
Język niemiecki
Zadanie 1. (0-3)

Po dwukrotnym wysłuchaniu trzech krót-
kich wiadomości radiowych dopasuj do każ-
dej z nich odpowiedni tytuł, wpisując do tabel-
ki litery A-D odpowiadające tytułom. Jeden
tytuł podany został dodatkowo i nie pasuje do
żadnej wiadomości. 

(Transkrypcje tekstów do zadań 1-3 – s. 28)
A. Sicher zur Schule.
B. Umfangreiches Speisenangebot.
C. Viel Geld für Klamotten.
D. Vegetarier essen „kleine Portionen”.

Zadanie 2. (0-4)

Po dwukrotnym wysłuchaniu relacji San-
dy i Charlotte na temat spędzania przez nie
niedzieli zdecyduj, do której z nich odnoszą
się wypowiedzi zamieszczone w tabelce. Od-
powiedzi zaznacz krzyżykiem. 

Zadanie 3. (0-3)

Po dwukrotnym wysłuchaniu wypowie-
dzi młodych ludzi na temat wpływu pogody
na ich nastrój zaznacz w tabeli krzyżykiem,
które informacje odnoszą się do poszczegól-
nych osób.

Zadanie 4. (0-3)

Po dwukrotnym wysłuchaniu pytań dopa-
suj do nich podane odpowiedzi i wpisz odpo-
wiednie litery A-C do tabelki pod numerami
pytań. Jedna odpowiedź jest zbędna i nie pa-
suje do żadnego pytania. 

A. Nach Berlin. 
B. In Berlin.
C. Um halb drei.
D. Auf den Zug.

Zadanie 5. (0-4)

Przyjrzyj się ilustracjom i dobierz do nich
odpowiednie określenia. Wpisz do tabelki lite-
ry określeń (A-E) pod numerami odpowiada-
jącymi ilustracjom. Jedno określenie podane
zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej ilu-
stracji.

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4.

A. Bushaltestelle. 
B. Briefkasten.
C. Telefonzelle.
D. Verkehrsampel.
E. Mülltonne.

Zadanie 6. (0-4)

Zapoznaj się z poniższymi sytuacjami i zaz-
nacz właściwą reakcję w danej sytuacji. Rozwią-
zanie wpisz do tabelki poniżej. 

6.1. Zapytaj kolegę z Niemiec, kim chciałby
zostać w przyszłości.

A. Welchen Beruf findest du interessant?
B. Was willst du werden?
C. Mit wem möchtest du arbeiten?

6.2. Powiedz, że nie masz ochoty pójść do kina.
A. Ich habe keine Zeit ins Kino zu gehen.
B. Ich darf nicht ins Kino gehen.
C. Ich habe keine Lust ins Kino zu gehen.

6.3. Zapytaj kolegę z Niemiec, kiedy możecie
się spotkać.

A. Wen können wir treffen?
B. Wo können wir uns treffen?
C. Wann können wir uns treffen?

6.4. Powiedz, że spodnie, które widzisz na
wystawie, nie podobają ci się.

A. Die Hose gefällt mir nicht gut.
B. Die Hose steht mir nicht gut.
C. Die Hose gehört mir nicht.

Zadanie 7. (0-5)

Odpowiedz na maila od kolegi z Niemiec.
Uzupełnij tekst listu słowami z ramki, wstawia-
jąc je w odpowiedniej formie. 

6.1.  6.2.  6.3.  6.4.  

    

5.1.  5.2.  5.3.  5.4.  

    

4.1.  4.2.  4.3.  

   

  Markus  Julia  Anne  

3.1.  Gutes Werter – 
gute Laune. 

   

3.2.  Schlechtes Werter 
- schlechte Laune. 

   

3.3.  Die Laune hängt 
nicht vom  
Werter ab. 

   

  Charlotte  Sandy  

2.1.  
……………..verbringt viel 
Zeit mit ihrer Freundin. 

  

2.2.  
.…………….macht 
Ordnung in ihrem 
Zimmer. 

  

2.3.  
…………….arbeitet oft 
sonntags. 

  

2.4.  
……………. lernt immer 
am Sonntag. 

