
 

TEIL 1 – HÖRVERSTEHEN 

I. Usłyszysz dwukrotnie sześć różnych tekstów 1–6. Z podanych odpowiedzi A–C wybierz 

właściwą. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.   (6 pkt) 

1. Wo sind die Sprecher?  

A. Im Kino.  

B. Im Theater.  

C. In der Oper.  

 

2. Wofür entscheiden sich die Sprecher?  

A. Für einen Spaziergang.  

B. Für einen Museumsbesuch.  

C. Für eine Schifffahrt.  

 

3. Wie lange kann man die Ausstellung im ersten Stock besuchen?  

A. Noch eine Stunde.  

B. Bis 20:00 Uhr.  

C. Bis 19:00 Uhr.  

 

4. Was ist der Sprecher von Beruf?  

A. Moderator.  

B. Regisseur.  

C. Komponist.  

 

5. Wo sind die Sprecher?  

A. In der Bibliothek.  

B. In der Buchhandlung.  

C. Im Kulturkaufhaus.  

 

6. Was empfiehlt der Sprecher?  

A. Eine Lesung.  

B. Eine CD.  

C. Ein Buch. 



TEIL 2 – LESEVERSTEHEN 

II. Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i 

gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl literę a, b albo c.  (5 pkt) 

 

WARUM WIR DEN FRÜHLING LIEBEN 

 

Nach den kalten und dunklen Wintermonaten kommt die Zeit, in der die Natur 1. ____ dem 

Winterschlaf wieder zum Leben erwacht. Die Blumen erblühen, die Bäume werden grün, die 

Vögel zwitschern. Die Natur wird bunt und begeistert uns mit 2. ____ Schönheit. Die Sonne 

zeigt sich immer öfter. Wir lächeln häufiger und verlieben uns leichter, weil das Sonnenlicht 

uns glücklicher 3. ____. Und gesünder: Es ist doch allgemein bekannt, dass einige Zeit in der 

Sonne richtig gute Laune macht und hilft, den 4. ____ zu reduzieren. Deswegen verbringen 

wir mehr Zeit an der frischen Luft. Während wir im Winter am liebsten unter einer warmen 

Bettdecke lange liegen blieben, springen wir im Frühling 5. ____ aus dem Bett. Wir holen 

unsere Fahrräder aus dem Keller, joggen, treffen uns in Parks. Wirkt denn der Frühling nicht 

wie ein richtiger Energiekick? 

 

1.  

a. von  b. aus c. mit 

 

2. 

a. ihrer  b. ihrem c. ihre 

 

3. 

a. stellt  b. ändert  c. macht 

 

4. 

a. Stress  b. Schmerz c. Ärger 

 

5. 

a. müde  b. energisch c. spät 

 

 

 

 



III. Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl 

literę A, B, C albo D. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.   (5 pkt) 

 

SCHLAUE ROBOTER  

In einigen Science-Fiction-Filmen kann man Roboter kaum noch von Menschen unterscheiden. Sie 

können selbstständig denken und Probleme lösen. Sie haben sogar Gefühle und manche sehen wie 

Menschen aus. In der realen Welt sind Roboter von solchen Fähigkeiten noch weit entfernt. Für 

interessierte Kinder gibt es die Möglichkeit, in speziellen Vorträgen an der Universität Mainz mehr 

über Roboter zu erfahren. Hier wird ihnen erzählt, dass die realen Roboter Staub saugen, Fußball 

spielen und fremde Planeten erforschen können. Doch der Bau eines selbstständig handelnden 

Roboters ist viel komplizierter als der Bau eines Computers. Computer finden wir im Alltag überall. 

Sie sind in Handys, Fotokameras und bestimmten Spielzeugen eingebaut. In all diesen Computern 

arbeiten einfache Programme. Wissenschaftler glauben, dass Roboter-Androiden in 50 Jahren auf 

Bundesliga-Niveau Fußball spielen können. Ein Android ist eine Mischform aus Mensch und 

Maschine, also ein Roboter auf zwei Beinen. Heute ist es für die Roboter auf zwei Beinen oft schwer, 

den Ball in ihrer Nähe zu entdecken und zu treffen. Sie laufen hin und her, suchen den Ball und fallen 

auch oft um. Jedes zweijährige Kind kann besser Fußball spielen als ein Roboter Android. Etwas 

besser präsentieren sich die Roboterhunde. Wie echte Hunde laufen sie auf vier Beinen und rollen 

den Ball. Leider rollen sie ihn aber selten in Richtung Tor. Es gibt jedoch schon Roboter, die auf 

Rädern fahren und die tatsächlich Fußball spielen können. Diese Roboter haben sogar schon an 

speziellen Roboter-Fußball-Weltmeisterschaften, dem „Robo - Cup“, teilgenommen. Um zu 

präsentieren, wie man Roboter programmiert, zeigte man den Kindern an der Universität Mainz ein 

Beispiel. Man versuchte, eine mechanische Maus durch ein Labyrinth zu führen. Sie hätte es auch 

fast geschafft, durch das Labyrinth zu kommen. Doch ab einem bestimmten Moment ging die Maus 

immer nur nach rechts und fand den Weg nicht. Damit zeigten die Informatiker, dass kompetent 

geschriebene Programme zwar in den meisten Fällen problemlos laufen, aber in bestimmten 

Situationen doch fehlerhaft sein können. Je komplizierter eine Software ist, desto mehr Fehler kann 

sie enthalten. Und dann kommt es irgendwann zu einer Situation, in der der Roboter einen Fehler 

macht. Programme für frei bewegliche Roboter sind besonders schwer zu schreiben, sie sind sehr 

komplex. Gute Roboter müssen ihre Umgebung beobachten und wichtige von unwichtigen 

Informationen unterscheiden können. Wenn sie auf ein Problem stoßen, müssen sie schnell reagieren. 

