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Zadanie 5. (7 pkt)  
Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz w a ciw , zgodn  z tre ci  tekstu. 
Zakre l liter  A, B, C albo D.  
Za ka de poprawne rozwi zanie otrzymasz 1 punkt. 

 
KEINE ZEIT FÜR LANGEWEILE 

Über Nacht wurde aus der Studentin Agnieszka Brugger, geborene Malczak, ein Mitglied 
des Deutschen Bundestags und zwar für die Partei „Bündnis 90/Die Grünen“. Seitdem hat 
sich einiges in ihrem Leben verändert: Es ist acht Uhr abends, doch ihr Arbeitstag ist noch 
nicht zu Ende. Eine weitere Sitzung erwartet sie. „Die Zeit des Ausschlafens ist jetzt definitiv 
vorbei“, sagt die 27-Jährige. Einfach einmal einen ganzen Tag bei ihrer kranken Mutter zu 
Hause zu bleiben, das ist nicht mehr möglich. „Manchmal habe ich mir die eine oder andere 
Vorlesung an der Uni gespart, aber im Bundestag möchte ich immer anwesend sein, weil ich 
noch viel lernen muss.“  

Äußerlich sieht man ihr den „Job“ nicht unbedingt an. Agnieszka Brugger hat lange, rote, 
wellige Haare, die sie sich selbst färbt, statt zum Friseur zu gehen. Und ihre Kleidung ist alles 
andere als klassisch elegant: Sie trägt Miniröcke in grellen Farben, Stiefel und hat dazu 
ein  Lippen-Piercing. Unter den Studierenden weiß kaum jemand, dass er neben 
einer  Bundestagsabgeordneten sitzt, weil sie sich wie eine normale, sympathische Studentin 
verhält. 

Zu Beginn ihres Studiums wurde die in Polen geborene Agnieszka Brugger aktives Mitglied 
der „Grünen“. Es war schon immer ihr Traum, Bundestagsabgeordnete zu werden. Sie hat 
sogar bis etwa 40 Stunden wöchentlich in ihren Wahlkampf investiert – damit hatte sie Erfolg. 
„Die Grünen“ haben im Wahlkreis Ravensburg gewonnen und Agnieszka Brugger wurde als 
Repräsentantin der Partei nach Berlin gewählt. Das hat sie überrascht, denn im Vergleich zu 
ihrem Konkurrenten war ihre Wahlkampagne nicht perfekt und wegen akuter Angina konnte 
sie am Ende auch nicht mehr sprechen.  

Nach der Wahl hat sie sich bewusst für eine Wohnung im Stadtteil Kreuzberg entschieden, wo 
sie unter Menschen aus verschiedenen Kulturen lebt, obwohl sie ein Apartment im 
Regierungsviertel bewohnen darf. Natürlich muss sie sich erst einmal daran gewöhnen, 
nachdem sie in Tübingen mit acht anderen Studenten in einer gemütlichen Wohngemeinschaft 
gelebt hat. „Es war wirklich nicht leicht für sie, von dort auszuziehen“, sagt ein früherer 
Nachbar.  

Das Doppelleben als Studentin und Abgeordnete ist für Agnieszka kein Problem. Sie hat 
das  typische Studentenleben nicht vergessen. „Alles ist eine Frage der Organisation“, lächelt 
sie. Mit den unterschiedlichen Lebens- und Arbeitswelten als Studentin und 
Bundestagsabgeordnete hat sie keine Probleme. Egal ob sie sich mit anderen Studenten oder 
mit ihren Bundestagskollegen trifft: Agnieszka ist immer freundlich und fair zu allen. 

Zum Glück hat Agnieszka Brugger bereits alle Seminare und Vorlesungen hinter sich, so dass 
sie sich im Herbst auf eine neue politische Aufgabe konzentrieren kann. In der Sommerpause 
des Bundestages will sie sich in die Bibliothek setzen und ihre Diplomarbeit schreiben. 
Danach wird sie selbstverständlich wieder Zeit für die Politik finden und sich, auf zahlreichen 
Auslandsreisen, intensiv mit der Friedens- und Konfliktproblematik beschäftigen. 

nach: jetzt.de 
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5.1. Warum hat Agnieszka Brugger jetzt keine Zeit mehr zum Ausschlafen? 
A. Ihr Arbeitstag endet erst um acht Uhr abends. 
B. Sie besucht zusätzliche Vorlesungen. 
C. Sie geht zu jeder Bundestagssitzung. 
D. Sie bleibt lange bei ihrer kranken Mutter. 

 
5.2. Wie verhält sich die Abgeordnete Agnieszka Brugger im Alltag? 

A. Sie kleidet sich unkonventionell. 
B. Sie besucht regelmäßig einen Friseursalon. 
C. Sie hält sich für besser als andere Studenten. 
D. Sie erzählt allen Studenten von ihrer Arbeit im Bundestag. 

 
5.3. Was half Agnieszka beim Sieg in ihrem Wahlkreis? 

A. Die langjährige Mitgliedschaft bei den „Grünen“. 
B. Ihr vielstündiges Engagement für ihren Wahlkampf. 
C. Ihre professionelle Wahlkampagne in Ravensburg. 
D. Die plötzliche Krankheit ihres Konkurrenten. 

 
5.4. Wo wohnt Agnieszka jetzt? 

A. In einem Apartment im Regierungsviertel. 
B. In der Tübinger Studentenwohngemeinschaft. 
C. In der gemütlichen Wohnung eines Nachbarn. 
D. In einer Wohnung im multikulturellen Kreuzberg. 

 
5.5. Wie geht es Agnieszka heute? 

A. Sie hat genug vom typischen Studentenleben.  
B. Sie leidet oft unter Organisationsproblemen.  
C. Sie kann ihre beiden Welten gut verbinden. 
D. Sie hat große Probleme mit ihren Kollegen. 

 
5.6. Was plant Agnieszka für die Sommerpause des Bundestages? 

A. Mit ihren Fraktionskollegen zu verreisen. 
B. Eine neue politische Strategie zu bearbeiten.  
C. In der Bibliothek einen neuen Job anzufangen. 
D. Sich auf ihre Abschlussarbeit zu konzentrieren.  

 
5.7. Der Text handelt von Agnieszkas Studium und 

A. ihrem Familienleben. 
B. ihrer Wohnungssuche. 
C. ihrem politischen Engagement. 
D. den vielen „Grünen“-Aktionen. 

 
PRZENIE  ROZWI ZANIA NA KART  ODPOWIEDZI! 
 




