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ROzuMIenIe TeKSTÓW pISanycH

zadanie 4 (0–4 pkt.)
przeczytaj tekst. Do każdego z akapitów 4.1–4.4 dobierz odpowiedni nagłówek a–F. Dwa 
nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego fragmentu tekstu.

4.1 ______

Oft unterschätzen viele Jugendliche die Gefahren, denen sie im Internet begegnen können. 
Denn leider gibt es immer wieder Benutzer, die das Internet als Forum für Gewalt, Pornografie 
oder illegale Aktivitäten betrachten. Es ist vor allem seine Anonymität, die es zu einem 
gefährlichen Medium macht, in dem sich jeder verstecken und den anderen für seine Zwecke 
nutzen kann.

4.2 ______

Aus diesem Grund kann es unvernünftig sein, im Netz seinen richtigen Namen, die  
Heimatstadt oder die eigene Adresse zu nennen. Wird man auf einer verdächtigen oder unseriösen 
Site dazu aufgefordert, sollte man sie sofort verlassen. Auch Kreditkarten- oder Telefonnummern 
darf man auf keinen Fall angeben! Man muss bedenken, dass jemand versuchen könnte, an den 
User heranzutreten, um ihm sein Geld aus der Tasche zu ziehen. 

4.3 ______

Trotz aller Gefahren ist das Internet heute selbstverständlich nicht mehr aus unserem Alltag 
wegzudenken und gewinnt von Jahr zu Jahr an Bedeutung. Das weltweite Netz wird benutzt, 
um sich mit anderen auszutauschen, Informationen bereitzustellen, Kontakte zu knüpfen, zu 
shoppen oder die eigene Kreativität zu entwickeln. Das Internet bietet unzählige Möglichkeiten, 
die das Leben interessanter und bequemer machen können.

4.4 ______

Die meisten Internetnutzer kennen aber ein ganz besonderes Problem: Ein Computervirus 
hat die Daten verändert oder gelöscht und im schlimmsten Fall sogar den Computer beschädigt. 
Sehr oft merken die Benutzer nicht, dass sie sich einen Computervirus eingefangen haben. 
Obwohl die Verbreitung von solchen Programmen verboten ist, sind sie häufig die Ursache 
großer Probleme der Internetfans.

a Die wachsende Bedeutung des Internets
B Das Internet als Tatort
c Kampf gegen Hacker
D Das Internet macht süchtig
e Der PC in Gefahr
F Schutz der persönlichen Daten notwendig
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zadanie 5 (0–3 pkt.)
przeczytaj trzy teksty dotyczące ubierania się i wyglądu. z podanych odpowiedzi wybierz 
właściwą, zgodną z treścią tekstu. zakreśl literę a, B albo c. 

Text 1 
Ich bin mit meinem Aussehen eigentlich zufrieden. Ich akzeptiere sowohl mein Körpergewicht 
als auch meine Figur. Womit ich jedoch Probleme habe, sind mein Gesicht und meine Haare. 
Ich habe nämlich, obwohl ich schon 18 bin, immer wieder Pickel. Na ja, und meine Haare. 
Alle sagen, dass sie auch so schöne, beinahe rabenschwarze Haare wie ich haben möchten. Sie 
wissen aber nicht, dass sie so fettig sind, dass ich sie manchmal zweimal am Tag waschen muss. 
Ich habe schon viele Haarshampoos und Salben, Cremes und Masken ausprobiert, leider alles 
erfolglos. Was soll ich bloß tun?

5.1 Was möchte diese person an ihrem aussehen ändern? 
a Sie möchte abnehmen. 
B Sie möchte eine andere Haarfarbe haben.  
c Sie möchte unter anderem eine reine Gesichtshaut haben.  

Text 2 
Hi, Leute! Also, ich bin nicht von Mode besessen. Ich verstehe nicht, wie man Unmengen Geld 
für modische Markenklamotten ausgeben kann. Das ist doch Wahnsinn! Ich finde, man sollte 
tragen, was bequem und praktisch ist. Und was einem gefällt. Ich selber kaufe am liebsten in 
Secondhandläden ein und bin ganz stolz, wenn ich ein Kleidungsstück, das ich schön finde, für 
wenig Geld kaufen kann! Lasst euch nicht verrückt machen! Seid eure eigenen Modedesigner!

5.2 Wo kann man diesen Text lesen? 
a Auf der Webseite eines Secondhandladens.
B Im Blog eines jugendlichen Internetbenutzers.
c In einer Frauenzeitschrift in der Rubrik Mode. 

