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Zadanie 8. (5 pkt)
Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań. Dobierz brakujące zdania, tak aby
otrzymać logiczny i spójny tekst. W każdą lukę (8.1.–8.5.) wpisz literę, którą oznaczone
jest brakujące zdanie (A–G). Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują
do tekstu.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

MAX, 19, RISKIERT FÜR EIN FOTO SEIN LEBEN
Nach dem Abi flog ich nach Südamerika, um zu fotografieren. An die Reise habe ich noch
heute gute Erinnerungen, weil ich in den Anden den Berg Hornocal entdeckte.
Ein spektakuläres Fotomotiv. Eine geführte Tour mit einem Geländewagen war mir zu teuer,
deswegen fuhr ich morgens um 4.00 Uhr mit einem Bus zu dem Berg. Der Busfahrer zeigte
sich verständnisvoll und versprach, dass er mich um 21.00 Uhr wieder abholen würde.
8.1. ____ Zuerst habe ich aber mein Lager aufgeschlagen. Für ein gutes Panoramabild musste
ich den Berg frontal vor mir haben. Ich ging nur mit Digitalkamera, Stativ und einer 2,5-LiterWasserflasche los. Gegen 12.30 Uhr machte ich mich auf den Rückweg, die Mittagssonne
brannte. Nach vier Stunden geriet ich in Panik. 8.2. ____ Das ganze Gelände war mir absolut
unbekannt. Nie zuvor bin ich so hilflos gewesen. Ich wusste nicht wohin – bis ich
einen Einfall hatte: Auf der Kamera betrachtete ich mein erstes Foto vom Hornocal.
8.3. ____ Ich wusste schon, dass ich zu weit hinabgestiegen war und ich drehte wieder um.
Auf allen vieren kletterte ich den Berg hinauf. Auf einmal nahm ich einen Menschen wahr
und ich winkte wild. 8.4. ____ Ich blickte mich um. Da sah ich auf einmal mein Gepäck im
Gras. Ich hatte das Lager wiedergefunden! Gierig trank ich die verbliebenen zwei Liter
Wasser und aß eine Orange. Ab 20.30 Uhr wartete ich auf den Bus, vergeblich. Es wurde
immer später, kein Bus kam. Der Fahrer hatte mich vergessen! Wieder bekam ich
Angstgefühle. 8.5. ____ Es war der Bus – mit fünf Stunden Verspätung wegen einer Panne.
nach: www.spiegel.de

A. Er wartete im Hostel auf mich, wo ich ein Zimmer reserviert hatte.
B. Doch plötzlich sah ich zwei Lichter, die langsam näher kamen.
C. Die wurde immer größer, weil ich keine Ahnung hatte, wo sich mein Lager befand.
D. Ich konnte es mit der jetzigen Sicht auf den Berg vergleichen.
E. Als ich näher kam, zeigte es sich, dass es nur ein Kaktus war.
F. Sie war nicht sonderlich breit, aber steil und etwa 15 Meter tief.
G. Ich hatte also den ganzen Tag für mich und für den Berg.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

