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8 marca 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 Instrukcja: 

 1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 12 zadań. 

 2. Czytaj bardzo uważnie wszystkie teksty i zadania. 

 3. W zadaniach zamkniętych spośród podanych odpowiedzi wybierz jedną właściwą i zakreśl ją 

znakiem X. Jeśli przez pomyłkę zakreślisz nieodpowiednią literę, otocz ją kółkiem, po czym zakreśl 

znakiem X właściwą literę.  

4. Odpowiedzi w zadaniach otwartych wpisz w wyznaczone miejsca.  

5. Gdy popełnisz błąd w zadaniach otwartych, przekreśl złą odpowiedź i obok napisz poprawną.  

6. Do udzielania odpowiedzi używaj czarnego lub niebieskiego długopisu albo atramentu.  

7. Nie używaj korektora.  

 

Na rozwiązanie zadań masz 90 minut.  

Życzę powodzenia 

 

 Dorota Niewiadomska 
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Leseverstehen  - rozumienie tekstu czytanego 

Aufgabe 1 (0-9 Pkt.)   

Zadanie  1  (0-9 pkt)   

Was steht im Text? Wähle die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 

Które informacje są zgodne z treścią tekstu? Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Poprawna może być więcej 

niż jedna odpowiedź.  
 

 

Hochhäuser: die Zukunft des Wohnens 

         In deutschen Städten gibt es nicht genug Wohnraum, aber immer 

mehr Menschen wollen dorthin ziehen. Eine Lösung für das Problem: 

in die Höhe bauen. Doch Hochhäuser haben keinen guten Ruf. 

Sophia Ludwig (Name geändert) zog aus einem Einfamilienhaus in 

das 18. Stockwerk eines Hochhauses mit 45 Etagen – eine ganz neue 

Erfahrung für die 58-Jährige: „Wir haben eine Concierge und 

Geschäfte im Erdgeschoss, sogar ein Schwimmbad für die Bewohner 

der Anlage“, sagt sie. Die Anonymität stört sie nicht, auch nicht der 

schlechte Ruf des Hochhauses. Nur die Nebenkosten sind sehr hoch. 

In den nächsten Jahren werden noch viele Menschen eine ähnliche 

Erfahrung wie Sophia machen. 

Immobilien sind in Ballungszentren für viele unbezahlbar geworden. Die hohe Nachfrage beeinflusst den Preis. 

Immer mehr Menschen wollen in die Stadt. Doch es fehlt Wohnraum in begehrten Lagen. Auch brauchen die 

Menschen immer größere Flächen. Standen beispielsweise jedem Menschen in Stuttgart im Jahr 1900 durchschnittlich 

10 Quadratmeter zur Verfügung, waren es in den 1950er-Jahren 15. Heute sind es dreimal so viel. 

Der Bonner Stadtplaner Theo Kötter sucht nach Lösungen für das Problem. Er entwickelt Wohnkonzepte, die 

weniger Land benötigen. Kötter ist der Meinung, dass man vorhandene Wohnflächen aufstocken sollte, statt grüne 

Naturflächen für Wohnraum zu zerstören. Laut einer Untersuchung der Uni Darmstadt ließen sich 1,3 Millionen 

Wohnungen ziemlich schnell aufstocken. 

Allerdings gelten Gegenden mit vielen Hochhäusern oft als soziale Brennpunkte. „Diese Probleme sind weder dem 

Städtebau noch der Architektur anzulasten“, sagt Kötter. Er sieht das Problem in der einseitigen Belegung. Wenn man 

die Hochhäuser renoviert und die Wohnungen an verschiedene Altersgruppen und verschiedene soziale Gruppen gibt, 

könnte ihr Ruf laut Kötter besser werden. Dass Wohnqualität nicht von Höhe abhängig ist, zeigen zum Beispiel die 

„Kranhäuser“ im Kölner Süden. Eine 130 Quadratmeter-Wohnung kostet dort allerdings mehr als 3.000 Euro im 

Monat. 

1. Welche Probleme werden im Text beschrieben? 

 a) Es gibt nicht genug Wohnungen in den Städten.  

 b) Die Wohnungen in den Städten sind sehr teuer.  

 c) Die Wohnungen in den Städten sind zu klein. 
2. Laut Kötter ist eine Lösung des Problems, … 

 a) höhere Häuser in den Innenstädten zu bauen.  

 b) Häuser auf Wiesen und Felder zu bauen.  

 c) größere Wohnungen zu bauen. 
3. Laut Kötter haben Hochhäuser oft einen schlechten Ruf, weil … 

 a) sie nicht schön und freundlich aussehen.  

 b) sie an den falschen Plätzen in der Stadt gebaut wurden.  

 c) dort Menschen aus den gleichen sozialen Gruppen leben. 
 

https://www.dw.com/de/hochhäuser-die-zukunft-des-wohnens 
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Aufgabe 2 (0-6 Pkt.)   

