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Instrukcja dla zdającego
 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron (zadania 1–10) i kartę 

odpowiedzi. Ewentualny brak stron zgłoś nauczycielowi nadzorującemu 
egzamin.

 2. Teksty do zadań od 1. do 3. zostaną odtworzone z płyty CD.
 3. Rozwiązania zadań zaznacz na karcie odpowiedzi w części przeznaczonej dla 

zdającego, zamalowując odpowiednie pole . Jeśli się pomylisz, błędne 
zaznaczenie otocz  kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź.

 4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.
 5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
 6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
 7. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod.
 8. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla osoby sprawdzającej.
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Zadanie 1. (0–3)
Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią 
nagrania. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

Tekst 1.
1.1. Worüber berichtet der Sprecher?

A. Über die Ausbildung und den Aufgabenbereich von Biberberatern. 

B. Über den Schutz von neuen Lebensräumen für Biber.

C. Über die von Bibern angerichteten Schäden.

Tekst 2.
1.2. Welcher Satz ist eine Tatsache (und keine Meinung)?

A. Das Risiko, von einem Blitz getroffen zu werden, ist hoch.

B. Bei heftigen Gewittern ziehen Smartphones Blitze an.

C. Schmuck kann bei einem Blitzeinschlag eine Hautverbrennung verursachen.

Tekst 3.
1.3. Warum haben sich diese Personen getroffen?

A. Der Mann bewirbt sich um eine neue Stelle.

B. Die Frau sucht eine Begleitung für ihre Freizeitaktivitäten.

C. Die beiden sind zu einem Fitnesstraining gekommen.

Zadanie 2. (0–4)
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat rzeczy przynoszących szczęście. Do każdej 
wypowiedzi (2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. 
Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

A. Der Glücksbringer hat die Person vor einem Unfall beschützt.

B. Die Person braucht den Glücksbringer, um sich zu motivieren.

C. Die Person hat sich einen Glücksbringer aus Stoff gekauft.

D. Der Glücksbringer erinnert die Person an ihre Familienmitglieder.

E. Der Glücksbringer ist ein Geschenk von einer Person, die nicht mehr lebt.

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
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Zadanie 3. (0–5)
Usłyszysz dwukrotnie wywiad z panem Manfredem Kohlmannem, właścicielem szkoły jazdy. 
Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl jedną z liter: A, B, 
C albo D.

3.1. Was ist für manche Fahrschüler bei der Fahrausbildung am schwierigsten?

A. Das theoretische Wissen zu erwerben.

B. Direkt und sicher ans Ziel zu kommen.

C. Die Theorie mit der Praxis zu verbinden. 

D. Die Verkehrsvorschriften schnell zu lernen.
  
3.2. Warum beherrschen die 17-Jährigen meist sehr schnell die Verkehrsvorschriften?

A. Weil sie gerade die Verkehrsregeln in der Schule gelernt haben.

B. Weil sie von der Schule wissen, wie man am effektivsten lernt.

C. Weil sie von Herrn Kohlmann motiviert werden. 

D. Weil sie den Führerschein für ihr erstes Auto brauchen.
  
3.3. Wem gibt Herr Kohlmann am häufigsten Anweisungen?

A. Seinen Schülern, wenn sie zu schnell fahren.

B. Den Motorradfahrschülern, weil sie oft Unfälle verursachen. 

C. Seinen Freunden und Bekannten, weil sie oft danach fragen.

D. Seiner Frau, wenn er bei ihr mitfährt. 
  
3.4. Wie erholt sich Herr Kohlmann am liebsten?

A. Er fährt mit dem Motorrad ins Grüne. 

B. Er spielt mit seinen Enkelkindern.

C. Er unterhält sich mit seinen Fahrschülern.

D. Er arbeitet in der Garage.
 
3.5. Worüber spricht Herr Kohlmann im Interview nicht? 

A. Über die Probleme in seinem Beruf. 

B. Über den Verlauf seiner beruflichen Karriere.

C. Über Schwierigkeiten mancher Fahrschüler.

D. Über seine Erfahrungen als langjähriger Fahrlehrer.

Przenieś rozwiązania zadań od 1. do 3. na kartę odpowiedzi!
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Zadanie 4. (0–4)
Przeczytaj tekst, który został podzielony na trzy fragmenty (A–C). Do każdego zdania (4.1.–4.4.) 
dopasuj właściwy fragment tekstu. Wpisz rozwiązania do tabeli. 
Uwaga: jeden fragment pasuje do dwóch zdań.

