
Miejsce na identyfikacj´ szko∏y

LISTOPAD
ROK 2008

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY
Z OPERONEM

J¢ZYK NIEMIECKI

POZIOM ROZSZERZONY

CZ¢Âå II

Czas pracy 70 minut

Instrukcja dla zdajàcego

1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron (zadania

4–9). Ewentualny brak zg∏oÊ przewodniczàcemu zespo∏u nad-

zorujàcego egzamin.

2. Cz´Êç pierwsza arkusza, sprawdzajàca rozumienie ze s∏uchu,

b´dzie trwa∏a oko∏o 25 minut i jest nagrana na p∏ycie CD.

3. Pisz czytelnie. U˝ywaj tylko d∏ugopisu/pióra z czarnym tu-

szem/atramentem.

4. Nie u˝ywaj korektora.

5. Na karcie odpowiedzi wpisz swojà dat´ urodzenia i PESEL.

Zamaluj pola odpowiadajàce cyfrom numeru PESEL.

B∏´dne zaznaczenie otocz kó∏kiem i zaznacz w∏aÊciwe.

6. Post´puj podobnie, zaznaczajàc odpowiedzi na karcie. Tylko

odpowiedzi zaznaczone na karcie b´dà oceniane.

˚yczymy powodzenia!

Za rozwiàzanie
wszystkich zadaƒ
mo˝na otrzymaç

∏àcznie 27 punktów.

dysleksja

PESEL ZDAJÑCEGO

Wpisuje zdajàcy przed rozpocz´ciem pracy

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. 
Kopiowanie w ca∏oÊci lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadaƒ przez

dyrektorów szkó∏ bioràcych udzia∏ w programie Próbna Matura z OPERONEM.

KOD
ZDAJÑCEGO
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ROZUMIENIE ZE S¸UCHU

Zadanie 4. (5 pkt)
Zapoznaj si´ z treÊcià zadania (4.1–4.5). Po dwukrotnym wys∏uchaniu komentarza na temat
wspó∏czesnych studentów i ich umiej´tnoÊci pracy z tekstem zdecyduj, które z podanych zdaƒ
sà zgodne z jego treÊcià (R – richtig), a które nie (F – falsch). Zaznacz znakiem X odpowiednie
miejsca w tabeli.
Za ka˝de poprawne oznaczenie otrzymasz 1 punkt.

PRZENIEÂ ROZWIÑZANIA NA KART¢ ODPOWIEDZI!

Zadanie 5. (5 pkt)
Zapoznaj si´ z treÊcià pytaƒ A–G. Po dwukrotnym wys∏uchaniu nagrania dopasuj pytania
do us∏yszanych odpowiedzi (5.1–5.5). Dwa pytania podane zosta∏y dodatkowo i nie pasujà
do ˝adnej odpowiedzi. Wpisz litery w odpowiednie miejsca tabeli.
Za ka˝de poprawne przyporzàdkowanie otrzymasz 1 punkt. 

A. Was beabsichtigt politische Bildung für Kinder und Jugendliche?
B. Wie ergab sich die Idee eines Online-Comics?
C. Wie kommen Sie auf die Ideen dazu?
D. Und so ist „HanisauLand.de” entstanden?
E. Seit wann werben Sie für das Projekt an Schulen?
F. Gibt es in den Medien viele Angebote zum Thema Politik für Kinder und Jugendliche?
G. Was sind denn Ihre Pläne für die Zukunft?

PRZENIEÂ ROZWIÑZANIA NA KART¢ ODPOWIEDZI!

RICHTIG FALSCH

4.1. Lesen ist eine komplexe Fähigkeit Texte zu erfassen.

4.2. Lesen bedeutet auch Lernen.

4.3. Literaturwissenschaft kann beim Lesen anderer Texte behilflich sein.

4.4. Alle Studenten sind Opfer der Fernsehkultur.

4.5. Die Studenten werden von Jahr zu Jahr schlechter. 
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5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
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Zadanie 6. (5 pkt)
Zapoznaj si´ z treÊcià zadania (6.1–6.5). Po dwukrotnym wys∏uchaniu wywiadu z Bjo/rnem
Lomborgiem zdecyduj, które z podanych zdaƒ sà zgodne z jego treÊcià. ZakreÊl liter´ A, B, C
lub D. 
Za ka˝de poprawne przyporzàdkowanie otrzymasz 1 punkt.

