
Zadanie 5. (7 pkt) 
Przeczytaj tekst i zapoznaj się z treścią zadania (5.1. – 5.7.). Wybierz właściwe, zgodne 

z treścią tekstu dokończenia zdań, zakreślając literę A, B, C lub D. 

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

WIR HABEN UNS EINEN ANDEREN BÄREN GEWÜNSCHT 

 

Seit 171 Jahren ist erstmals wieder ein frei lebender Braunbär in Deutschland erschienen. Er 

kam aus Österreich. Kurz danach wurde er leider erschossen. Einer der deutschen 

Naturforscher antwortet auf die Frage, ob es keine bessere Lösung gab, als den Bären 

zu töten. 

 

Wir, die Naturforscher aus dem Institut für Naturschutz, waren ständig in Kontakt mit 

dem Umweltministerium, das uns um Rat gebeten hatte. Wir versuchten zu helfen, diese 

schwere Entscheidung zu treffen. Die Naturforscher können gut einschätzen, ob ein Bär 

gefährlich für Menschen sein könnte. Und schließlich mussten wir leider feststellen, dass 

das Risiko für die Menschen zu groß wurde und wir es nicht mehr tragen konnten. 

In Österreich leben Bären seit über 30 Jahren wieder in Freiheit. Die meisten 

der österreichischen Bären verhalten sich sehr ruhig. In den letzten 100 Jahren wurde kein 

einziger Mensch von einem frei lebenden Bären getötet. Sie leben nur in ihrem Revier weit ab 

von Menschen. Selbst die Naturschützer sehen die Bären oft zwei bis drei Wochen nicht. 

Der deutsche Bär war aggressiv. Er hatte seit zwei Wochen fast täglich Haustiere attackiert. 

Jeden Tag war er bis zu 15 Kilometer weit gewandert und dabei immer näher an Bauernhöfe 

gekommen. Er hatte gelernt, dass er in der Nähe von Menschen besonders leicht etwas 

zu fressen finden konnte. 

Niemand dachte damals an den Tod des Bären. Wir haben zwei Wochen lang versucht, ihn zu 

fangen. Leider konnten wir den Bären nicht finden, um ihm eine Narkosespritze zu geben. 

Alle hatten Angst, dass der Bär Menschen zu nahe kommt. Er war sehr aggressiv. Wir 

mussten ihn also töten. Das war tragisch. 

Wir sind dafür, dass Bären auch in Deutschland wieder in Freiheit leben. Sie sind zwar zurzeit 

in Deutschland ausgestorben, aber es ist sicher, dass irgendwann wieder ein Bär aus 

Österreich oder Polen in deutsche Wälder einwandert. Das kann morgen sein oder in zwei 

Jahren. Daher müssen wir schon heute planen, wer was zu tun hat, wenn der nächste Bär 

kommt. Wir möchten den nächsten Bären elektronisch beobachten, um früher etwas 

unternehmen zu können und ihn nicht töten zu müssen. 
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Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego 

Poziom podstawowy 

 

5.1. Das Umweltministerium 

A. konnte sich bis zum Schluss nicht entscheiden. 

B. ließ ein modernes Projekt erarbeiten. 

C. arbeitete mit Österreichern zusammen. 

D. suchte bei Wissenschaftlern Hilfe. 

 

5.2. Die Bären in Österreich 

A. haben über hundert Menschen getötet. 

B. kommen an die Siedlungen der Menschen. 

C. bleiben nur auf ihrem Gebiet. 

D. attackieren oft die Haustiere. 



 

5.3. Der deutsche Bär 

A. benahm sich ruhig. 

B. terrorisierte Tiere. 

C. suchte eine ruhige Gegend. 

D. hatte Angst vor Menschen. 

 

5.4. Der deutsche Bär kam zu den Siedlungen der Menschen, weil er 

A. ein Zuhause suchte. 

B. Nahrung suchte. 

C. sich unwohl fühlte. 

D. sich dort ruhiger fühlte. 

 

5.5. Am Anfang wollten die Experten den Bären 

A. lebend fangen. 

B. töten. 

C. operieren. 

D. frei lassen. 

 

5.6. Die Naturforscher haben vor, 

A. andere wilde Tiere aus Polen zu importieren. 

B. alle wilden Bären nach Österreich zu schicken. 

C. andere wilde Tiere systematisch zu beobachten. 

D. den nächsten Bären am Leben zu lassen. 

 

5.7. Der Naturforscher möchte 

A. die Probleme der Umweltverschmutzung besprechen. 

B. die Entscheidung des Umweltministeriums erklären. 

C. die Lösung des Umweltministeriums kritisieren. 

D. die Gefahren für wilde Bären in Österreich reduzieren. 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 