Wenn sie dabei einen Fehler machen, sollten sie daraus lernen und sich das nächste Mal in einer 

ähnlichen Situation anders entscheiden. Die Informatiker haben die Aufgabe, möglichst viele 

Situationen vorherzusehen und den Programmcode entsprechend zu schreiben. Daher ist die 

Steuerungssoftware für Roboter sehr lang und kompliziert.  

 

 

1. Was erfahren Kinder an der Universität Mainz?  

 

A. Welche Roboter Handys konstruieren. 

B. Wie die Roboter in der Wirklichkeit genutzt werden.  

C. Wie man einen kleinen Roboter zu Hause selbst bauen kann.  

D. Wie man die frei beweglichen Roboter von Menschen unterscheidet. 

 

 

 



 

2. Welche Roboter können am besten Fußball spielen?  

 

A. Roboter, die sich auf Rädern bewegen.  

B. Roboter, die nicht größer als kleine Kinder sind.  

C. Roboter, die wie erwachsene Menschen aussehen.  

D. Roboter, die sich wie Tiere auf vier Beinen bewegen.  

 

3. Was zeigte man mit der Robotermaus?  

 

A. Auch in guten Roboterprogrammen kommen Fehler vor.  

B. Robotermäuse können rechts und links nicht unterscheiden.  

C. Robotermäuse mit komplizierter Software machen keine Fehler.  

D. Kinder sollten Roboter nur in bestimmten Situationen programmieren.  

 

4. Was muss ein guter Roboter nicht können?  

 

A. Schnell reagieren.  

B. Aus seinen Fehlern lernen.  

C. Die Umgebung analysieren.  

D. Den Programmcode schreiben.  

 

5. Der Autor des Textes will  

 

A. junge Leute für ein technisches Studium interessieren.  

B. die Leser zum Bau eines einfachen Roboters motivieren.  

C. die mangelnde Entwicklung der Robotertechnik kritisieren.  

D. die Leser über Roboter und spezielle Vorträge darüber informieren 

 

  

1 2 3 4 5 

     

 

 

TEIL III  - LANDESKUNDE  (10 pkt) 

 

IV. Zaznacz właściwą odpowiedź a , b lub c. 

 

1. Carl Friedrich Gauss war der berühmte, 

deutsche  

a. Komponist 

b. Mathematiker 

c. Philosoph 

6. Die traditionelle Schweizer Sportart ist … 

 

a. Snowboard 

b. Schwingen 

c. Tennis 

  



2. Die beste Zensur an den deutschen 

Schulen ist… 

a. Eins 

b. Fünf 

c. Sechs 

7. Wann wird der Tag der deutschen Einheit 

gefeiert? 

a. am 3. November 

b. am 3. September 

c. am 3. Oktober 

 

3. In welcher Stadt befindet sich die 

Museumsinsel? 

a. Leipzig 

b. Berlin 

c. Köln 

 

8. Das Schloss Schönbrunn befindet sich in… 

 

a. Klagenfurt 

b. Salzburg 

c. Wien 

 

4. Die Währung der Schweiz ist … 

a. Euro 

b. Pfund 

c. Franken 

 

9. Was ist Wiener Prater? 

a. ein Vergnügungspark 

b. ein Museum 

c. ein Einkaufszentrum 

 

5. “Rösti” besteht hauptsächlich aus … 

 

a. Kartoffeln 

b. Fleisch 

c. Schokolade 

 

10. Welches Bundesland lädt jährlich zum 

Oktoberfest ein? 

a. Sachsen 

b. Bayern 

c. Hamburg 

 

 

TEIL IV – SCHREIBEN  ( 10 pkt) 

 

V. Podczas pobytu na stypendium w Kolonii prowadzisz blog. Chcesz zachęcić swoich 

czytelników do uprawiania Twojej ulubionej dyscypliny sportu. Przedstaw swoją wypowiedź w 

formie wpisu na blogu, w którym: 

● opiszesz swoją ulubioną dyscyplinę sportu,  

● napiszesz, w jaki sposób się nią zainteresowałaś / zainteresowałeś,  

● przedstawisz jej zalety,  

● zaproponujesz spotkanie osób zainteresowanych wspólnym treningiem.  

 

 



Seit einem Monat treibe ich regelmäßig Sport!  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ich warte auf eure Beiträge. XYZ 

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna 

wynosić od 80 do 100 słów (nie licząc słów w zdaniach, które są podane). Oceniane są: umiejętność 

pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo 

językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty) 

 

 

Ilość punktów: ………………. / 36 pkt 