Text 3 
Nicht alles, was trendy und teuer ist, steht auch jedem genauso gut wie den Models, denen man 
auf dem Laufsteg neidvoll bei der Arbeit zuschaut. Nicht nur Geschmack oder Figur, sondern 
auch das Alter spielen bei der Wahl eines Kleidungsstückes eine wichtige Rolle. Ist man jung, 
kann man ohne Weiteres dunkle Farben tragen. Hat man aber schon Falten im Gesicht, dann 
sollte man eher hellere Farbtöne wählen! Mollige sollten auf große Muster und enge oder kurze 
Kleider verzichten. Wenn man sehr dünn ist, dann helfen weite Röcke. Je größer man ist, desto 
länger dürfen die Kleider sein. Bei einem kleinen Mädchen sollten sie aber höchstens bis an die 
Knie reichen. 

5.3 Was ist das Hauptthema des Textes? 
a Der auf der ganzen Welt herrschende Modezwang. 
B Das Verhältnis zwischen der Persönlichkeit und der Wahl der Kleidung.  
c Die Aspekte, die bei der Wahl eines Outfits wichtig sind.
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zadanie 6 (0–5 pkt.) 
przeczytaj tekst. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. zakreśl 
literę a, B, c albo D. 

MeIne TRauMReISe nacH aSIen
Ich heiße Jochen und ich habe mir letzten Sommer einen großen Traum erfüllt. Von einer 

Reise nach Asien habe ich schon als Kind geträumt, aber obwohl ich immer wieder zu sparen 
versuchte, konnte ich nie Geld zurücklegen. Auch die Versuche, mir meinen Wunsch durch 
einen Lottogewinn zu erfüllen, haben nicht geklappt. Erst von dem Geld, dass ich mir in den 
Ferien nach dem Abitur verdient hatte, konnte ich mir Ende August eine zehntägige Reise in 
die Mongolei – übrigens mit dem Reisebüro Sparkling Travels – leisten. Meine Eltern haben 
natürlich auch eine kleine Geldsumme zur Reise beigesteuert. 

Nach Ulan-Bator (das ist die Hauptstadt der Mongolei) bin ich mit einem Flugzeug etwa elf 
Stunden geflogen. Nach der Landung fiel mir noch am Flughafen auf, dass die ganze Stadt flach, 
dafür aber von hohen Gebirgsketten umgeben ist. Auf dem Weg zum Hotel hat mich besonders 
gewundert, dass es auf beiden Straßenseiten ganz viele Zelte gab, in denen die Menschen 
gewohnt haben. Alle modernen Hochhäuser waren dagegen unbewohnt, es waren entweder 
Büro- oder Hotelgebäude. In Ulan-Bator gibt es ziemlich wenige Sehenswürdigkeiten, aber viele 
Geschäfte, in denen Touristen allerlei interessante Souvenirs angeboten werden. Stellt euch vor, 
das meist verkaufte Andenken ist das Portrait von Dschingis Khan! 

Besonderen Eindruck machte auf mich der Ausflug in die Steinwüste Gobi, wohin unsere 
Gruppe mit einem Flugzeug gebracht wurde. Als wir glücklich gelandet waren, sollten wir eine 
Wanderung durch die Wüste machen. Ich war etwas aufgeregt, erstens, weil mich wegen der 
Hitze die Schuhe drückten (gern wäre ich ohne sie gelaufen) zweitens, weil ich meinen Rucksack 
mit Getränken im Flugzeug liegen gelassen hatte. Als ich mir darüber Gedanken machte, ob ich 
in den nächsten Stunden verdursten könnte, begann es plötzlich, stark zu regnen. In wenigen 
Minuten verwandelte sich dank dem Regen die ganze Wüste in eine blühende Wiese, aber 
nach einer Viertelstunde war bereits keine Spur mehr von den Pflanzen zu sehen. Ich war so 
begeistert, dass ich sowohl meine Fußschmerzen als auch meinen Durst vergessen habe. Ich war 
aber enttäuscht, dass wir nicht in der Wüste übernachten durften. Von einem solchen Abenteuer 
hatte ich jahrelang geträumt, von den Geräuschen und Stimmen der Wüste, den leuchtenden 
Sterne am dunklen Himmel… Na ja, was nicht ist, kann ja noch werden. 

Leider habe ich die mongolische Küche nicht voll genießen können, weil ich am vorletzten 
Tag meines Aufenthaltes eine gemeine Magenverstimmung bekommen habe und deshalb Diät 
halten musste. Ich hätte so gerne noch Kamelmilch getrunken! Auf den Geschmack war ich 
wirklich gespannt! Leider konnte ich auch an einem Ausflug in eine alte, hoch in den Bergen 
gelegene Stadt nicht teilnehmen, weil es mir an diesem Tag schlecht ging und ich im Hotelzimmer 
bleiben musste. So ein Pech! Trotzdem fand ich meine Reise echt toll und denke gern an alles, 
was ich gesehen und erlebt habe, zurück. Es ist toll, wenn Träume in Erfüllung gehen! 
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6.1 Woher hatte Jochen Geld für seine Traumreise in die Mongolei?
a Jochen hat für die Reise lange gespart.
B Der Junge hat das Geld im Lotto gewonnen.
c Er hat für die Reise gearbeitet.
D Jochens Eltern haben die Reise finanziert.

