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ROZUMIENIE PISANEGO TEKSTU
Zadanie 4. (6 pkt)
Przeczytaj tekst. Zaznacz w tabeli znakiem X, które zdania (4.1.–4.6.) są zgodne z treścią tekstu  
(R – richtig), a które nie (F – falsch).
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

PRIMA, BALLERINA!

Das Wort „Ballett“ leitet sich vom italienischen „balletto“ ab, was so viel wie Tänzchen bedeutet. Wird 
ein „Ballett“ auf der Bühne aufgeführt, so handelt es sich dabei um ein Stück, in dem mithilfe von Musik 
und Tanz eine Geschichte erzählt wird. Die Tänzer, die auf der Bühne stehen, haben schon ein jahrelanges 
Training hinter sich. Um Ballettprofi zu werden, muss man schon sehr früh, im Alter von ungefähr 
8 Jahren, mit dem Unterricht beginnen. Nur wer richtig talentiert ist und jede Menge Disziplin mitbringt, 
hat die Chance, an einer Ballettakademie aufgenommen zu werden und den Traum vom Profitänzer wahr 
zu machen. Bis dahin ist es ein sehr langer Weg, denn der Beruf ist körperlich sehr anstrengend. Deswegen 
arbeiten Profitänzer nur, bis sie etwa 40 Jahre alt werden. Viele von ihnen bleiben dem Tanz aber treu 
und werden Ballettlehrer oder Choreografen. Übrigens: Ballett ist kein reiner Mädchensport. Das Verhältnis 
zwischen beschäftigten Männern und Frauen ist an großen Opernhäusern fast ausgeglichen.
Viele Mädchen hatten den Traum, selbst einmal Ballerina zu werden. Sie wollten sich in endlosen Pirouetten 
drehen oder im Spagat über die Bühne springen. Die Menschen haben schon seit Urzeiten getanzt, aber 
die Anfänge des Balletts entstanden an den italienischen und französischen Fürstenhöfen des 15. und 
16. Jahrhunderts. Damals war das Ballett noch Teil von Opernaufführungen oder Schauspielstücken. 
Anfangs durften nur Männer tanzen, Frauen erhielten erst später die Erlaubnis. Weil aber eine ganz 
neue Art des Tanzes erfunden wurde – das Tanzen auf Zehenspitzen –, wurden weibliche Tänzer 
in jener Zeit sogar populärer als männliche. Das Ballett, wie wir es heute kennen, existiert erst seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts. Ein Großteil davon ist in Frankreich entstanden. Deshalb sind die meisten Ballett- 
-Fachbegriffe auch in französischer Sprache.

nach: Treff 06/2011

R F
4.1. Mit dem Ballettunterricht muss man spätestens im Kindergarten beginnen.
4.2. Talent und Selbstdisziplin sind für eine Karriere als Ballettprofi notwendig.
4.3. Die Profitänzer können nach ihrer Karriere als Ballettlehrer arbeiten.
4.4. Es gibt jetzt viel mehr Profi-Balletttänzerinnen als Profi-Balletttänzer.
4.5. Alle Mädchen wollen Balletttänzerinnen werden.
4.6. Das Ballett in der heutigen Form ist im 19. Jahrhundert entstanden.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

Zadanie 5. (8 pkt)
Przeczytaj odpowiedzi młodej piosenkarki i aktorki Emily Osment na pytania zadane w przeprowa-
dzonym z nią wywiadzie. Dobierz do każdej odpowiedzi (5.1.–5.8.) właściwe pytanie (A–I). Jedno 
pytanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej odpowiedzi.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

SINGENDE EMILY

Emily Osment wurde als Lilly Truscott in der Serie „Hannah Montana“ bekannt. Auf ihrem neuen Album 
zeigt sie aber, dass sie auch singen kann.
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Frage: 
5.1. Es hat etwa ein Jahr gedauert, es zu schreiben, und weitere ein einhalb Monate im Studio. Es war 

ein sehr langer Prozess, aber er hat sich auf jeden Fall gelohnt. In diesem Projekt steckt jede 
Menge harte Arbeit. Bis jetzt ist es eine der größten Heraus forderungen meines Lebens. 