  

Nachricht 1  Nachricht 2  Nachricht 3  

   

Zadanie 9. (0-5)
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie odpo-

wiedz na pytania (10.1.-10.3.), wybierając właściwą
odpowiedź (A, B lub C), zgodną z treścią tekstu.

Formula One
Formula One (in short F1), in modern times

also known as Grand Prix motor racing is the
highest level of international car racing.

Drivers in special, very fast cars take part in
a series of important races, called ”Grand Prix”,
in several countries around the world. Races are
held usually on special tracks and, in a few ca-
ses, on closed city streets, the most famous of
which is the Monaco Grand Prix in Monte Car-
lo. Europe is Formula One’s traditional centre,
all of the teams are located there and around half
the races take place there.

A modern Formula One car is a single-seat
car with an engine positioned behind the driver.
The regulations say that cars must be construc-
ted by the racing teams themselves.

Formula One drivers are some of the fittest
athletes on earth – their bodies are adapted to
extreme conditions. They must control their
diets in the same way as other sportsmen. They
also have to drink large amounts of water befo-
re the race, even if they do not feel thirsty beca-
use they sweat a lot when they drive.

Flags are a very important part of the Grand
Prix as they tell a driver of danger, success and
failure. They are the only way that race organi-
sers can communicate with him during the ra-
ce.

ADAPTED FROM:
HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/FORMULA_ONE

HTTP://NEWS.BBC.CO.UK/SPORT2/HI/MOTORSPORT/

FORMULA_ONE/FLAGS_GUIDE/DEFAULT.STM

9.1. The name “Formula One” is:
A. the only name the racing has.
B. one of the names of the racing.
C. one of four terms of the racing.

9.2. Formula One’s races take place:
A. mainly on city streets.
B. only on specially-built roads.
C. on special tracks and city streets.

9.3. A Formula One car:
A. has seats for a driver and a constructor.
B. has an engine in the front part.
C. has to be constructed by the contestants.

9.4. Formula One drivers:
A. must drink plenty of water before the race.
B. can eat whatever they want before the race.
C. don’t sweat during the race.

9.5. Flags:
A. are away of communication between drivers.
B. are very important on the track.
C. inform only about dangerous situations.

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ

Zadanie 1. (0-3)

1. Good afternoon. I’m John Woodman and
you are watching the BMB channel. This is to-
morrow’s weather forecast for the local area.

2. Good morning, pupils. My name is Jessica
Watson. Mr Smith is ill and I am going to repla-
ce him and teach you music for the next two we-
eks.

3. Good evening ladies and gentleman. My
name is Christian Barry. I am honored to be he-
re tonight and play the concert for you with my
orchestra.

Zadanie 2. (0-7)

– How do you make this delicious salad? Co-
uld I know the recipe?

– Of course, it’s easy. You need two tomatoes,
five small cucumbers,…

– Nine cucumbers?
– No, five cucumbers! You need a big onion

and a tin of corn.
– What? Popcorn?
– No, not popcorn but a tin of corn. You have

to cut tomatoes, cucumbers and an onion into
slices and put them into a bowl. Add some salt
and pepper and three spoons of mayonnaise.

– Three or more? 
– No, three spoons will be enough.
– OK, what do I do next? 

– Mix everything gently and the salad is rea-
dy!

– Thank you, Betty! Oh, one more question.
How do you call this salad? Its name is so stran-
ge for me!

– It’s “Geraldino”.
– Pardon?
– Geraldino! G-E-R-A-L-D-I-N-O
– Oh, I see. Thanks again!

Zadanie 3. (0-5)
1. Have you ever been to the theatre?
2. What books do you usually read?
3. Does this dress suit me?
4. Have you got any brothers or sisters?
5. What’s your profession?
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ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO 
(10 PUNKTÓW)

Zadanie 1. (0-3 pkt)
1.1. B, 1.2. C, 1.3. D

Zadanie 2. (0-7 pkt)
INGREDIENTS:

REAGOWANIE JĘZYKOWE 
(20 PUNKTÓW)

Zadanie 3. (0-5 pkt)
3.1. A, 3.2. B, 3.3. A, 3.4. A, 3.5. C

Zadanie 4. (0-5 pkt)
4.1. B, 4.2. C, 4.3. A, 4.4. B, 4.5. C

Zadanie 5. (0-4 pkt)
Przykładowe odpowiedzi:
1. The girl is not enjoying the meal because she
isn’t eating on her own – her mother is helping
her / because she does not look happy.

