früh mit bunten Büchern anfangen. 

E. Warum will das Kind das alte Buch nicht mehr lesen? 

F. Lesen hilft den Tag richtig zu organisieren. 

G. Bücher geben Sicherheit. 

H. Verstecke die Bücher! So weckst du das Interesse! 

I. Lies das Buch mal leise, mal laut vor! 

 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 5. (6 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. 

 

DER MANN, DER NIE ZU SPÄT KAM 

 

Ich will von einem Mann erzählen, der immer sehr pünktlich war. Er hieß Wilfried 

Kalk und war noch nie in seinem Leben zu spät gekommen. Nie zu spät in den Kindergarten, 

nie zu spät zur Schule, nie zu spät zur Arbeit, nie zu spät zum Zug. Der Mann war sehr stolz 

darauf.  

Schon als Kind war Wilfried regelmäßig eine halbe Stunde vor dem Weckerklingeln 

aufgewacht. Wenn seine Mutter herein kam, um ihn zu wecken, saß er angezogen in seinem 

Zimmer und sagte, dass sie sich beeilen müssen. Jeden Werktag, wenn der Hausmeister 

gähnend über den Schulhof ging, um das große Schultor aufzumachen, stand Wilfried bereits 

davor. Andere Kinder spielten nach der Schule Fußball und schauten sich auf dem Heimweg 

die Schaufenster an. Das tat Wilfried nie. Er rannte sofort nach Hause, um nicht zu spät zum 

Essen zu kommen.  

Später arbeitete Wilfried in einem großen Büro in der Nachbarstadt. Er musste mit 

dem Zug zur Arbeit fahren. Er nahm den frühesten Zug und stand immer zwanzig Minuten 

vor der Abfahrt auf dem richtigen Bahnsteig. Kein Arbeitskollege konnte sich erinnern, dass 

er jemals ins Büro gekommen wäre und Wilfried Kalk nicht an seinem Schreibtisch gesessen 

hätte. Der Chef stellte ihn gern als gutes Beispiel hin. Deswegen sagten die Arbeitskollegen 

oft zu Wilfried: „Könntest du nicht wenigstens einmal zu spät kommen? Nur ein einziges 

Mal!“ 

Als Wilfried fünfundzwanzig Jahre langgearbeitet hatte, veranstaltete der Chef ihm zu 

Ehren nach Dienstschluss eine Feier. Das war das erste Mal, dass Wilfried so lange bis spät in 

die Nacht hinein gefeiert hatte. Am nächsten Morgen wachte er deshalb nicht wie üblich eine 

halbe Stunde vor dem Weckerklingeln auf. Obwohl sein Wecker laut klingelte, erwachte er 

erst, als ihm die Sonne ins Gesicht schien. Entsetzt sprang er aus dem Bett, lief sehr schnell 

zum Bahnhof. Die Bahnhofsuhr zeigte 9 Uhr 15. Es ist so spät, und er saß noch nicht hinter 

seinem Schreibtisch? Was würden der Chef und die Kollegen sagen? Kopflos rannte er den 

Bahnsteig entlang. In seiner Eile stolperte er über einen Koffer, kam zu nahe an die 

Bahnsteigkante und stürzte hinunter auf die Schienen. Noch während des Sturzes wusste er: 

Dies  ist  Bahnsteig  vier, gleich fährt hier der 9-Uhr-16-Zug ein, planmäßige Weiterfahrt  

9 Uhr 21. Ich bin tot. Er wartete eine Weile, aber nichts geschah. Er stand auf, kletterte auf 

den Bahnsteig zurück und suchte einen Bahnbeamten. Als er ihn gefunden hatte, fragte er 

atemlos: „Was ist mit dem 9-Uhr-16-Zug?“ „Der hat sieben Minuten Verspätung“, sagte der 

Beamte im Vorbeigehen.  

An diesem Tag ging Wilfried überhaupt nicht ins Büro. Am nächsten Morgen kam er 

erst um zehn Uhr und am übernächsten um halb zwölf. „Sind Sie krank, Herr Kalk?“ fragte 

der Chef erstaunt. „Nein“, sagte Wilfried. „Ich habe inzwischen nur festgestellt, dass 

Verspätungen auch von Vorteil sein können."  

 
nach: Paul Maar 
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5.1.  In der Schulzeit... 

A. hat Wilfried dem Hausmeister geholfen, das Schultor zu öffnen.  

B. hat Wilfried manchmal nach der Schule Fußball gespielt.  

C. hat Wilfried seine Mutter täglich sehr früh geweckt. 

D. ist Wilfried jeden Tag pünktlich nach Hause gekommen. 

 

5.2.  Während seiner Arbeit im Büro… 

A.  war Wilfried von seinem Chef als ein guter Angestellte geschätzt.  

B. hatte Wilfried Kalk manchmal Probleme mit der Pünktlichkeit. 

C. hat Wilfried seinen Kollegen immer sehr gern und oft geholfen.  

D. wollte Wilfried Kalk nie tagelang an seinem Schreibtisch sitzen.  

 

5.3.  Nach der Feier im Büro…  

A.  hat er am Morgen den Wecker nicht gehört.  

B. hatte er keine Lust, in sein Büro zu gehen.  

C. wollte er länger als sonst schlafen. 

D. ist er am Morgen vom Bett gefallen.  

 

5.4.  Nach dem Unfall auf dem Bahnhof… 

A.  wurde Wilfried plötzlich arbeitslos.  

B. hatte Wilfried Gesundheitsprobleme.  

C. war Wilfried nicht mehr so pünktlich.  

D. wollte Wilfried weiter pünktlich sein.  

 

5.5.  Im Text wollte der Autor… 

A.  den positiven Einfluss von Wilfried auf andere zeigen.  

B. Wilfrieds Probleme in der Arbeit besprechen. 

C. die Pünktlichkeit im Leben eines Menschen loben.  

D. die Pünktlichkeit von Wilfried Kalk darstellen. 

 

5.6.  Das ist ein… 

A.  literarischer Text. 

B. populärwissenschaftlicher Text.  

C. wissenschaftlicher Text.  

D. Werbetext.  

 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 6. (6 pkt) 
Przeczytaj tekst. Zaznacz w tabeli znakiem X, które zdania (6.1. – 6.6.) są zgodne  

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

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

FÜHRERSCHEIN MIT 17? 
 