6.2 Was hat Jochen in ulan-Bator besonders gewundert?
a Neben der modernen Architektur gab es dort zahlreiche Baudenkmäler.
B Die Einwohner haben in der Hauptstadt in Zelten gewohnt.
c Es hat sich gezeigt, dass Ulan-Bator eine sehr alte Stadt ist. 
D Es war schwierig, dort Bilder von Dschingis Khan zu kaufen.

6.3 Was hat Jochen in der Wüste erlebt?
a Er hat in der Wüste unter freiem Himmel geschlafen.
B Er ist ohne Schuhe durch die Wüste gegangen.
c Er hat seinen Rucksack in der Wüste vergessen.
D Er hat dort eine seltsame Naturerscheinung gesehen. 

6.4 Was hat Jochen am ende seines aufenthaltes in ulan-Bator gemacht?
a Er hat zum ersten Mal in seinem Leben Kamelmilch getrunken.
B Er hat eine interessante Stadt hoch in den Bergen besichtigt.
c Er ist erkrankt und musste einen Tag im Hotel verbringen.
D Er hat verschiedene mongolische Spezialitäten probiert.

6.5 Was ist das Hauptthema der erzählung?
a Das Leben der Mongolen in Ulan-Bator. 
B Jochens Träume von seiner zukünftigen Reise in die Mongolei. 
c Die Beschreibung der mongolischen Landschaften.
D Jochens Erinnerungen an seine Ferienreise.
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zadanie 7 (0–3 pkt.) 
przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w luki 7.1–7.3 litery, którymi 
oznaczono brakujące zdania a–e, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. Dwa zdania 
zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 

VOR WeIHnacHTen IST BeI unS IMMeR SeHR VIeL LOS!
Wir haben Melanie Neumann, Schulsprecherin des Beethoven-Gymnasiums in Neumarkt, nach 
den Weihnachtsvorbereitungen an ihrer Schule gefragt. 

Melanie, jedes Jahr organisiert die Schülervertretung in eurer Schule kurz vor Weihnachten 
einen Weihnachtsmarkt für Schüler und ihre eltern. Was ist das Besondere an diesem 
ereignis?
Melanie Neumann: Das Tolle an der Sache ist, dass alle, sowohl die Schüler als auch unsere 
Lehrerinnen und Lehrer, mitmachen. Freiwillige aus allen Klassen basteln Weihnachtsschmuck, 
Weihnachtskrippen, Weihnachtskarten oder Weihnachtskalender und backen Weihnachtsge-
bäck. 7.1 _________ Es ist manchmal richtig lustig und immer einfallsreich, wie unsere Lehrer 
Werbung für die Artikel ihrer Klassen machen! 
Beteiligen sich denn alle Klassen?
Selbstverständlich! Jede Klasse möchte so viel Geld wie möglich verdienen und auf diese Weise 
den Verkaufswettbewerb gewinnen. 7.2 _________ Cool, oder? Das verdiente Geld wird dann 
an die Caritas überwiesen. Am letzten Adventssonntag findet noch eine tolle Veranstaltung 
statt, nämlich das gemeinsame Weihnachtsliedersingen.
Finden die Jugendlichen von heute Weihnachtslieder nicht eher langweilig?
Nicht bei uns! Wir haben uns auch hier etwas einfallen lassen. Jede Klasse bereitet eine besondere 
Version von einem bekannten Weihnachtslied vor. 7.3 __________ Ich bin gespannt, was sich 
die Schülerinnen und Schüler dieses Jahr einfallen lassen! Und übrigens: Dieses Jahr hat unsere 
Schülervertretung eine sensationelle Überraschung  parat: Es ist uns gelungen, Fußballstar 
Mario Gomez von Bayern München einzuladen. Er war begeistert und hat gleich zugesagt. Ist 
das nicht super? Ein tolles Weihnachtsgeschenk für alle! 
Das ist ja wirklich eine tolle Überraschung! alles Gute und viel erfolg!
Danke! Frohe Weihnachten!

a Die Weihnachtsgeschenke, die unterm Weihnachtsbaum liegen, sind ja wirklich ganz schön 
teuer.

B Es fällt mir schwer zu sagen, wer dieses Jahr am Wettbewerb teilnimmt.
c Voriges Jahr hat die 10A mit einer Kasperletheaterversion von „Alle Jahre wieder“ eine 

wirklich tolle Leistung vollbracht. 
D Der Preis ist nämlich ein Knüller – ein viertägiger Skiaufenthalt der ganzen Klasse in Tirol.
e Später wird alles von den Klassensprechern und Klassenlehrern verkauft.