2. My favourite dish is spaghetti because I like
Italian food. / I like eating pizza the most beca-
use it is delicious / My favourite dish is vege-
table salad as vegetables are not fatty and I want
to be healthy.

Zadanie 6. (0-6 pkt)
6.1. A, 6.2. B, 6.3. B, 6.4. A, 6.5. A, 6.6. A

ODBIÓR TEKSTU CZYTANEGO 
(20 PUNKTÓW)

Zadanie 7. (0-9 pkt)

Zadanie 8. (0-6 pkt)
8.1. C, 8.2. E, 8.3. G, 8. 4. A, 8.5. D, 8.6. B

Zadanie 9. (0-5 pkt)
9.B, 9.2. C. 9.3. C., 9.4. A, 9.5. B
11 

11 

  TRUE  FALSE  

7.1.  The alarm clock wakes 
Ahmed up at 6 a.m. 

 X 

7.2.  Ahmed doesn’t mind 
that his school is only 
for boys. 

 X 

7.3.  Ahmed often starts his 
day at school by 
playing team sports. 

X  

7.4.  Parents usually drive 
Ahmed home after 
school. 

 X 

7.5.  Ahmed’s bus stop is the 
closest to the school.  

 X 

7.6.  Ahmed has many 
foreign 
TV programmes. 

X  

7.7.  Ahmed’s dream is to 
play in a football club. 

X  

7.8.  Ahmed has never met a 
famous sportsman. 

 X 

7.9.  Ahmed’s finds meals 
prepared by his mother 
boring. 

X  

11 

11 

11 

11 

11 

2.1.  two tomatoes.  

2.2.  5 / five  cucumbers. 

2.3.  a big  onion. 

2.4.  a tin  of corn. 

2.5.  some salt  and pepper. 

2.6.  three spoons  of mayonnaise.  

2.7.  the salad’s name: GERALDINO.  

11 

11 

Odpowiedzi

Tekst do zadania 7.

Partner

radiowy:

Dokończenie – s. 28 uuu



Zadanie 8. (0-4)

Przyjrzyj się ilustracji i odpowiedz pełny-
mi zdaniami w języku niemieckim na podane
poniżej pytania.

8.1. Was macht der Mann auf der Straße?

8.2. Was ist dein Hobby? Was machst du für
dein Hobby?

Zadanie 9. (0-5)

Przeczytaj uważnie wypowiedzi młodych
ludzi na temat obchodzenia przez nich uro-
dzin i następnie zaznacz w tabeli, które z po-
danych poniżej zdań są zgodne (P), a które nie-
zgodne (F) z jego treścią. 

Mein Geburtstag
Angela: Ich würde gern so eine richtig große

Party machen.
Ich feiere sehr gern meinen Geburtstag. Wir

gehen ins Café oder Freunde kommen zu mir
nach Hause. Wir tanzen, essen, gehen ins Ki-
no. Ich mache nicht so eine richtig große Par-
ty. So was würde ich gern machen, aber das
geht nicht. 

Henri: Ich hasse es, wenn Leute mir was
schenken.

Geburtstag war für mich früher so das große
Ereignis. Jetzt nicht mehr. Jedes Jahr kommt
er wieder. Ich hasse es, wenn Leute mir was
schenken wollen und für mich Geld ausgeben.

Maja: Es wird gekocht, gefeiert und gelacht.
Geburtstag? Das ist ein Tag, den ich mit Fre-

unden feiere. Die allerbesten werden eingela-
den, es wird gekocht, es gibt Getränke, wir fe-
iern und lachen. Es ist schon ein besonderer
Tag. Und Geschenke bekomme ich auch.

Tanja: Jungs dürfen nicht kommen, nur
Mädchen.