6.1. Was denkt Bjo/rn Lomborg von der Klimaerwärmung?
A. Er glaubt, dass sie sehr schlimm für unseren Planeten ist.
B. Er glaubt, dass sie sowohl Vor- als auch Nachteile hat.
C. Er glaubt, dass wegen der Klimaerwärmung zu viele Leute sterben.
D. Ihm ist die Klimaerwärmung egal.

6.2. Welche Folgen hat nach Meinung von Bjo/rn Lomborg das Eisschmelzen am Nordpol?
A. In dieser Gegend entsteht neues Leben.
B. Es wird keine Eisbären geben.
C. Die Leute werden mehr Wasser haben.
D. Es wird endlich wärmer auf der Erde sein.

6.3. Warum konzentriert sich Bjo/rn Lomborg nicht nur auf das Klimaproblem?
A. Weil Aids und Malaria schlimmer als die Klimaerwärmung sind.
B. Weil er die Menschen vor Unterernährung retten will. 
C. Weil der Klimaschutz zu viel Geld kostet.
D. Weil für globale Probleme globale Lösungen notwendig sind.

6.4. Will Bjo/rn Lomborg viel Tamtam um die Weltprobleme machen?
A. Ja, nur so kann man die Menschen über die Gefahren informieren.
B. Ja, nur dann werden die Leute Geld spenden wollen.
C. Nein, die Leute verlieren dann sehr schnell das Interesse am Problem.
D. Nein, seine Kampagne gegen die Vogelgrippe hat schließlich auch nichts gebracht.

6.5. Warum ist gerade Klimaerwärmung ein so populäres Thema?
A. Weil die Menschen keine wichtigeren Probleme haben.
B. Weil das ein mediales Thema ist.
C. Weil es vielen Menschen zu heiß auf der Erde ist.
D. Weil sich viele Menschen die Wettervorhersagen ansehen.

PRZENIEÂ ROZWIÑZANIA NA KART¢ ODPOWIEDZI!
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ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
I ROZPOZNAWANIE STRUKTUR 

LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH

Zadanie 7. (5 pkt)
Przeczytaj poni˝szy tekst, a nast´pnie zaznacz zgodne z jego treÊcià odpowiedzi na pytania, za-
kreÊlajàc liter´ A, B, C lub D.
Za ka˝de poprawne oznaczenie otrzymasz 1 punkt.

BLOGGENDE PÄDAGOGEN: Hilfe, mein Lehrer ist im Internet

Geschätzt zwischen 30 und 70 Lehrer schreiben in Deutschland Online-Tagebücher. Thomas
Rau, 40, sagt, er sei einer der aktivsten. In sein Blog „Lehrerzimmer” investiert er drei Stunden pro
Woche, außerdem liest er natürlich die Blogs der anderen Lehrer. Er will sich vor allem mit Kolle-
gen austauschen, aber auch für mehr Verständnis Lehrern gegenüber werben. „Ich möchte zeigen,
wie mein Alltag aussieht. Ich will Verständnis schaffen und Misstrauen abbauen”, sagt Rau.

Wenn ihm eine Unterrichtsstunde besonders gelingt, schreibt er es in seinen Blog – aber auch,
wenn der Wandertag so richtig daneben ging. Nebenbei veröffentlicht er noch das eine oder andere
Schüler-Essay oder empfiehlt mal ein Buch.

Seine Schüler scheint das wenig zu interessieren, kaum ein Jugendlicher an seiner Schule weiß
vom Blog. „Werbung mache ich nicht dafür”, sagt Rau, „ich weiß aber zum Beispiel, dass die Schul-
leitung mitliest. Die Frau aus der Kantine hat mich auch schon darauf angesprochen”. Bis zu 300 Le-
ser klicken pro Tag auf seine Website. 