Frage: 
5.2. Meiner besten Freundin spiele ich manchmal ein paar Lieder vor und frage sie, was sie denkt. 

Sie ist wirklich die einzige Person, die ich um Rat bitte. Aber in der Regel bekommt niemand 
die Songs zu hören, bevor nicht alles komplett fertig ist. 

Frage: 
5.3. Nein, meine Mutter will zwar, dass ich ihr die Lieder vorspiele – sie ist sehr neugierig, da sie selbst 

Musikerin ist – ich sage ihr aber: „Warte, bis alles fertig ist!“
Frage: 
5.4. „Kampf oder Flucht“ ist eine coole Beschreibung für einen Instinkt, den jeder Mensch in sich 

trägt. Ich habe mal einen Song geschrieben, darin geht es um diese chemische Reaktion im Kopf, 
sobald man mit Angst konfrontiert wird. Du hast die Wahl, zu kämpfen oder wegzu laufen. Man 
muss einfach lernen, wann man stark sein muss und wann man loslassen kann. Das sind Dinge, 
die man im Leben he rausfinden muss. Die Songs auf meinem Album handeln davon.

Frage: 
5.5.  Es ist immer noch merkwürdig für mich. Wenn meine Band und ich auf der Bühne sind, werden 

wir zu komplett anderen Menschen. Wir machen verrückte Dinge, die wir sonst nie machen 
würden. Wir lie ben es, herumzuspringen und eine tolle Zeit zu haben. Es geht uns darum, unsere 
Musik auf eine an dere Art und Weise auszudrücken. Wir sind eigentlich immer ziemlich relaxt 
und ganz locker. Wenn wir dann auftreten, haben wir immer jede Menge Spaß, aber es ist auch 
sehr anstrengend.

Frage: 
5.6. Einige kenne ich schon lange. Beim Singen wurde es schnell klar, dass ich eine Band brauche, 

und die Mitglieder sind mittlerweile die besten Freunde, die man sich vorstellen kann.
Frage: 
5.7. Um ehrlich zu sein, ist ein per fekter Tag für mich, wenn ich die Menschen um mich habe, die ich 

liebe. Außerdem mache ich sehr gerne Roadtrips, zum Beispiel einen Ausflug in die Wüste oder 
zum Grand Canyon.

Frage: 
5.8. Es stehen schon neue Projekte an. Aber da ich noch nicht weiß, ob es klappt, spreche ich lieber 

noch nicht darüber.
nach: Treff 01/2011

A. Was ist es für ein Gefühl vor Tausenden von Fans aufzutreten?
B. Hast du auch neue spannende Filmprojekte in Aussicht?
C. Sind alle Bandmitglieder Freunde von dir?
D. Spielst du Songs Freunden vor, um ihre Meinung einzuholen?
E. Was bedeutet eigentlich der Titel „Kampf oder Flucht“ für dich?
F. Wie lange hast du an deinem neuen Album gearbeitet?
G. Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus?
H. Bist du mit deiner Rolle in der Fernsehserie „Hannah Montana“ eigentlich zufrieden?
I. Spielst du die Songs, an denen du gerade arbeitest, deiner Mutter vor?

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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Zadanie 6. (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.