Geburtstag feiere ich bei mir zu Hause. Me-
ine Mama kocht für mich. Danach rufe ich al-
le meine Freundinnen und wir tanzen, die gan-
ze Zeit. Aber Jungs dürfen nicht kommen, nur
Mädchen. 

Diana: Da geht es eher ruhig zu.
Mal sind wir mehrere, mal ein engerer Kre-

is. Bei meinem Geburtstag geht es eher ruhig
zu. Ich mag’s nicht so, wenn zu viele da sind.
Sonst werden immer manche benachteiligt.
Wir tanzen, essen und unterhalten uns. 

Zadanie 10. (0-5)

Przeczytaj uważnie ogłoszenia o sprzedaży
i następnie dopasuj, które z nich zainteresują
podane poniżej osoby. Jedno ogłoszenie nie pa-
suje do żadnej osoby. 

A B

C D

E 
F

10.1. Herr Schmidt sucht ein Fahrrad für sei-
nen kleinen Sohn.

10.2. Frau Schneider will Ärztin werden.
10.3. Peters Hobby ist Reisen und ferne Länder.
10.4. Marie hat zu wenig Geld für ein neues

Mobiltelefon.
10.5. Herr Müller hat sich eine Villa gekauft

und braucht ein paar Möbel für seinen Garten.

Zadanie 11. (0-3)

Przeczytaj uważnie tekst, w którym Mar-
tina opisuje swój pokój, a następnie dokończ
zdania zgodnie z treścią tekstu, wybierając
odpowiednią literę A-C i zakreślając ją kół-
kiem. 

Martina: Ich mag Masken.
Mein Zimmer ist am Dachboden. Es ist lei-

der nicht so groß, aber es ist gemütlich. Die
schrägen Wände sind in Lila. Die Aussicht aus
dem Fenster ist nicht schön. Ich sehe ein Dach.
An der Wand hängt ein Spiegel und an meiner
Tür hängt auch ein Spiegel. An dem hängen Ket-
ten und eine Weihnachtsbeleuchtung. An mei-
nen Wänden hängen viele Masken. Ich mag Ma-
sken besonders gern. Die Decke ist in allen Re-
genbogenfarben gestrichen. Und von der Dec-
ke hängt ein Lampion, ein chinesischer Lampen-
schirm. Und zwei Wände sind in Blau.

11.1. Martinas Zimmer befindet sich…………
A. ganz oben. 
B. im Parterre.
C. im Keller.

11.2. Martina hat in ihrem Zimmer…………….
A. einen Spiegel.
B. zwei Spiegel.
C. keinen Spiegel.

11.3. Die Decke des Zimmers ist……….
A. bunt.
B. blau.
C. lila.

Zadanie 12. (0-3)

Przeczytaj uważnie opisy zwierząt i dopasuj
do nich ich nazwy. Nazwa jednego zwierzątka
została podana dodatkowo i nie pasuje do żad-
nego opisu. 

12.1.
Sie lernen schnell, brauchen viel Platz. Sie

sind oft nicht leise, sie bellen manchmal laut.
Man muss sie 3 mal täglich ausführen, auch be-
im schlechtem Wetter. Sie mögen am liebsten
Fleisch. Sie leben je nach Rasse bis zu 20 Jahre.

12.2.
Das sind ruhige Tiere. Sie gewöhnen sich

schnell an Menschen und man kann sie strei-
cheln. Sie sind oft in der Nacht aktiv. Man muss
ihren Käfig einmal in der Woche sauber machen.
Sie essen nur Pflanzen. Sie leben 5 bis 10 Jahre.

12.3.
Das sind ideale Haustiere, wenn man Aller-

gien gegen Tierhaare hat. Sie machen viel Lärm,

wenn sie alleine sind. Man muss den Käfig alle
2-3 Tage sauber machen. Manche sind sehr be-
gabt und lernen es, einzelne Wörter oder ganze
Sätze nachzusprechen. Sie leben zwischen 8 und
15 Jahre.

A. Katzen.
B. Papageien.
C. Hunde.
D. Meerschweinchen.

Zadanie 13. (0-4)

Przeczytaj uważnie odpowiedzi Angeli udzie-
lone w krótkim wywiadzie do gazetki szkolnej
na temat mody, a następnie dopasuj do nich za-
mieszczone poniżej pytania. 

