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1. Zestaw konkursowy lrczy 7 zadari'
2. Przed rozpoczgciem pncy sprawdt, czy zestaw zadai jest

komplebry.
3. fe2eli zartwa2ysz rtsterki, zglo5 je Komisji Konkursowej.
4. Zadxna czytaj luwa2rtre i ze zrozumieniem.
5. Odpowiedzi wpisuj na arkuszu w miejscach do tego

przeznaczonych.
5. Rozwi4zania zapisuj dfugopisem lub pi6rem. Rozwi4zania

zapisane ol6wkiem nie bgdq oceniane.

7. W nawiasach obok zadari podano liczbg punkt6w mo2liwych do
uzyskania za dane zadanie.

8. Staraj sig nie popelni a(bl9d6w przy udzielaniu odpowiedzi, ale

je6li sig pomylisz, blgdne zapisy przekredl i zaznacz kolkiern.

9. Nie u2ywaj korektora.
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1. Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi dotyczące stylu życia młodych ludzi. 

Do każdej wypowiedzi (1.–4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz 

rozwiązania do tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 

A Ich gehe nicht oft aus. 

B Am Wochenende schlafe ich länger. 

C Ich bin Frühaufsteher. 

D Ich achte immer, was ich esse. 

E Ich habe Angst vor Infektionen. 

1. 2. 3. 4. 
    

        ________ Pkt. (4 x1 = 4 Pkt.) 
 

2. Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Dla każdego wybierz właściwą odpowiedź 

na pytanie zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C. 

 

Text 1 

1. Wann haben Menschen Essanfälle? 

A Wenn sie krank sind. 

B Wenn sie Probleme haben. 

C Wenn sie keine Freunde haben. 

Text 2 

2. Worüber erzählt die Sprecherin? 

A Über Erikas Arbeit. 

B Über gefährliche Viren. 

C Über ihr Studium. 

Text 3 

3. Was signalisiert Durst? 

A Dass es heiß ist. 

B Dass unser Körper kein Wasser mehr hat. 

C Dass wir krank sind. 

Text 4 

4. Welches Problem spricht der Erzähler an? 

A Stress bei Prüfungen. 

B Unerwünschte Krankheiten. 

C Infektionssymptome. 

Text 5 

5. Was braucht man bei Sandys Fahrrad nicht? 

A Pedale. 

B Kette. 

C Batterie. 

6. Wer freut sich über die neue Erfindung? 

A Menschen mit schwachen Beinen. 

B Kräftige Menschen. 

C Junge Leute. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
      

           

        ________ Pkt. (6x 1 = 6 Pkt.)



3. Przeczytaj uważnie podany poniżej tekst, a potem zaznacz w tabeli znakiem X, 

które ze zdań (1-5) są prawdziwe (Richtig), a które fałszywe ( Falsch). Za każdą 

prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

Wie wichtig ist für euch der Vater? Um diese Frage geht es heute und dazu haben wir 

Jugendliche befragt. Lies, was die jungen Leute darauf antworten. 

Marie:  Mein Vater ist für mich genauso wichtig wie meine Mutter, aber leider ist er oft weg. 

Er ist Polizist, na ja, da hat er eben oft unregelmäßig Dienst ... auch am Wochenende. Wenn 

er mal zu Hause ist, erklärt er mir Sachen, die ich in der Schule nicht verstanden habe. Was 

ich aber auch toll finde, ist, dass ich bei ihm alles darf. Meine Mutter ist meistens strenger. 

Julia:  Als ich vier war, haben sich meine Eltern getrennt. Seitdem sehe ich meinen Vater 

manchmal nur einmal im Monat. Früher habe ich sehr darunter gelitten, aber jetzt ... na ja, 

sogar heute finde ich es noch sehr schade ... ich habe mich daran gewöhnt. Wenn wir uns 

dann sehen, verstehen wir uns super. Mit meinem Vater kann ich über alles reden. Ja, und 

dann bin ich auch stolz, dass er immer noch so sportlich ist. 

Anna:  Ich finde es toll, dass mein Vater immer versucht mich zu verstehen, auch wenn ich 

mal was Blödes gemacht habe. Wenn er sich aber aufregt ... ach du lieber Gott! Dann kann 

er brüllen, dass die Wände wackeln. Mit meiner Mutter verstehe ich mich auch sehr gut, aber 

das ist was anderes. Wenn mein Vater mal nicht arbeiten muss ... ist natürlich selten ... dann 

gehen wir ins Fußballstadion oder auch zusammen joggen. Meistens muss er aber viel 

arbeiten und ist abends k.o. und genervt, wenn ich was von ihm will. Als ob ich was kann für 

seinen Stress ... 