Aus dem Berufsalltag berichten, angestauten Frust loswerden: Für Rau ist seine Website wie ein
gutes Gespräch: „Wenn ich nachmittags schreibe, kann ich mich dabei entspannen”. Im Blog sei er
eine andere Person, nehme eine virtuelle Identität an, er sei dort jemand ohne Schwächen. „Ich bin in
Wirklichkeit nicht so, wie ich mich hier darstelle oder wie ich hier erscheine. Sondern eher ganz nor-
maler Durchschnitt”, schreibt Rau auf seiner Seite.

Der reale Thomas Rau unterrichtet seit zwölf Jahren an einem bayerischen Gymnasium in den
Fächern Englisch, Deutsch und Informatik. Jahrelang erzählte er seine Geschichten den Kollegen in
der S-Bahn – bis seine Frau ihm vorschlug, das alles aufzuschreiben und im Internet zu veröffentli-
chen, damit jeder es lesen kann. 

Thomas Rau packte das Blog-Fieber. Heute träumt er davon, dass sich die vielen Einzelkämpfer,
die wie er an ihren Schreibtischen werkeln, online vernetzen und austauschen. „Lehrer sollten viel
mehr zusammenarbeiten. Das Internet ist dafür eine tolle Möglichkeit”, sagt Rau.

nach: www.spiegel.de (gekürzt und bearbeitet)

7.1. Warum bloggt Thomas Rau?
A. Er möchte seine Erfolge und Misserfolge mit anderen teilen.
B. Er langweilt sich nachmittags.
C. Er möchte sich über seine Schulleitung beschweren.
D. Seine Frau will mit ihm nicht mehr sprechen.

7.2. Wie groß ist das Interesse an seinem Blog?
A. Seine Webseite lesen täglich etwa 300 Menschen.
B. Seine Webseite lesen etwa 70 deutsche Lehrer.
C. Die Mehrheit der Leser bilden seine Schüler.
D. Ausschließlich seine Schulleitung ist an dem Blog interessiert.

J´zyk niemiecki. Poziom rozszerzony – cz´Êç II
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
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7.3. Wer hat ihm geraten zu bloggen?
A. Die Frau aus der Kantine.
B. Seine Ehefrau.
C. Seine Schüler.
D. Die Schulleitung.

7.4. Was erfährt man aus dem Text über Thomas Rau?
A. Er arbeitet in der Informatikbranche.
B. Er unterrichtet Geschichte.
C. Er ist ein Mensch ohne Schwächen.
D. Er ist seit zwölf Jahren Lehrer.

7.5. Wovon träumt Thomas Rau?
A. Von guter Kooperation zwischen Lehrern.
B. Vom Internetanschluss für alle Lehrer.
C. Von einem neuen Schreibtisch.
D. Von Popularität.

PRZENIEÂ ROZWIÑZANIA NA KART¢ ODPOWIEDZI!

Zadanie 8. (4 pkt)
Przeczytaj poni˝szy tekst, z którego usuni´to cztery zdania. Wstaw zdania oznaczone literami
A–F w wolne miejsca, tak aby powsta∏ spójny i logiczny tekst. Dwa zdania podane zosta∏y do-
datkowo i nie pasujà do tekstu. 
Za ka˝dy poprawny wybór otrzymasz 1 punkt.

FAIR REISEN, STATT BLOß ZU VERREISEN

Bewusster Tourismus ist keine Frage des Geldes sondern des Respekts. „Die Welt zu erleben gehört

heute zur Identitätsentwicklung”, meint Margit Leuthold, Geschäftsführerin von Respect, dem Insti-

tut für integrativen Tourismus und Entwicklung. Es ist eines der Ziele von Respect, Globetrotter in

Bahnen zu lenken, die sozial-, kultur- und umweltverträglich sind. Es gibt viele Zielgruppen, die von