13.1 ……………………………
Ich habe meistens Turnschuhe an. Und dann

Jeanshosen. Meist Hüftjeanshosen, die ein bis-
schen tiefer liegen. Dann normale Pullover. Ich
bevorzuge enge Oberteile. Und darüber noch ei-
ne taillierte Jacke. Und Mützen. Ich bin so voll
der Mützenfan. Ich ziehe sehr gerne Mützen an.

13.2. ………………………………
Nein, das mache ich nie. Ich mache schon Ab-

wechslung. Ich finde das auch für mich langwe-
ilig, wenn ich dieselben Klamotten anziehe.

13.3. ……………………………….
Ich mache das immer morgens vor der Schu-

le nach der Stimmung und nach Laune. Und
dann suche ich mir irgendwas aus.

13.4. ………………………………
Sie haben endlich verstanden, dass es gar ke-

inen Sinn hat, wenn sie mir irgend so eine Hose
oder einen Pulli kaufen, weil ich das sowieso
dann nicht anziehe. Sie meinen, ich bin viel zu
schlampig, und ich sollte auch schicke Klamot-
ten anziehen.

A. Wie wählst du Klamotten, die du anziehst?
B. Was ziehst du ganz normal an, z.B. wenn

du in die Schule gehst?
C. Mischen sich deine Eltern in Kleidungsfra-

gen ein?
D. Ziehst du jeden Tag was anderes an? Oder

gehst du zwei Tage auch mal in den gleichen Kla-
motten?

Transkrypcja tekstu

Zadanie 1.

Nachricht 1
Schulkinder und Jugendliche in Deutschland

geben in diesem Jahr rund 4,4 Milliarden Euro
für Kleidung und Accessoires aus. Gut 2,2 Milliar-
den Euro werden die Handy-Kosten betragen.

Nachricht 2
Damit jedes Kind ganz sicher zur Schule und

wieder nach Hause kommt, bekommt es bei se-
iner Einschulung einen Schulwegplan für sei-
nen Schulweg. Darauf sind die sichersten Wege
eingezeichnet, damit die Eltern rechtzeitig mit
den Kindern üben können.

Nachricht 3
Wir bieten eine abwechslungsreiche Speise-

karte an mit fünf bis sechs verschiedenen Ge-
richten. Eins davon ist vegetarisch, also fleisc-
hlos. Für die Leute, die keinen großen Hunger
haben, gibt es täglich auch „Kleine Portionen“.
Montags ist Eintopftag! 

Zadanie 2.

Mein Sonntag
Charlotte
Ein Tag wie jeder andere. Ich gehe oft son-

ntags auch arbeiten. Manchmal gehe ich mit ei-
ner Freundin sonntags schwimmen. Am Nach-
mittag gehe ich zu meiner Freundin Julia. Wir
gucken einen Film oder spielen Computer.

Sandy
Sonntag? Das ist für mich ein ganz normaler

Tag. Nur sind leider alle Geschäfte zu. Am Sonntag
kann ich länger ausschlafen. Am Vormittag räu-
me ich mein Zimmer auf, und dann muss ich mich
auf die Schule konzentrieren, die am nächsten Tag
ja wieder anfängt. Ich mache also meine Hausauf-
gaben oder lese die aufgegebene Lektüre.

Zadanie 3.

Julia
Ob das Wetter gut oder schlecht ist, ist mir

ganz egal. Ich bin immer glücklich. Wenn es re-
gnet, bleibe ich zu Hause und sehe mir einen gu-
ten Film an. Wenn das Wetter gut ist, gehe ich
spazieren oder treffe mich mit meinen Freun-
den. Ich langweile mich nie.

Anne
Wenn das Wetter gut ist, bin ich auch gut ge-

launt. Es ist schön, wenn die Sonne scheint, da
kann man in den Park gehen, Eis essen, Ball spie-
len oder einfach in der Sonne liegen. 

Markus
Wenn das Wetter schlecht ist, fühle ich mich

auch schlecht, denn dann kann man ja nichts un-
ternehmen. Ich langweile mich sehr, ich kann
mich nicht mit meinen Freunden treffen und wir
können nicht rausgehen.