4.1. Die Kinder sollen gute Erfahrungen mit gesundem Essen machen. 

4.2. An die Lieferanten des Obsts werden hohe Anforderungen gestellt.

4.3. Man muss eine Menge Dokumente bearbeiten, um das Obst liefern zu dürfen.

4.4. Die Kinder selbst werden in die Verteilung des Obsts miteinbezogen.

OBST AN DER SCHULE

A. In vielen deutschen Schulen bekommen Schüler kostenfrei Obst. Manchmal ist das ein Apfel, eine 
Banane oder eine Orange. Das Ziel des Programms ,,Obst an der Schule“ ist es, die Schüler zu 
einer gesunden Ernährung zu erziehen. ,,Wir wollen den Kindern das Obst schmackhaft machen“, 
sagt Nina Hoffmann, die Leiterin einer Grundschule in Hessen. ,,Das Obst ist immer frisch, riecht 
sehr schön und schmeckt wunderbar. Unsere Schüler mögen es sehr gern. Ich bin mit dem 
Programm ,Obst an der Schule‘ sehr zufrieden und meine, dass die Kinder auf diese Art und 
Weise lernen können, dass gesunde Ernährung auch lecker sein kann. Je früher sie das verstehen, 
desto besser für ihr zukünftiges Leben.“

B. Das kostenfreie Obst wird jeden Morgen von demselben Mann zur Schule geliefert. Alle Schüler 
kennen ihn sehr gut. Er hat immer eine grüne Gartenhose und ein blau-kariertes Hemd an. Josef 
Monitz, so heißt der Lebensmittelhändler, der zwei Kisten Äpfel und zwei Kisten Bananen durch 
den Schulkorridor schleppt. Die Schüler warten schon ungeduldig auf das Obst. In jeder Klasse 
sind zwei Schüler dafür verantwortlich, einen Teil des gelieferten Obsts für ihre Klasse zu holen. 
Alles verläuft sehr schnell. „Das Programm ist deutschlandweit ein Hit! Kein anderes Programm 
war so effektiv wie dieses“, sagt Josef Monitz. 

C. Aber dieses Erfolgsprogramm hat auch seine Nachteile. Es gibt immer weniger Lebensmittelhändler, 
die das Obst zu den Schulen bringen wollen. Der Grund dafür ist der bürokratische Aufwand. 
,,Man muss viele Papiere besorgen und dann alles noch unterschreiben und kontrollieren“, sagt 
Josef Monitz, der schon mehrmals überlegt hat, an dem Programm nicht mehr teilzunehmen. 
,,Die Strafen für falsch ausgefüllte oder fehlende Formulare und Aufträge sind sehr hoch. Für 
einen Händler wie mich einfach zu hoch. Ich mache es aber für die Kinder. Ihr Lächeln, wenn ich 
mit dem Obst zur Schule komme, ist mir wichtig.“ 

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!
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Zadanie 5. (0–4) 
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w każdą lukę (5.1.–5.4.) literę, którą 
oznaczono brakujące zdanie (A–E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. 
Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

BLIND HEISST NICHT GEISTIG BEHINDERT

Blind. Viele Menschen wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sind Blinde gleichzeitig geistig 
behindert? Welche Probleme haben Blinde beim Reisen? Dieser Frage geht Lydia Schumann, eine blinde 
Journalistin, in ihrem Beitrag nach. Dabei wird deutlich, dass es viele Missverständnisse im Umgang 
mit blinden Menschen gibt, die sich noch bessern könnten. 

April 2017. Zusammen mit meinem Bekannten, der nicht blind ist, fliege ich von Jordanien nach 
Deutschland. Auf dem Flughafen in der Hauptstadt Jordaniens warten wir schon lange. Na ja, die 
Sicherheitskontrolle dauert nicht fünf Minuten. Endlich sind wir aber dran. 5.1. _____ Er versteht sie 
aber nicht, denn er spricht kein Arabisch. Ich will ihnen etwas sagen, aber sie ignorieren mich. Auch 
wenn es mir nicht gefällt, lasse ich es geschehen. Ich bin schon fix und fertig und will nicht mehr auf 
dem Flughafen sein. Ich will einfach schon im Flugzeug sitzen und nach Hause zurückkehren. 