Beate:  Meinen Vater mag ich schon, aber es stört mich, dass er oft ungerecht ist und 

Unterschiede macht zwischen meinem Bruder und mir. Also, das ist schon blöd, wenn er 

sagt, das ist nichts für Mädchen, wenn er mir was verbieten will. Das hat er eigentlich immer 

so gemacht ... aber jetzt bin ich doch schon 16. Was soll`s, meine Mutter versteht mich 

besser, glaube ich ... Toll find ich, dass er mich in die Schule fährt, wenn`s regnet, sonst 

muss ich nämlich zu Fuß gehen. 

Martin:  Also ... manchmal ist mir mein Vater wichtig, manchmal nicht. Ich mag es, wenn er 

mit meinem Bruder und mir was unternimmt, wenn wir also einen Ausflug machen oder so ... 

oder auch Volleyball spielen. Oder wenn er kocht ... Er kann prima kochen, besser als meine 

Mutter. Aber ganz oft ist er gar nicht da, weil er Pilot ist. Das finde ich schade. 

          Nach: Juma / 2002. 

 RICHTIG FALSCH 

1. Marie findet es gut, dass ihr Vater ihr mehr erlaubt als ihre 
Mutter. 

  

2. Julia möchte öfter mit ihrem Vater zusammen sein. 
  

3. Anna findet es gut, dass ihr Vater immer Zeit für sie hat.   

4. Beate ärgert sich darüber, dass ihr Vater sich ihr gegenüber 
anders verhält als ihrem Bruder. 

  

5. Martin gefällt nicht so gut, wenn sein Vater Speisen 
zubereitet. 

  

 

        ________ Pkt. (5x 1 = 5 Pkt.) 



4. Przeczytaj wypowiedzi  czterech osób (1-4) na temat „Jugend ist ..“. Następnie 
przyporządkuj wybrane zdania A-F do tych wypowiedzi. Wpisz rozwiązania do 
tabeli. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

Uwaga: Dwa zdania podano dodatkowo i nie pasują do  żadnej wypowiedzi. 
 

1.Daniel;14 Jahre. 
Als Jugendlicher hat man noch nicht so viele Sorgen wie die Erwachsenen. Dafür kann man 
viele Sachen, die Erwachsene tun, nicht machen. Ich denke mir oft, ich würde lieber schon 
arbeiten anstatt Chemie und Latein zu lernen. Das brauche ich später sowieso nicht.  
Ich würde gerne die Sachen machen, die mir Spaß machen, etwas Kreatives wie Filme 
machen zum Beispiel. Damit muss ich aber noch warten, bis ich älter bin und lernen, was mir 
gesagt wird. 
 

2. Katrin,14 Jahre 
Jugendliche machen alles, was verboten ist. Es stört sie nicht, wenn sie vielleicht bestraft 
werden. Jugendliche sind überdreht und albern. Sie machen verrückte Sachen. Mädchen 
lachen und schreien und pfeifen Jungen nach. Oder sie hängen einen ganzen Tag nur 
irgendwo herum und machen gar nichts. Das ist das Beste am Jungsein. Man kann immer  
( oder zumindest fast immer ) genau das machen, wozu man Lust hat. 
 

3. Renate, 18 Jahre 
Jugend ist das beste Alter überhaupt. Ich kann machen, was ich will. Kriege Geld von 
meinen Eltern und wohne zu Hause. Für mich sind Freunde sehr wichtig, ausgehen und 
Party machen. All das kann man als Jugendliche viel mehr genießen. Man hat einfach mehr 
Zeit und Freiraum als Erwachsene, die schon im Berufsleben stehen. 
 

4. Simon,17 Jahre 
Mich stört, dass man als Jugendlicher nie seine Meinung sagen darf. Auf einem Geburtstag 
in meiner Familie wollte ich mich an einer Diskussion beteiligen. Ich habe jemandem mit 
guten Argumenten widersprochen. Aber niemand hat mich ausreden lassen. Alle haben mich 
immer nur als kleines Kind abgetan. Ich bin überhaupt nicht beachtet worden, nur wegen 
meines Alters. Das hat mich sehr aufgeregt. Vielleicht haben Jugendliche sogar manchmal 
die besseren Ideen. Die Erwachsenen sollten mehr auf uns hören. 
         Nach Juma, 2/97 
A. In der Jugendzeit versucht die Familie, alle Sorgen von uns fern zu halten. 
 

B. In der Jugendzeit wird man überhaupt nicht berücksichtigt, wenn man seine Meinung 
äußert. 
 

C Jugend ist die Zeit, wo man nicht so viele Probleme hat, aber andererseits darf man nicht 
tun, was die Erwachsenen machen. 
 

D. Jugend ist die Zeit, wo man immer etwas Kreatives unternehmen kann, was l 
Erwachsene leider nicht machen. 
 

E In der Jugendzeit darf man fast immer das machen, was man will, obwohl das meistens 
dumme Sachen sind. 
 