Zadanie 2 (0-6 pkt)  
 

Lies zuerst die 12 Überschriften. Lies dann die 6 Texte und entscheide, welcher Text (1-6)  
am besten zu welcher Überschrift passt.  
Przeczytaj 12 tytułów, a następnie 6 tekstów i zdecyduj, który tekst pasuje najlepiej do którego tytułu.  

 

a. Gratis durch Basel 

b. Rundreisen durch Israel und Zypern 

c. Gruppenreisen für Kinder und Jugendliche 

d. Nur das Beste ist gut genug 

e.  Sisi – wie ein Mythos entstand 

f. Gedanken einer Kaiserin  

g.  Mit dem Zug zum Skilaufen in die Schweiz 

h. Für jeden den richtigen Schuh und das richtige Rad 

i. Bessere Verkehrsverbindungen 

j. Ferien mit der ganzen Familie 

k. Winterausflüge mit der Schweizer Bahn 

l. Einander kennenlernen, miteinander arbeiten 

 

1 …..... Joggen und Fahrradfahren liegen in der 

Beliebtheitsskala der Freizeitaktivitäten ganz weit 

vorne. Wer aber schlecht ausgerüstet losfährt bzw. 

joggt, dem vergeht schnell die Lust auf Bewegung.  

Hobbysportler benötigen keine Bikes der 

Spitzenklasse und auch keine Joggingschuhe , wie 

die Wettkampfläufer verwenden, einen gewissen 

Standard sollte man aber dennoch wahren. Nicht 

umsonst gibt es Schuhe zum Tennisspielen, zum 

Joggen, zum Radfahren usw. Auch beim Fahrradkauf 

sollte man genau überlegen, was man will: wer nur 

auf asphaltierten Straßen unterwegs ist, braucht kein 

Mountainbike.  

 

2. …... Als erste Schweizer Stadt gibt Basel 

seinen Hotel-Touristen einen Gratis-

Fahrausweis für den öffentlichen Verkehr. Ab 

Januar erhalten alle Gäste beim Einchecken in 

ein Hotel, eine Jugendherberge oder eine 

andere Beherbergungsstätte automatisch eine 

persönliche Gratiskarte, das Mobility-Ticket. 

Mit diesem können sie Tram, Bahn und Bus in 

Basel und auf den Vorortslinien (Zonen 10 und 

11) frei benutzen.  

 
3. ….....  Schon wieder mit Mama und Papa 
nach Spanien? Oder zur Oma an den Bodensee? 
Da hat der Berliner Verein Falken eine bessere 
Idee. Auf seiner Homepage 
www.jugendfahrten.de werden Erlebnisreisen 
für Jugendliche angeboten, die jede Menge Spaß 
und Abenteuer versprechen. Ob zum 
Kanufahren nach Schweden oder ins Strand-
Camp nach Korsika, wer zwischen 6 und 17 
Jahren alt ist, darf mit. Die Gruppen werden von 
geschulten Betreuern begleitet, sodass Mama 
und Papa beruhigt wieder nach Spanien fliegen 
können.  

4. …... Gemeinsam etwas zu gestalten verbindet. Man 

kommt ins Gespräch, lernt sich besser kennen. Das ist 
das Ziel der Workcamps für Jugendliche zwischen 16 
und 26 Jahren, die weltweit angeboten werden. Zum 
Beispiel in Israel, wo in Haifa ein Garten angelegt wird 
(eine Woche im Juli, August, oder im Oktober). Oder 
auf Zypern, wo zwei Kapellen im Städtchen Polis 
restauriert werden (drei Wochen im Juni und Juli). Preis 
für die Zypern-Reise: 660 €, inklusive Flug, 
Appartement, Halbpension; Pauschalpaket für Israel ab 
445 €.  

 

5. …… Der Winter ist nicht unbedingt die 
Lieblingsjahreszeit der Mehrheit. Doch ist man auch in 
der kalten Saison in der Freizeit nicht einfach zum 
Nichtstun verurteilt. Die Schweizer Bahnen haben 
auch in diesem Jahr wieder zehn heiße Ideen auf 
praktischen Freizeitkärtchen gesammelt. Ob man nun 
eher auf dem Gemmipass durch den Schnee wandert 
oder die Warmwasserquellen in Yverdon-le-Bains 
besucht: die Idee-Kartei im A7-Format bietet für 
jeden Geschmack das Passende. Die Kärtchen sind an 
jedem SBB-Bahnhof erhältlich. Für Ordnung sorgt 
außerdem eine Gratis-Sammelbox, die ebenfalls am 
Bahnhof bezogen werden kann.  