Plötzlich hält ein Mitarbeiter meine Braillezeile hoch und fragt meinen Bekannten, was das sei. Mein 
Bekannter versteht ihn überhaupt nicht. Er spricht nur Deutsch und ein bisschen Englisch. 5.2. _____ 
Er scheitert aber an der Sprachbarriere. In diesem Moment greife ich nach der Braillezeile. Obwohl ich 
sehr aufgeregt bin, versuche ich, auf Arabisch zu erklären, was das für ein Gerät ist. Ich spreche sehr 
langsam, trotzdem hören mir die zwei Mitarbeiter gar nicht zu. Ich gerate langsam in Panik. Vermutlich 
wollen die beiden Mitarbeiter mir meine Braillezeile wegnehmen. 

Ich höre, wie mein Bekannter auf Englisch spricht und sich für mich entschuldigt. Mir schenkt niemand 
Aufmerksamkeit, deshalb werde ich laut. 5.3. _____ Denn nur so sei eine Verständigung möglich. Die 
Mitarbeiter werden auf einmal still. Sie entschuldigen sich höflich bei mir und sprechen jetzt nur mit 
mir. Endlich kann ich ihnen die Funktion meiner Braillezeile erklären. Diese Braillezeile ist ein Gerät, 
das mir die Schrift auf dem Computer in Brailleschrift ausgibt. 5.4. _____ Sie fragen nur, ob sie noch 
was für uns tun können. Und da wir in Paris umsteigen, bitte ich um eine Assistenz, die uns beim 
Umstieg helfen kann. 

A. Er spricht mit Händen und Füßen und versucht, auf diese Art und Weise dem völlig 
unwissenden Mitarbeiter die Funktion dieses Geräts zu erklären. 

B. Da ich meinen Laptop im Handgepäck habe, will ich zeigen, wie es funktioniert. Aber die 
beiden Männer finden das unnötig. 

C. Zwei Mitarbeiter kontrollieren mein Handgepäck sehr gründlich. Dabei fragen sie nur meinen 
Bekannten. 

D. Ich bin zum ersten Mal allein nach Jordanien geflogen. Vor dem Flug hatte ich aber keine 
Angst.

E. Und zwar so, dass man mich auf jeden Fall hört. Ich fordere die beiden Männer auf, sofort mit 
mir zu sprechen oder einen Dolmetscher für meinen Bekannten zu organisieren.

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!
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Zadanie 6. (0–5) 
Przeczytaj dwa teksty dotyczące rozmowy o pracę. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, 
zgodną z treścią tekstu. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D.

Tekst 1.
Es ist das erste und wichtigste Vorstellungsgespräch ihres Lebens und sie weiß nicht einmal mehr, wie 
sie sitzen soll. Schlägt man die Beine übereinander? Bleibt man locker oder stellt man doch lieber die 
Füße nebeneinander?
„Johanna Krüger!“
Johanna zieht den Kopf ein, will am liebsten flüchten. Ihre Hände schwitzen vor lauter Stress. Sie holt 
aber Luft und geht auf Alex Klein zu. Er leitet das Londoner Büro von CNN, dem amerikanischen 
Fernsehsender, und begutachtet jeden neuen Journalisten persönlich.
Johanna streckt ihm die Hand hin. Er ignoriert sie, stößt seine Bürotür auf und zeigt auf einen der 
beiden Stühle vor seinem Schreibtisch.
„Sie sind also Johanna Krüger. Was glauben Sie, was das ist?“
Johanna setzt zum Sprechen an, doch Klein erwartet anscheinend keine Antwort.
„Das sind alles Bewerbungen und jeder Einzelne hat bessere Noten als Sie. Ich will nicht sagen, dass 
Ihr Zeugnis schlecht ist, ich sage: Ihr Zeugnis ist eine Katastrophe. Es gibt praktisch kein einziges Fach, 
in dem Sie auf die volle Punktzahl kommen, Ihre Leistungen sind weitestgehend unter dem Durchschnitt. 
Ich habe also die Wahl zwischen Elitestudenten, die bereits ihren Fleiß bewiesen haben, und Ihnen.“ 
Klein schweigt – eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden. „Verraten Sie mir eines: Warum soll ich 
ausgerechnet Sie einstellen?“
Also gut, Johanna drückt die Schultern durch. Er will wissen, warum sie die Richtige für den Job ist. 
„Diese Bewerbungen sind, nehme ich an, für dieses Stellenangebot und vor Ihrem Büro sitzt 
höchstwahrscheinlich die Auslese, die Ihre Sekretärin für Sie getroffen hat. Alle sind wahrscheinlich 
sehr gut auf das Vorstellungsgespräch vorbereitet, brave und ehrgeizige Menschen … Sie haben recht, 
ich bin nicht so. Ich war noch nie gut in der Schule, nicht einmal in Sport und könnte Ihnen jetzt 
erzählen, dass es an meiner Kindheit liegt, daran, dass ich mit neun Jahren von einer Familie adoptiert 
wurde. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich liebe meine Familie, aber ich war und bin ein Fremdkörper 
in ihrer Welt. Genau deshalb bin ich die Richtige für diesen Job. Ich will gegen Vorurteile ankämpfen, 
Menschen aufklären, Wahrheiten ans Licht zerren. Das ist mein Ziel, Herr Klein. Bitte geben Sie mir 
eine Chance, ich verspreche, Sie werden es nicht bereuen.“ Klein reibt sich das Kinn. Er schweigt. „In 
Ordnung, Frau Krüger, Sie haben den Job.“

