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Zadanie 4.

Natürlich können Studentinnen und Studenten lesen, die Frage ist nur, was man unter Lesen versteht.
Lesen ist nicht nur die Fähigkeit, einen Text buchstabengetreu vorzulesen und dann eine
Zusammenfassung zu bieten. Lesen im Vollsinne des Wortes soll ein Erkenntnisgewinn sein. Kein
Buch ist so schlecht, dass man daraus nicht doch irgendwas lernen könne, sagte schon Plinius der
Ältere. Das Lesen kann anhand literarischer Texte geübt werden, und zwar mit dem Ziel, dass man
dann in der Lage ist, naturwissenschaftliche, juristische, philosophische und theologische Texte zu
lesen. Meiner Meinung nach hat Literaturwissenschaft nur in diesem Kontext einen Sinn. Natürlich
können Studentinnen und Studenten lesen. Es wäre unfair, wenn man sie allesamt zu Opfern einer
Fernsehkultur macht, in der das Erkennen größerer Zusammenhänge dem Terror der Videoclips zum
Opfer fällt. Wer heute das Lesen lehren oder auch nur üben will, hat es nicht leicht, aber aus meiner
Praxis kann ich sagen, dass es immer wieder Überraschungen gegeben hat, wenn sich junge Leser an
komplexen Gebilden abarbeiteten. Und die Rede von den Studierenden, die immer schlechter werden,
ist nicht mehr aktuell, auch wenn man sich bei Prüfungen manchmal richtig ärgern kann. Aber das ist
ein Berufsrisiko.

nach: www.derStandard.at, Der Standard vom 06./07.09.08. (gekürzt und bearbeitet) 

Zadanie 5.

1. Auch Kinder werden in ihrem Alltag ständig mit „großer” Politik konfrontiert, ob sie wollen oder
nicht: über Zeitungen, Radio und Fernsehen oder über Gespräche, die sie hören. Aber die komplexen
politischen Zusammenhänge können sie nur schwer begreifen. Deshalb wollten wir ein Angebot
entwickeln, das Spaß an Politik vermittelt.

2. Wir haben festgestellt, dass es auf dem „politischen Bildungsmarkt” wenige Angebote für Kinder
gibt. Im Internet gab es zum Startzeitpunkt unserer Seite keine systematischen Angebote zum Thema
Politik für Kinder der Altersgruppe 6 bis 12 Jahre. Dies galt ja lange Zeit auch für den Fernseh- und
Hörfunkbereich. 

3. Zum einen haben wir festgestellt, dass Kinder Comics lieben und dass viele Kinder gerade ab dem
Alter von acht, neun und zehn Jahren im Internet surfen – mehrmals wöchentlich, auch über mehrere
Stunden. Dem muss man Rechnung tragen. Umgesetzt haben wir das mit einem Online-
-Comic.

4. Ja. Wir wollten einen Comic machen und dazu eine ganze Welt kreieren. So entstand
„HanisauLand.de”. In diese Welt haben wir Fragen eingebaut, die uns als politischen Bildnerinnen
und Bildnern wichtig erscheinen, die aber pädagogisch unaufdringlich sind. 

5. Das überlegen wir uns nicht am Schreibtisch. Wir wenden uns an Leute, die näher an den Kindern
sind als wir – etwa die Kinderbuchautoren, die seit vielen Jahren Formate für Kinder entwickeln.

nach: www.bpb.de (gekürzt und bearbeitet)
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Zadanie 6.
In Kopenhagens Innenstadt, wohnt der heute 42-jährige Politikwissenschaftler Bjo/ rn Lomborg.
Es war 2001, als er in einem dicken Buch mit Hilfe vieler Statistiken bewies, dass es der Welt
besser geht, als uns manche Umweltschützer weismachen wollen. 