F. In der Jugendzeit sind Freunde sehr wichtig. Als Jugendlicher ist man nicht so beschränkt 
wie die Erwachsenen. 
 

1.Daniel 2.Katrin 3.Renate 4.Simon 

    
 
       ________ Pkt. (4x 1 = 4 Pkt.) 



5. Które wyrażenie a, b, c czy d stanowi prawidłowe uzupełnienie zdania? Wstaw 
rozwiązanie do tabeli. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 
 1. Morgens um 7 Uhr hat Sonja __________ beim Aufstehen und Anziehen geholfen. 

 a. ihren kleinem Sohn   c. ihr kleiner Sohn 

 b. ihren kleinen Sohn    d. ihrem kleinen Sohn 

 

2. Wo ist Claudia? Ich glaube, sie ist __________ Büro. 

– Nein, sie arbeitet __________ der Abteilung __________ Haushaltswaren. 

 a. ins / in / für      c. im / in / für 

 b. im / mit / durch    d. aufs / an / aus 

 

3. Dort geht langsam eine alte Frau, __________ man vielleicht helfen sollte. 

 a. die   b. der   c. den   d. dem 

 

4. Wenn mir jemand beim Test helfen könnte, _________ ich schneller fertig. 

 a. habe  b. wäre  c. hätte  d. würde 

 

5. Ich freue mich jetzt schon sehr ________ die Frühlingsferien. Sie beginnen am 

Donnerstag. 

 a. an   b. auf   c. durch  d. über 

 

6. Herr Weber lehrt mich Geige ______ spielen, und ich kann immer besser ______ spielen. 

 a. - / -    b. - / zu  c. zu / zu  d. zu / - 

7. Anna, zieh ______ um und wasch _______ die Hände, das Mittagessen steht schon auf 

dem Tisch! 

a. - / dir   b. dich / dich   c. dich /dir   d. - /dich 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
       

 

        ________ Pkt. (7x 1 = 7 Pkt.)

  

 

 

 

 

 

 



6. Jak prawidłowo dokończysz zdanie? Wstaw rozwiązanie do tabeli. Za każdą 

prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

1. Ich kann mich auf meinen Freund verlassen, da er _________ 

 a. nie sein Wort hält.  

 b. vertrauenswürdig ist. 

 c. die Schule verlässt. 

 d. zu viel raucht. 

 

2. Meine Freundin trug immer extravagante Kleider. Sie wollte dadurch_________ 

a. nicht auffallen. 

b. die anderen in Angst versetzen. 

c. keinen Eindruck erwecken. 

d. ungewöhnlich sein. 

 

3. Sprich etwas lauter sonst __________  

a. bekommen wir Kopfschmerzen. 

b. versteht dich jeder gut. 

c. hört dich niemand. 

d. hören wir alles, was du sagst. 

 

4. Unser Mathelehrer fordert von den Schülern viel. Er ___________   

a. hat seine Schüler gern. 

b. glaubt an seine Schüler. 

c. stellt an seine Schüler hohe Anforderungen. 

d. erlaubt seinen Schülern, dem Unterricht fernzubleiben. 

 

5. Wenn ich höre „Sei vorsichtig“, dann soll ich ______________ 

a. aufstehen. 

b. aufpassen. 

c. auffallen. 

d. aufmachen. 
 

6. Sehr viele Schüler benehmen sich im Unterricht vorbildlich. Ein kleiner Teil __________. 

 a. passt gut auf. 

 b. stört mich. 

c. Ist immer aktiv. 

 d. hört aufmerksam zu. 

 

7. Meine Tante hat mir mit ihrem Besuch eine angenehme Überraschung bereitet. 

Ich __________ 

a. war sehr verärgert. 

b. war leider dagegen. 

c. habe mich darüber gefreut. 

d. habe sie beleidigt. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
       

        ________ Pkt. (7x 1 = 7 Pkt.) 

 



7. Wpisz w luki prawidłowe zakończenia lub uzupełnienia zdań. Za każdą 

poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punk. 

 

1. Die berühmteste Schokoladentorte der Welt kommt aus Österreich. Die Torte heißt 

______________ . 
 

2. Der erste Friedensnobelpreisträger in der Welt kam aus der Schweiz.  

 Er hieß____________ . 

 

3. An wie viele Staaten grenzt die Schweiz? Sie grenzt an _____________ Staaten.  

 

4. Dresden ist die Landeshauptstadt von ________________ . 

 

5. Das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland ist _______________ . 

 

6. In welcher Stadt befindet sich das Schloss Sanssouci? In ______________ . 

 

7. In welcher Stadt befindet sich die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche?  

 In ___________________. 

 

 

 

        ________ Pkt. (7x 1 = 7 Pkt.) 

 

 

 

 

 

 

Razem:_______/ 40 Pkt. 