nach: Claudia Fell: ,,Johanna Krüger findet ein Korn!“ 

6.1. Was meint Johanna, warum sollte sie den Job als Journalistin bekommen?

A. Sie meint, sie kann gut mit Stress umgehen.

B. Sie meint, sie hat die besten Schulnoten von allen Bewerbern.

C. Sie meint, sie ist sehr gut auf das Vorstellungsgespräch vorbereitet.

D. Sie meint, sie wird die Wahrheit über die Menschen am besten zeigen. 

6.2. Was will der Autor mit dem Text beweisen?

A. Dass der erste Eindruck des Arbeitskandidaten am wichtigsten ist. 

B. Dass ein guter Schulabschluss den Erfolg bei einem Vorstellungsgespräch garantiert. 

C. Dass eine gute Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch ausreichend ist.

D. Dass Mut und Selbstbewusstsein bei der Jobsuche entscheidend sind.
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Tekst 2. 
VORSTELLUNGSGESPRÄCH

Krawatte oder offener Kragen? Kostüm oder Rock? Der Dresscode ist wichtig und auch im 
Vorstellungsgespräch spielt er eine entscheidende Rolle.

„Leute, die zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurden, haben schon die erste Etappe hinter sich. 
Sie haben nämlich den zukünftigen Arbeitgeber von ihren fachlichen Qualifikationen mit dem 
Schulzeugnis oder Diplom des Studiums überzeugt. Jetzt will der Chef die Persönlichkeit des Kandidaten 
kennenlernen“, sagt Berufsberaterin Julia Krause.

Deshalb dürfen eine gute Vorbereitung des Bewerbers, seine Pünktlichkeit, Höflichkeit und sein Respekt 
nicht fehlen. Auf keinen Fall sollte er sich arrogant benehmen, auch wenn er sich als Top-Favorit für 
die Stelle fühlt. „Bei der Begrüßung sollte er auf ein nettes Lächeln und auf Blickkontakt achten. Das 
zeigt dem Arbeitgeber, dass man sympathisch ist. Ein fester Händedruck ist ein guter Start in ein 
erfolgreiches Vorstellungsgespräch. Außerdem überzeugt der Bewerber mit festem Händedruck durch 
sein Selbstbewusstsein.“

,,Der Bewerber sollte sich erst dann an den Tisch setzen, wenn ihm der Platz angeboten wird“, sagt 
Krause. ,,Viele Bewerber stecken dann ihre Hände unter den Tisch, weil sie wahrscheinlich sehr gestresst 
sind.“ Zu guten Umgangsformen gehört aber, dass die Hände sichtbar bleiben. Das zeigt die Offenheit 
und Bereitschaft des Bewerbers zur Antwort. Der Bewerber sollte außerdem vermeiden, sich zu lässig 
in den Stuhl zurückzulehnen und womöglich das Bein aufs Knie zu legen. Eine aufrechte Haltung lässt 
auf eine aufrechte und selbstsichere Person schließen.