 

6. …….. Zugegeben: Über die Sisi wurde 

schon ziemlich alles gesagt und geschrieben, 
was es über eine süße kleine Kaiserin zu sagen 

und zu schreiben gibt. Wer zur Abwechslung 
etwas von ihrer kaiserlichen Hoheit selber 
lesen möchte, hat jetzt Gelegenheit dazu. 
Gerade ist ein kleines Bändchen erschienen, in 
dem Elisabeth von Österreich, sich zu Themen 
äußert wie: Haare, Turnübungen, Liebe, Leben 
oder Spazieren bei schlechtem Wetter. Eine 
Kostprobe ihrer Weisheiten lautet: Je ferner 

wir uns selbst werden, desto tiefer sehen 
wir in uns… - so tief! 

nach: C. Gick, Zertifikat Deutsch. Der schnelle Weg 

http://www.jugendfahrten.de/
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Wortschatz und Grammatik  Część leksykalno-gramatyczna 

Aufgabe 3 (0-7 Pkt.)   

Zadanie 3 (0-7 pkt)  
 

Lies zuerst den folgenden Text und entscheide, welches Wort aus dem Kasten in die Lücken passt. Jedes 
Wort darfst du nur einmal verwenden. Nicht alle Wörter passen in den Text.  

Przeczytaj tekst i uzupełnij luki słowami z ramki. Każdego słowa możesz użyć tylko raz, nie wszystkie 
słowa pasują do tekstu.  

Stockwerk  *  Anonymität  *  Immobilien  *  Erdgeschoss  *  Ballungszentren  *   Nebenkosten  *  Etagen  *  
Einfamilienhaus *  Wohnqualität 

 

Viele Familien leben lieber in einem ………………………………..(1) mit nur ein oder 

zwei ………………………………..(2) als in einem großen Hochhaus mitten in der Stadt. Die Miete und 

die ………………………………..(3) sind auf dem Land geringer als in den städtischen  ………………………………..(4). Auch 

………………………………..(5) sind dort nicht so teuer, sodass sich eine Familie leichter ein Haus kaufen kann. Ein 

weiterer Vorteil für Familien ist die Nachbarschaft: In einer kleinen Siedlung außerhalb der Stadt kennt sich 

jeder. In Hochhäusern hingegen herrscht meist  ………………………………..(6). Trotzdem wohnen viele Menschen 

auch gerne in der Stadt in einem Hochhaus. Vom obersten ………………………………..(7) hat man eine tolle Aussicht. 

 

Aufgabe 4 (0-10 Pkt.)   

Zadanie 4 (0-10 pkt) 
 

Lies zuerst den folgenden Text und entscheide, welches Wort (a, b oder c) in die Lücken 1-10 passt.  

Przeczytaj tekst i uzupełnij luki podanymi wyrazami (a, b lub c).  

Liebe Christina,  

heute schreibe ich dir auf Deutsch, ……….. (1)    

ich für die Zertifikatsprüfung üben möchte, in 

……….. (2) wir auch einen Brief schreiben müssen. 

Ich nehme zur Zeit an einem Kurs zur 

Vorbereitung ……….. (3) diese Prüfung teil und bin 

schon ein bisschen ……….. (4), denn in vier 

Wochen ist die ……….. (5) Prüfung, und darauf 

möchte ich gut vorbereitet sein.  

Da es nicht genug ist, nur im Kurs ……….. (6), übe 

ich auch viel in meiner Freizeit: ich lese, höre die 

Nachrichten im Radio und im Fernsehen, spreche 

möglichst viel mit meinen ……….. (7) Bekannten – 

und schreibe auch Briefe, wie diesen.  

Mir geht es ganz gut. Aber wenn ich die Prüfung 

bestanden ……….. (8), geht es mir super; dann 

feiern wir ein großes Fest zusammen, zu dem ich 

dich jetzt schon einlade.  

Zwischen der schriftlichen und der mündlichen 

Prüfung rufe ich ……….. (9) an: Dann kann ich dir 

auch schon den genauen Termin für ……….. (10) 

Fest sagen. 