Zadanie 4.

4.1. Worauf wartest du?
4.2. Wohin fährst du?
4.3. Um wie viel Uhr fährt dein Zug ab?
Nagrań słuchaj na www.gazetaedukacja.pl
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13.1.  13.2.  13.3.  13.4.  
    

12.1.  12.2.  12.3.  

   

10.1  10.2  10.3  10.4  10.5  

     

Ich verkaufe einen weißen 
Gartentisch und vier weiße 

Gartenstühle  

Gebrauchtes Damenfahrrad. 
Das Fahrrad ist noch gut 
erhalten und fahrbereit  

11 Hefte von National 
Geographic zu verkaufen  

Kinderfahrrad, sehr guter 
Zustand, wenig benutzt  

Medizinische 
Bücher zum halben 

Preis 

Verkaufe  
gebrauchtes Handy  

9.4.  
Tanja lädt zur Party nur ihre 
Freundinnen ein.  

  

9.5.  
Diana feiert ihren Geburtstag nur 
mit der Familie.  

  

  P F 

9.1.  
Angela macht zum Geburtstag 
eine kleine Party.  

  

9.2.  
Henri bekommt Geschenke sehr 
gern. 

  

9.3.  
Maja lädt zur Party ihre besten 
Freunde ein. 

  

gut    können   du    sein    meinen  

Hi, David, 
Ich habe etwas Interess antes für(7.1).………. 
Meine Tante hat ein Sommerhäuschen am See 
und ich (7.2)…………… es für zwei Wochen 
bekommen. Wir können dorthin zusammen 
fahren. Wenn das Wetter schön (7.3) …….., ist es 
am See toll. Beim schlechten Wetter langweilen 
wir uns auch nicht. Ic h habe dort viele Freunde 
und sie haben immer (7.4)................. Ideen. Was 
(7.5)………… du dazu?  

Hallo,  
Was machst du in den Ferien? Vielleicht kö nnen 
wir etwas gemeinsam unternehmen? Ab morgen 
bin ich frei. Welche Ferienpläne hast du? Soviel 
ich weiß, hast du 2 Monate Ferien. In dieser Zeit 
könnten wir uns treffen, oder hast du schon 
etwas geplant? David  
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Zadanie 1. 

Zadanie 2.
Charlotte – 2.1, 2.3; Sandy – 2.2, 2.4

Zadanie 3.
3.1. – Anne
3.2. – Markus
3.3. – Julia

Zadanie 4.

Zadanie 5.

Zadanie 6.

Zadanie 7.

Zadanie 8.
8.1 - Der Mann sitzt auf der Straße und malt ein
Bild/ ein Porträt.
8.2 - Sport ist mein Hobby und ich spiele Fußball
oft.
Musik ist mein Hobby, deshalb lerne ich Kla-
vier spielen. /deshalb kaufe ich viele CDs.
Literatur ist mein Hobby. Ich lese gern Bücher.

Zadanie 9.

Zadanie 10.

Zadanie 11.

Zadanie 12.

Zadanie 13.

13.1.  13.2.  13.3.  13.4.  

B D A C 

11 

12.1.  12.2.  12.3.  

C D B 

11 

11.1.  11.2.  11.3.  

A B A 

11 

10.1.  10.2.  10.3.  10.4.  10.5.  

C B D A F 

11 

9.1.  9.2.  9.3.  9.4.  9.5.  

P F P P F 

11 

11 

7.1.  7.2.  7.3.  7.4.  7.5.  

dich  kann  ist  gute  meinst  

11 

6.1.  6.2.  6.3.  6.4.  

B C C A 

11 

5.1.  5.2.  5.3.  5.4.  

B E A C 

11 

4.1.  4.2.  4.3.  

D A C 

11 

11 
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Rozwiązania

Straszne 
dzielnice

Londynek w Bydgoszczy, Załęże w Katowicach, Herby w Kielcach...

Połączone złą reputacją, straszne dzielnice naszych miast. 

Czy jest dla nich nadzieja?

Czytaj w piątek w „Gazecie” i na stronach lokalnych