„Bleiben Sie bei der ,Sie‘-Anrede und gehen Sie nicht ins Duzen über. Ausnahme: Es wird Ihnen explizit 
angeboten und es passt zum Unternehmen“, rät Krause. 

Manche Bewerber, vor allem Ingenieure und IT-Experten, schätzen ihre Qualifikationen wichtiger ein 
als ihr Aussehen. Obwohl diese Personen sehr intelligent sind, tragen sie oft lockere Kleidung wie Jeans 
und T-Shirts. Dabei achten sie gar nicht darauf, ob ihr Erscheinungsbild zum Unternehmen passt. „Von 
den anderen Mitarbeitern werden sie oft nicht anerkannt oder unterschätzt. Und das nur wegen ihres 
Outfits“, sagt Julia Krause. ,,Kleider machen zwar Leute, doch niemand darf wegen seines Kleidungsstils 
diskriminiert werden. Die Kleidung sollte einfach keine Anhaltspunkte für Vorurteile bieten“, so Krause.

6.3. Welche Umgangsformen werden bei einem Vorstellungsgespräch für richtig gehalten? 
A. Man sollte sich mit dem Chef duzen. Das zeugt von Kontaktfreudigkeit.  
B. Man sollte das Bein aufs Knie legen, um sich als selbstsicher zu zeigen. 
C. Man sollte ein wenig Arroganz zeigen, wenn man selbstbewusst wirken will. 
D. Man sollte die eigene Offenheit durch die richtige Körperhaltung zeigen. 

6.4. Warum werden viele Ingenieure bei Vorstellungsgesprächen falsch eingeschätzt? 
A. Sie verhalten sich bei Vorstellungsgesprächen zu lässig. 
B. Sie achten zu wenig auf die richtigen Umgangsformen.  
C. Sie legen wenig Wert auf angemessene Kleidung. 
D. Sie wirken oft wenig selbstbewusst und unsympathisch. 

6.5. Der Text ist
A. ein Ratgeber für ein gelungenes Vorstellungsgespräch.
B. eine Kritik an falschem Verhalten bei einem Vorstellungsgespräch.
C. ein Bericht über den Verlauf eines Vorstellungsgesprächs.
D. eine Beschreibung der Vorbereitungen auf ein Vorstellungsgespräch.

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!
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Zadanie 7. (0–4)
Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie 
poprawny tekst. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D.

LEBENSMITTEL NICHT SO OFT WEGWERFEN

Tatort Küche: Hier werfen wir am meisten weg. Wir kaufen zu viele Lebensmittel und dann schaffen 
wir nicht, sie alle zu essen. Und wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum 7.1. ______ ist, landen die 
Lebensmittel in der Abfalltonne. 

Oft vergessen wir, was wir gekauft haben, und kaufen wieder dieselben Produkte. Erst nach ein paar 
Tagen entdecken wir ganz hinten im Kühlschrank die früher 7.2. ______ Lebensmittel. Mit der richtigen 
Lagerung lassen sich die Lebensmittel vor der Abfalltonne bewahren.

Sortiere also neue Ware immer nach hinten und behalte Älteres vorne im 7.3. ______. So lässt sich 
schnell erkennen, was neu gekauft ist und was man schnell verbrauchen sollte. 

Getreide und Getreideprodukte sollte man in Gläsern aufbewahren. Diese Produkte 7.4. ______ oft 
von Motten und anderen Insekten gefressen. Kontrolliere deshalb regelmäßig auch andere selten 
benötigte Vorräte wie Gewürze und sogenannte Trockenware. Reinige auch Vorratsräume von 
Essensresten. Wirf befallene Lebensmittel – dicht verpackt – sofort weg.

7.1.   7.2.  

 A. vorbei   A. gekaufte

 B. weg   B. gekauften

 C. los   C. gekaufter

 D. frei   D. gekauftem

      

7.3.   7.4.  

 A. Kreise   A. sind

 B. Bild   B. haben

 C. Sicht   C. werden

 D. Blick   D. sollen

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!
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Zadanie 8. (0–4)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę (8.1.–8.4.), przekształcając wyrazy podane w ramce, tak aby 
powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna 
wpisywanych wyrazów.
Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

entscheiden wählen können Preis schnell werden

PECH GEHABT

Ich habe mich bei Küchengeräten immer für eine bekannte Marke 8.1. ______________, nach dem 
Motto „Verlässlichkeit für viele Jahre“.