ERICH KÄSTNER

Erich Kästner wird 1899 als Sohn des Sattlermeisters Emil Kästner und der späteren Friseurin Ida Kästner 
in Dresden geboren. Erich hat eine besonders liebevolle Beziehung zu seiner Mutter und schreibt ihr 
jahr zehntelang vertraute Briefe und Postkarten. Über viele seiner Erfah rungen aus der Kindheit und der 
Zeit in Dresden kann man später in seinen Kinderbüchern lesen.
Kästner beginnt eine Ausbildung zum Volksschullehrer, jedoch bricht er sie kurz vor ihrem Ende ab. 
Er  beginnt ein Studium der Geschichte, Philosophie, Germa nistik und Theaterwissenschaft. Weil er 
wenig Geld hat, schreibt er Texte für Zeitungen und kann sich so seinen Lebensunterhalt verdienen. 
Auch nach dem Beenden seiner Doktorarbeit und seinem Umzug nach Berlin arbeitet er weiterhin als 
Redakteur und Theaterkritiker für verschiedene Tageszeitungen.
1928 veröffentlicht Kästner seine erste Gedichtsammlung, weitere folgen. Ein Jahr später erscheint 
mit „Emil und die Detektive“ sein erstes Kinder buch. Die Geschichte von dem Jungen Emil, der erfolgreich 
einen Dieb durch Berlin verfolgt, wird ein großer Erfolg. Kästner schreibt aus der Sicht von Kin dern und 
versucht, sich in ihre Gedankenwelt hineinzuversetzen. Das ist sicher ein Grund, warum seine Bücher 
auch heute noch so beliebt sind. Weitere Kinder bücher wie „Pünktchen und Anton“ (1931), „Der 35. Mai 
oder Konrad reitet in die Südsee“ (1932) oder „Das fliegende Klassenzimmer“ (1933) folgen.
Erich Kästner ist gerade 34 Jahre alt und auf dem Höhepunkt seines schriftstellerischen Schaffens, da 
wird sein Erfolg durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten gebremst.
Seine Kritik am Krieg und seine Klage über die Not der Armen haben die neuen Herrscher geärgert. Und 
so gehören die Bücher Erich Kästners zu denen, die am 10. Mai 1933 verboten und verbrannt werden. 
Auch dann, wenn er Schreibverbot erhält und seine Bücher verbrannt werden, flüchtet Kästner nicht wie 
viele seiner Schriftstellerkollegen ins Ausland, sondern bleibt in Berlin. 
Nach dem Zweiten Welt krieg leitet er den Kulturteil der „Neuen Zeitung“ in München, gründet zwei 
Kabaretts und gibt die Zeitschrift „Pinguin für junge Leute“ heraus. Er schreibt auch weiterhin Bücher 
und erhält im Jahre 1957 den bedeutendsten deutschen Literaturpreis, den Georg-Büchner-Preis. 
Kästner heiratet nie, hat aber einen Sohn mit der Freundin, mit der er dieselbe Klasse besuchte. Seine 
beiden letzten Kinderbücher schreibt er für den Sohn, Thomas. Im Alter von 75 Jahren stirbt Kästner 
in München. Es war ihm immer wichtig, dass man auch als Erwachsener sein Kindsein nicht verliert. 
Sein wichtigster Ratschlag an alle Kinder lautete daher stets: „Lasst euch die Kindheit nicht austreiben!“

6.1. Was beschreibt Erich Kästner in seinen Kinderbüchern?
A. Seine Erinnerungen an den Vater.
B. Seine Fantasiewelt.
C. Seine Kindheitserinnerungen. 
D. Seine Erfahrungen aus Berlin.

6.2. Wie verdient Erich Kästner am Anfang seiner Karriere seinen Lebensunterhalt?
A. Er schreibt Texte für verschiedene Zeitungen.
B. Er arbeitet als Geschichtslehrer.
C. Er ist Schauspieler in einem Theater.
D. Er arbeitet als Detektiv.
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6.3. Warum sind seine Bücher auch heute noch bei den Kindern beliebt?
A. Er schildert die Ereignisse aus der Vergangenheit. 
B. Er wendet sich an die Eltern.
C. Er kritisiert die Nationalsozialisten.
D. Er schreibt aus der Perspektive der Kinder.

6.4. Warum haben die Nationalsozialisten Erich Kästners Bücher verbrannt?
A. Erich Kästner klagte über die Armen.
B. Erich Kästner wollte die Macht ergreifen.
C. Erich Kästner flüchtete ins Ausland.
D. Erich Kästner kritisierte den Krieg.

6.5. Wie reagiert Erich Kästner auf das Schreibverbot?
A. Er flieht ins Ausland.
B. Er leidet an einer Depression.
C. Er hört auf zu schreiben.
D. Er bleibt in Deutschland.

6.6. Was macht Erich Kästner nach dem Zweiten Weltkrieg?
A. Er bekommt den deutschen Literaturpreis.
B. Er gibt eine Zeitung für alle Leute heraus.
C. Er heiratet seine frühere Schulfreundin.
D. Er wird Vater von zwei Kindern.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!