Reiseveranstaltern berücksichtigt werden. (8.1.) ................ Bewusst reisen können alle diese Ziel-

gruppen. Es sei kein Ding der Unmöglichkeit, beim Reisen seinen Teil zu einer sauberen Umwelt bei-

zutragen, erklären die Experten. Neben dem seit den 70ern praktizierten Massentourismus sind neue

Arten des Reisens gefragt. (8.2.) ................ Sich für sein Urlaubsdomizil Zeit zu nehmen und einen

rücksichtsvollen Umgang mit der dortigen Kultur zu pflegen tritt weiter in den Vordergrund. So bie-

tet die Organisation Atmosfair an, die bei einem Flug ausgestoßene CO2-Menge zu errechnen und

den Betrag an Umweltprojekte zu spenden. (8.3.) ................ Allein im vergangenen Jahr ha-

ben 40.000 Menschen dieses Angebot angenommen. Doch das Fliegen ist nicht der einzige Weg, um

von A nach B zu kommen. (8.4.) ................ Trotzdem haben einige was dagegen: längere Fahrzeiten,

weniger Flexibilität und unter Umständen weniger Bequemlichkeit gegenüber dem Auto.

nach: www.derStandard.at vom 02.09.08. (gekürzt und bearbeitet)
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A. Sorgfältig geplante Urlaube und ökologisches Denken liegen im Trend.
B. Neben den sogenannten Ökotouristen sind es auch jene, die Cluburlaube in der Türkei oder in Bi-

bione bevorzugen.
C. Entscheidend beim Verreisen sind die Kosten.
D. Durch den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel könnten ökologischere Möglichkeiten des Re-

isens attraktiver werden.
E. Eine einzige Person müsste somit bei einem CO2-Ausstoß von 2240 Kilogramm 53 Euro für die

Strecke Wien nach New York bezahlen. 
F. Man sollte sich daher überlegen, ob man Souvenirs wie Seepferdchen oder Korallen, die vom Aus-

sterben bedroht sind, unbedingt mit nach Hause nehmen muss.

PRZENIEÂ ROZWIÑZANIA NA KART¢ ODPOWIEDZI!

Zadanie 9. (3 pkt)
Przeczytaj tekst, a nast´pnie wybierz w∏aÊciwe, poprawne pod wzgl´dem gramatycznym i lek-
sykalnym w podanym kontekÊcie uzupe∏nienia luk (9.1–9.6). Wpisz jednà z podanych mo˝liwo-
Êci A, B, C lub D.
Za ka˝de poprawne uzupe∏nienie otrzymasz 0,5 punktu.

ANGST VOR SPINNEN 

9.1. ................ haben Sie schon eine gefährliche Spinne gesehen? Nicht im Fernsehen oder im Zoo,

sondern in freier Natur, von Angesicht zu Angesicht? Die Antwort der 9.2. ................ von uns dürfte

lauten: noch nie. 9.3. ................ wird kaum jemand bei dem Gedanken an eine kleine, fette, haarige

Spinne, die im Hosenbein hochkrabbelt, nicht nervös. Spinnenangst (Arachnophobie) 9.4. ................

sogar eine echte psychische Störung darstellen. Die Forscher der University of Virginia vermuten,

dass bereits ganz kleine Kinder eine besondere Fähigkeit besitzen, Spinnen besonders schnell als Ge-

fahr zu akzeptieren – sei es aufgrund eigener 9.5. ................ oder beobachteter Reaktionen von Er-

wachsenen auf Tiere. Die Menschen bekommen eine Menge negative Informationen 9.6. ................

Spinnen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Tiere Phobien auslösen.

nach: www.sueddeutsche.de (gekürzt und bearbeitet)

PRZENIEÂ ROZWIÑZANIA NA KART¢ ODPOWIEDZI!
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A. B. C. D.

9.1. Wer Wann Was Wie

9.2. vielen meisten mehreren manchen

9.3. Obwohl Zwar Trotz Trotzdem

9.4. muss will kann darf

9.5. Erfahrungen Ereignisse Ergebnisse Erfolge

9.6. bei mit über wegen



8

J´zyk niemiecki. Poziom rozszerzony – cz´Êç II
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)