Bei der neuen Mikrowelle hat der Hersteller offensichtlich größere Qualitätsprobleme.

Nach circa acht Monaten hatte ich eines Tages die Glasplatte der Klapptür in der Hand. Der Kundendienst 
tauschte die komplette Tür aus. 

Nach circa fünfzehn Monaten funktionierte die Steuerung der Mikrowelle nicht. Ich konnte die 
gewünschte Temperatur nicht einstellen. Vom Kundendienst wurde das ganze Steuerungspanel 
8.2. ______________ als die Klapptür repariert.

Nach circa achtzehn Monaten ging wieder etwas kaputt. Ich 8.3. ____________ die Mikrowelle gar 
nicht einschalten. Ich hatte aber keine Geduld mehr, auf den Kundendienst zu warten, und habe die 
kaputte Mikrowelle an den Hersteller geschickt. Morgen 8.4. ______________ sie wohl an ihn geliefert. 
Ich hoffe, ich bekomme mein Geld zurück oder eine funkelnagelneue Mikrowelle. Und nächstes Mal, 
bevor ich ein Gerät kaufe, lese ich die Meinungen der anderen Benutzer dieses Geräts. 
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Zadanie 9. (0–4)
Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak 
aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.–9.4.). W każdą lukę można wpisać maksymalnie 
pięć wyrazów, wliczając wyraz już podany. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna 
i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. 
Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów. 

9.1.

Obwohl sie erkältet war, ging sie zur Schule.

TROTZ

_____________________________________________________ ging sie zur Schule. 

9.2.

In dieser Straße renoviert man zurzeit viele Häuser.

WERDEN

Ich habe gehört, dass in dieser Straße zurzeit ________________________________.

9.3.

Viele berufstätige Frauen stehen unter Druck.

SIND

Viele Frauen, __________________________________________, stehen unter Druck.

9.4.

Eine Bekannte von mir wird sehr oft wütend.

GERÄT

Eine Bekannte von mir _________________________________________________.
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CZYSTOPIS

Zadanie 10. (0–13)
Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów 
i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz temat, który 
wybrałeś(-aś), zakreślając jego numer.

1. Coraz więcej młodych ludzi w trakcie studiów wyprowadza się z domu rodzinnego i zamieszkuje 
z innymi osobami we wspólnie wynajętym mieszkaniu. Napisz rozprawkę odnosząc się do wad 
i zalet takiego postępowania.

2. W Twojej szkole przeprowadzona została akcja charytatywna. Napisz artykuł do 
niemieckojęzycznej gazety młodzieżowej, w którym: 

• przedstawisz cele, jakie postawili sobie jej organizatorzy
• zrelacjonujesz przebieg akcji.
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Zgodność z poleceniem Spójność i logika 
wypowiedzi

Zakres środków 
językowych

Poprawność środków 
językowych RAZEM

0 1 2 3 4 5 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3

Elementy treści 
(0-1-2)

Elementy formy 
(0-1)

1 2 3 4 5 1 2 3 4
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)
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Nr 
zad. Odpowiedzi

1.1 A B C

1.2 A B C

1.3 A B C

2.1 A B C D E

2.2 A B C D E

2.3 A B C D E

2.4 A B C D E

3.1 A B C D

3.2 A B C D

3.3 A B C D

3.4 A B C D

3.5 A B C D

Nr 
zad. Odpowiedzi

4.1 A B C

4.2 A B C

4.3 A B C

4.4 A B C

5.1 A B C D E

5.2 A B C D E

5.3 A B C D E

5.4 A B C D E

6.1 A B C D

6.2 A B C D

6.3 A B C D

6.4 A B C D

6.5 A B C D

7.1 A B C D

7.2 A B C D

7.3 A B C D

7.4 A B C D

Nr 
zad.

Liczba punktów

0 1

8.1

8.2

8.3

8.4

Nr 
zad.

Liczba punktów

0 1

9.1

9.2

9.3

9.4

Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.

WYPEŁNIA SPRAWDZAJĄCY

Nr 
zad. Kryterium

Liczba punktów

0 1 2 3 4 5

10

Zgodność

Spójność

Zakres

Poprawność

KARTA ODPOWIEDZI

WPISUJE ZDAJĄCY

kod zdającego

KOD ZDAJĄCEGO

symbol klasy