Herzliche Grüße 

deine Aische 

1.  

a. wenn 

b. denn 

c. weil 

2.      

a. dem 

b. der 

c. die 

3.  

a. an 

b. auf 

c. vor 

4.  

a. aufgeregt 

b. aufregend 

c. aufregt 

5.  

a. schriftlich 

b. schriftliche 

c. schriftlichen 

 

 

6.  

a. lernen 

b. um zu lernen 

c. zu lernen 

7.  

a. deutsche 

b.  deutschen 

c. deutscher 

8.  

a. bin 

b. habe 

c. werde 

9.  

a. sie 

b. dir 

c. dich 

10.  

a. unser 

b. unsere 

c. unseres 
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 Aufgabe 5  (0-12 Pkt.)   

Zadanie 5 (0-12 pkt)  

Ergänze die Sätze sinngemäß und grammatisch korrekt.   

Uzupełnij zdania, tak by były logiczne i poprawne gramatycznie.   

 

1. Der Freund von mir, …………. ich in Österreich kennen gelernt habe, kommt morgen zu Besuch. 

2. • Hast du m………….. Füller gesehen? • Ja, da drüben liegt er.  

3. Weißt du, …………. wir morgen einen Test schreiben? 

4. Was ist denn mit Ralf los? Ich habe ………….. gestern gesehen. Er sieht krank aus.  

5. Wir haben …………… im Tanzkurs kennen gelernt und seitdem lieben wir  …………..  

6. Ich lese gern, aber noch …………… höre ich Hörbücher. 

7. Wir liegen im Gras und hören Musik auf Barbaras neu……. MP3-Player.  

8. ……………………… von uns leben auf dem Dorf, aber die meisten in der Stadt.  

9. Sven und Lea gehen …………………….. zum Sport, nämlich jeden Donnerstag.  

10. Ich bitte um Entschuldigung. Das ist mir noch ………….. passiert.  

11. Ich will mir bald einen Roller kaufen, …………….. ich vom Bus unabhängig bin.  

 

 

Aufgabe 6 (0-6 Pkt.)   

Zadanie 6  (0-6 pkt) 

 

Korrigiere die Sätze sinngemäß, grammatisch und orthografisch korrekt. In jedem Satz sind von 1 bis zu 3 

Fehler versteckt.    

Popraw zdania, tak by były logiczne i poprawne gramatycznie i ortograficznie.  W każdym zdaniu są ukryte 

maksymalnie 3 błędy.  

1. Das Thomas nicht gern fahrt Auto, findet Angelika nicht gut.   

____________________________________________________________________________ 

2. Willi will nicht wieder weite Wege geht. 

__________________________________________________________________________ 

3. Rot Trauben schmeckten Max beser als grüne Apfel. 

____________________________________________________________________________ 

4. Im morgen ist Karl gern Müsli.  

____________________________________________________________________________ 

5. Im Dreikaiserjahr habt es in Deutschland drei Kaiser gegegen.  

____________________________________________________________________________ 

6. Silvester wirt um 31. Dezember gefeiern.  

____________________________________________________________________________ 
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Sprachreaktionen - Reakcje językowe 

Aufgabe 7 (0-6 Pkt.)   

Zadanie 7  (0-6 pkt) 

Was passt zusammen? Verbinde die Fragen (1-8) mit den richtigen Reaktionen (A-H). Zwei Reaktionen 

passen zu keiner Frage.   

Wybierz właściwe reakcje (A-H) na podane pytania (1-8). Dwie reakcje nie pasują do żadnego pytania.  

1. Kannst du mir bei der Hausaufgabe helfen? 

2. Was wünschen Sie? 

3. Ich möchte ein paar Seiten drucken. Geht das? 

4. Herr Ober, meine Suppe ist kalt. 

5. Nimm noch etwas Fleisch! 

6. Wie lange brauchen Sie für die Reparatur? 

 

A. Das geht nicht. Der Ton ist kaputt. 

B. Nein, danke, ich bin satt. 

C. Das ist unmöglich. Der Kopierer läuft nicht. 

D. Oh, Entschuldigung, gleich bekommen Sie 

eine warme. 

E. Leider nicht. Der Toner ist leer. 

F. Tut mir leid, die verstehe ich auch nicht.  

G. Drei Tage. Am Freitag können Sie die 

Kamera abholen.  

H. Ich hätte gern eine Tasse Kaffee.  
 

1 2 3 4 5 6 

      
 

Aufgabe 8 (0-12 Pkt.)   

Zadanie 8  (0-12 pkt) 

Wie reagierst du in der folgenden Situation? 

Jak zareagujesz w danej sytuacji?   