Der 18. Geburtstag heißt für viele Jugendliche vor allem, endlich den lang ersehnten 

Führerschein in den Händen zu halten. Denn der steht nun einmal für Unabhängigkeit und 

Freiheit. Leider hat das auch seinen Preis: Das Risiko junger Fahrer zwischen 17 und 24 

Jahren, bei einem Unfall verletzt oder getötet zu werden, ist mehr als doppelt so hoch wie das 

von 25- bis 54-Jährigen. Die Gründe dafür sind vielfältig, Hauptursache ist die mangelnde 

Erfahrung im Straßenverkehr.  

Gegen das erhöhte Unfallrisiko der jungen Fahrer wurde das begleitete Fahren in einem 

Modellversuch in Niedersachsen ins Leben gerufen. Mit dieser Sonderregelung, die 

mittlerweile in allen Bundesländern gilt, können Jugendliche zwischen 17 und 18 Jahren in 

Begleitung eines Erwachsenen Fahrpraxis sammeln. Der Begleiter muss mindestens 30 Jahre 

alt sein, seit fünf Jahren den Führerschein besitzen und er darf nicht mehr als drei Punkte 

haben.  

Auch die inzwischen 19-jährige Yasmin hat den begleiteten Führerschein gemacht. Sie 

erinnert sich, dass es ein beruhigendes Gefühl war, in der ersten Zeit nach der Fahrprüfung 

jemanden neben sich zu haben. Die Eltern haben Yasmin stets unterstützt. „Sie wussten ja, 

dass ich sicher und verantwortungsbewusst fahre.“– sagt Yasmin. 

Der Modellversuch in Niedersachsen ergab, dass die Fahranfänger nach der Begleitphase 29 

Prozent weniger Unfälle und 23 Prozent weniger Verkehrsverstöße verursachten als 

Fahranfänger, die den Führerschein regulär mit 18 Jahren gemacht hatten. Aber Vorsicht: Der 

Führerschein ab 17 gilt zunächst nur in Deutschland! Es handelt sich um eine nationale 

Sonderregelung, die im Ausland nicht anerkannt wird. Spätestens vor der Grenze ist also ein 

Fahrerwechsel angesagt. 
 

nach: www.yaez.de  
 

 

 R F 

 

6.1. Für viele Jugendliche bedeutet der Führerschein die Selbstständigkeit. 
 

  

 

6.2. Das Risiko eines Unfalls ist bei jungen Autofahrern am höchsten. 
 

  

 

6.3. Man darf mit 17 ohne Begleitung Auto fahren. 
 

  

 

6.4. Der junge Autofahrer bekommt Punkte für seine vorsichtige Fahrt. 
 

  

 

6.5. Schon bei der ersten Autofahrt mit ihren Eltern war Yasmin gestresst. 
 

  

 

6.6. Der 17-jährige Fahrer darf außer Deutschland das Auto fahren. 
 

  

 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 

http://www.yaez.de/
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WYPOWIEDŹ PISEMNA 
 

Zadanie 7. (5 pkt) 
Wczoraj obejrzałeś/obejrzałaś pierwszy odcinek nowego serialu. W e-mailu do kolegi  

z Niemiec napisz: 

 o czym opowiadał pierwszy odcinek nowego serialu, 

 gdzie rozgrywała się jego akcja, 

 co Tobie najbardziej się w nim podobało.  

 co najchętniej oglądasz w telewizji. 

 

W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu 

wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) i poprawność językowa (1 punkt). 

Podpisz się jako XYZ. 

 

CZYSTOPIS 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Liczba wyrazów w KFU   

Liczba błędów  

Procent błędów  

 

 

TREŚĆ POPRAWNOŚĆ  

JĘZYKOWA 
RAZEM 

Inf.1 Inf.2 Inf.3 Inf.4 

Liczba 

punktów 
0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  
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Zadanie 8. (10 pkt) 
Kolega/Koleżanka z Niemiec zapytał/a Cię w liście o Twoje ulubione święto.  

W liście do niego/niej: 

 opisz Twoje ulubione święto oraz sposób, w jaki je obchodzisz,  

 napisz o przygotowaniach do uroczystości i zaproszonych osobach, 

 opisz miejsce, w którym odbywa się ta uroczystość i panującą tam atmosferę, 

 przedstaw ciekawe wydarzenie z ostatniej uroczystości oraz swoje wrażenia. 

 

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz 

się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność 

pełnego przekazania informacji (4 punkty), forma (2 punkty), poprawność językowa  

(2 punkty) oraz bogactwo językowe (2 punkty). 

 

Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 200 słów, otrzymasz za jej formę 0 punktów.  
 

CZYSTOPIS 
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Liczba wyrazów w KFU   

Liczba błędów  

Procent błędów  

 

 

TREŚĆ 
FORMA 

BOGACTWO 

JĘZYKOWE 

POPRAWNOŚĆ  

JĘZYKOWA 
RAZEM 

Inf.1 Inf.2 Inf.3 Inf.4 

Liczba 

punktów 
0-0,5-1 0-0,5-1 0-0,5-1 0-0,5-1 0-1-2 0-1-2 0-1-2  
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 


