Zadanie 1
Przeczytaj trzy teksty związane z zakupami. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z
treścią tekstu. Zakreśl literę A, B albo C.
Tekst 1.
Viele Menschen, die per Internet einkaufen, fühlen sich desinformiert und finden keinen Rat. Sie surfen in
einer großen Menge von Online-Shops. Jede Firma, die ihre Produkte im Internet präsentieren und
verkaufen will, hat dafür ihre Webseite. Sie wollen ihre potenziellen Kunden über ihre guten Preise
informieren. Doch man sollte mit diesen Informationen kritisch umgehen und sie mit Informationen über
andere Produkte vergleichen. Damit man in der Fülle der Angebote ein günstiges Produkt findet, sollte man
die kostenlose Internetseite www.hoster-vergleich.xyz benutzen.
nach: http://jetzt.sueddeutsche.de
1.1. Was empfiehlt der Autor?
A. Einen Online-Shop.
B. Eine Webseite.
C. Ein billiges Produkt.
Tekst 2.
Morgens, wenn ich in den Supermarkt gehe, frage ich meinen Bruder, Peter, nach seinen Wünschen.
Ich kenne zwar seine Antwort: „Kinga, ich brauche nichts“. Trotzdem kaufe ich verschiedene
Lebensmittel. Wir müssen doch etwas essen und wir lieben es beide, viel zu essen. Da der
Kühlschrank jeden Abend schon leer ist, gehe ich am nächsten Morgen wieder einkaufen. Peter macht
das nie.
nach: http://www.e-stories.de
1.2. Der Text ist über
D. Lebensmittel, die Peter kauft.
E. Essprodukte, die die Geschwister lieben.
F. Einkäufe, die Kinga macht.
Tekst 3.
Seit drei Jahren gibt es das Projekt „Klimaladen“. Der „Klimaladen“ ist eine Wanderausstellung, die
jede Schule sich ausleihen kann. Warum ist das Projekt für die Schulen höchst empfehlenswert? Auf
Plakaten sind verschiedene Waren zu sehen: Lebensmittel, Bekleidung, Schreib- und Papierwaren.
Jeder Schüler bekommt auch eine Liste, wo alle Waren, die auf den Plakaten zu sehen sind, stehen. Er
geht durch die Ausstellung und markiert auf seiner Liste, was er „einkauft“. Nach dem Rundgang
bekommt jeder Schüler für seine Produkte grüne oder rote Smileys. Je mehr grüne Smileys er bekommt,
desto besser ist es für die Umwelt.In diesem Projekt lernen die Schüler, wie sie beim Einkaufen etwas
Gutes für das Klima tun können. Zu Hause geben sie noch ihren Eltern Tipps, worauf sie beim
Einkaufen achten sollten. Jede Schule sollte sich diese Ausstellung für ihre Schüler ausleihen, damit die
Schüler umweltbewusstes Verhalten beim Einkaufen lernen.
nach: www.meinbezirk.at
1.3. Der Autor des Textes will
A. die Einkäufe von Eltern kritisieren.
B. Schulen eine Ausstellung empfehlen.
C. Ratschläge zu einigen Produkten geben.

Zadanie 2.
Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w luki 16.1.–16.3. litery, którymi oznaczono
brakujące zdania (A–E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. Uwaga: dwa zdania zostały
podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
BITTE FÜTTERN!
Ich wollte schon immer mal einer Giraffe in die Augen schauen. Das ist aber wirklich schwer, denn schon
Giraffenbabys sind etwa 1,80 Meter groß. Zum Glück gibt es noch eine andere Möglichkeit − einen
hohen Turm. Deshalb bin ich mit meiner Klasse in den Langata-Giraffenpark nach Kenia gefahren. Dort
sind wir auf einen hohen Turm geklettert. 2.1.
Sie hielten dabei ein Stück leckeres Futter in der
Hand. Wenn ein Schüler den Arm mit etwas Leckerem zum Fressen hielt, war das ein Zeichen für
Daisy. Daisy ist eine Giraffendame, die in diesem Park wohnt. 2.2.
Daisy reagierte schnell
und nahm sich sehr geschickt die Kleinigkeit aus der Hand des Jungen. Alle Jugendlichen, die das
sahen, machten sofort Fotos. Für Daisy war das kein Problem, sie fraß weiter. Bei diesem Besuch war
ein Mitarbeiter des Giraffenparks da. Er erklärte uns, dass die Giraffen den ganzen Tag frei
herumlaufen. 2.3.
Aber wenn sie Lust auf etwas anderes haben, laufen sie zum Turm und
holen sich etwas von den Besuchern.
nach: DEIN SPIEGEL, Nr. 9/2013

A. Die Schülerin sah sich die nächste Giraffe an.
B. Die mutigsten von uns gingen ganz nah an die Balustrade.
C. Die Giraffe wusste sofort, dass sie sich hier etwas zum Fressen holen kann.
D. Außer dem Aussichtsturm gibt es in dem Park einen Unterrichtsraum.
E. Normalerweise fressen sie Akazienblätter, was ihre Lieblingsspeise ist.