1. Powiedz, że spodnie są za małe. Poproś o większe.  

_________________________________________________________________________ 

2. Zapytaj, ile kosztuje bilet do Berlina i z powrotem. 

_________________________________________________________________________ 

3. Powiedz koledze z Niemiec, co warto zwiedzić w Gdańsku. 

_________________________________________________________________________ 

4. Przeproś i wytłumacz, dlaczego nie możesz przyjść na przyjęcie urodzinowe.  

_________________________________________________________________________ 

5. Życz koledze powrotu do zdrowia.  

_________________________________________________________________________ 

6. Zapytaj, gdzie możesz zapłacić.  

_________________________________________________________________________ 
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Aufgabe 9 (0-8 Pkt.)   

Zadanie 9  (0-8 pkt) 

Bilde aus den folgenden Silben 8 Wörter, die zu den Beschreibungen passen.  

Z podanych sylab utwórz 8 wyrazów do podanych poniżej opisów. Wykorzystaj wszystkie sylaby.  

BA- BE- BER -BEET- BÜ- CHER- DEN- EL- GAL- GUR- GYM- HO- KAI- KE-  

KON-LIN- NA- RE- SCHMARRN- SER- SI- STANZ- VEN- UM- WIES 

BEISPIEL: Hauptstadt von Deutschland  - BERLIN  

1. ______________________                       5.   _________________________  

Langes grünes Gemüse              Mehlspeise aus Österreich 

2. ______________________              6. _________________________ 

Große Stadt in Süddeutschland               Möbelstück 

3. ______________________             7. _________________________ 

Komponist aus Bonn                          Hauptstadt von Hessen 

4. ______________________              8. _________________________ 

Fluss durch Dresden                          Schulart 

Aufgabe 10 (0-6 Pkt.)   

Zadanie 10  (0-6 pkt) 

Was stellen die Bilder dar? Wo ist das? 

Co symbolizują podane obrazki, jakie firmy i kraj reprezentują?  

Nr Logo Produkt Land 

0.  Volkswagen Deutschland 

1.    

2. 

 

  

3.   
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Aufgabe 11 (0-8 Pkt.)   

Zadanie 11 (0-8 pkt.) 

 

Löse das Kreuzworträtsel.  

Rozwiąż krzyżówkę. 

1.  Er war ein berühmter Dichter und Schriftsteller, der Faust und Die Leiden des jungen 

Werther geschrieben hat.  

2. Er ist der zwölfte Bundespräsident der BRD seit 2017. 

3. Er war ein bedeutender deutscher Physiker, der Relativitätstheorie verfasste. 

Nobelpreisträger 1921. 

4. Er war ein deutscher Komponist und Pianist, dessen Sinfonien Nr.5 und Nr.9 zu den weltweit 

populärsten Musikstücken zählen.  

5. Er war ein deutscher Automobilkonstrukteur, der den ersten Benzin-Verbrennungsmotor 

und das erste vierrädrige Automobil konstruierte.  

6. Er war ein Kirchenreformator, der 1517 in 95 Thesen die Kirche kritisierte und die Bibel ins 

Deutsche übersetzte.   

7. Er war ein deutscher Buchdrucker, der den Buchdruck mit beweglichen Lettern und 

Druckerpresse erfand.  

8. Er war ein deutscher Mediziner und Begründer der Mikrobiologie und Bakteriologie 

(Tuberkulose). Nobelpreisträger für Medizin 1905. 
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Schreiben – Pisanie  

Aufgabe 12 (0-10 Pkt.)   

Zadanie 12  (0-10pkt) 

Deine Klasse hat an einem Schüleraustausch in Deutschland teilgenommen. Schreib einen Reisebericht für 
die Webseite der Schule. Berücksichtige folgende Informationen: 

 wo wart ihr wann 

 was habt ihr gemacht und was gesehen 

 was Interessantes und/oder Außergewöhnliches ist passiert? 
 

Twoja klasa brała udział w wymianie szkolnej. Napisz sprawozdanie z wycieczki do Niemiec (80-120 słów) 
na stronę internetową szkoły. Uwzględnij następujące informacje: 

 gdzie i kiedy byliście 

 co robiliście, co widzieliście 

 co nieoczekiwanego i /lub wyjątkowego się wydarzyło. 
 Podpisz się XYZ.  
Oceniania będzie umiejętność przekazu informacji (0-4pkt.), spójność i logika wypowiedzi (0-2 pkt.), zakres 
środków językowych (0-2 pkt.) oraz poprawność środków językowych (0-2 pkt.).Praca zawierająca mniej niż 
60 słów nie będzie oceniana.  
  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 