6.1. Herr Lomborg, in Ihrem neuen Buch rufen Sie dazu auf, die Klimaerwärmung gelassener
zu sehen. Sie schreiben anfangs zum Beispiel, vor lauter Hitzetoten vergesse man, die Menschen
zu erwähnen, die wegen der Kälte gestorben sind. Warum haben Sie dieses Beispiel gewählt?
Weil die Menschen mit der Klimaerwärmung vor allem die Temperatur verbinden. Und weil man
immer beide Seiten erwähnen muss. Und für weite Teile der Welt wird die Klimaerwärmung mehr
Gutes als Schlechtes bringen. Es gibt zwei Seiten der Medaille, und die meisten sprechen nur von der
einen.
6.2. Wenn der Nordpol eisfrei wird, haben wir ein globales Problem. Die Temperaturen aufder
Erde werden noch schneller ansteigen.
Ja, es kann sein, dass die Temperaturen ein wenig schneller ansteigen, weil die Sonne vom Eis
weniger reflektiert wird. Aber dafür haben wir neues Leben in dieser Gegend. Und dadurch würde
zum Beispiel im Falle Grönlands fünfmal mehr CO2 absorbiert als heute. Das könnte man eine
globale Lösung nennen. Man muss einfach vorsichtig sein mit den einfachen Bildern „Eisbär”,
„Hitzetod” oder dem Hurrikan „Katrina”. 
6.3. Sie konzentrieren sich nicht auf ein Problem. Sie wollen die Welt retten, indem Sie  gegen
Aids, Malaria, Mangelernährung, Schmutzwasser und andere Probleme kämpfen. Können Sie
sich nicht einschränken?
Aber das stimmt doch nicht! Ich setze Prioritäten. Wir können unser Geld nicht für alles einsetzen.
Wir müssen entscheiden, wo wir es einsetzen, damit es die beste Wirkung hat. Wenn wir uns nur auf
den Klimawandel konzentrieren, vernachlässigen wir andere, vielleicht gar wichtigere Probleme. Es
kann keine Ein-Themen-Politik geben. 
6.4. Machen Sie manchmal viel Lärm, damit Sie gehört werden?
Wir werden die Welt nicht retten, indem wir schreien. Erinnern Sie sich an die Vogelgrippe? Jeder
machte einen Riesenzirkus um das Thema, doch nun hört man nichts mehr. Dabei gibt es die
Vogelgrippe immer noch, sie ist wahrscheinlich gefährlicher denn je. Aber weil man so viel Theater
gemacht hat, sind die Menschen müde geworden und haben sich etwas anderem zugewandt. So löst
man sicherlich keine langfristigen Probleme.
6.5. Warum ist ausgerechnet die Klimaerwärmung ein so großes Thema?
Weil es davon tolle Bilder gibt. Über das Wetter reden alle gerne. Es gibt immer einen Platz auf der
Erde, der zu kalt, zu heiß, zu trocken oder zu nass ist. 

nach: www.weltwoche.ch (gekürzt und bearbeitet)
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OCENIANIE ARKUSZA
POZIOM ROZSZERZONY – CZ¢Âå I

Zadanie 1.
Za ka˝de poprawne rozwiàzanie przyznajemy 0,5 punktu. Maksimum 2,5 punktu.

Zadanie 2.
Za ka˝de poprawne rozwiàzanie przyznajemy 0,5 punktu. Maksimum 2,5 punktu.

Zadanie 3.
Maksimum 18 punktów.
Sprawdza egzaminator zgodnie z kryteriami podanymi w aneksie do Informatora o egzaminie matu-
ralnym z 2008 roku. J´zyk niemiecki (www.cke.edu.pl).

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

1.2. ähnelt

1.3. verglichen

1.4. ergibt/ergab

1.5. sieht

2.1. Aussehen

2.2. berichten

2.3. lässt

2.4. attraktiv

2.5. zu pflegen



OCENIANIE ARKUSZA
POZIOM ROZSZERZONY – CZ¢Âå II

Zadanie 4.
Za ka˝de poprawne rozwiàzanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5 punktów.

Zadanie 5.
Za ka˝de poprawne rozwiàzanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5 punktów.

Zadanie 6.
Za ka˝de poprawne rozwiàzanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5 punktów.

Zadanie 7.
Za ka˝de poprawne rozwiàzanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5 punktów.

Zadanie 8.
Za ka˝de poprawne rozwiàzanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 4 punkty.

Zadanie 9.
Za ka˝de poprawne rozwiàzanie przyznajemy 0,5 punktu. Maksimum 3 punkty.

J´zyk niemiecki. Poziom rozszerzony – cz´Êç II
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
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4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

R R R F F

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

A F B D C

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

B A D C B

7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

A A B D A

8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

B A E D

9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6.

B B D C A C


