numer kodowy: ________________________

Sprawdzian umiejętności językowych z języka niemieckiego
dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych
w liceach ogólnokształcących
w roku szkolnym 2015/2016
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Rozumienie tekstu czytanego
Zadanie 1 (8 pkt)
Przeczytaj poniższy tekst i zapoznaj się z treścią zadania (1 - 8). Po przeczytaniu tekstu
zaznacz prawidłową odpowiedź. Do poniższych zadań pasuje tylko jedna poprawna
odpowiedź. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

Tödliche Stunden
Sonntag, 3. Mai, 00.30 Uhr. Ein 18-jähriger
Autofahrer fährt mit seinem Wagen von
Marburg nach Gladenbach. Es regnet. In einer
Linkskurve verliert der Fahrer die Kontrolle.
5 Der Wagen kommt von der Fahrbahn ab, prallt
gegen einen Baum. Der Beifahrer wird aus dem
Fenster geschleudert. Er stirbt noch an der
Unfallstelle.

Dies sind die gefürchteten Disko-Unfälle der 1830 24-jährigen: Man fährt in fröhlicher Stimmung

Jeder zweite Jugendliche, der in Deutschland

Inzwischen gibt es in vielen Dörfern und
Städten Initiativen gegen die Disko-Unfälle, in
Lübeck zum Beispiel. Busse fahren jedes
40 Wochenende von dort zu einer Großdiskothek in
Groß Weeden. Die jungen Fahrgäste bezahlen
freitags nichts, samstags zwei Euro für Hinund Rückfahrt. Die restlichen Kosten für den
Bus bezahlt der Besitzer der Diskothek.

10 sein Leben verliert, stirbt bei einem Verkehrs-

unfall. Besonders an Wochenenden und in
ländlichen Regionen verunglücken junge Fahrer
mit ihren Autos oder Motorrädern. Fehlende
Erfahrung, Leichtsinn, Alkohol - es gibt
15 mehrere Gründe für die schreckliche Bilanz.
Immer mehr Jugendliche haben schon mit 18
Jahren ihren Führerschein. Dann dürfen sie das
Familienauto benutzen oder können sich sogar
ein eigenes Auto kaufen. Gerade auf
20 dem Land braucht man ein Auto, meinen die
meisten. Denn Diskotheken, Sportanlagen und
andere Freizeitmöglichkeiten hat man nicht
direkt vor der Tür, und Busse oder Bahnen
fahren viel zu selten durch die Dörfer.
25 Die meisten Unfälle Jugendlicher passieren am

Wochenende. In nur 12 Stunden, nämlich
Freitag- und Samstagnacht, sterben 19 Prozent
der Fahrer und 24 Prozent der Mitfahrer.

nach Hause. Oft hat man noch viele Freunde
dabei, das Auto ist überladen. Das Radio spielt
mit voller Lautstärke, man fährt oft
leichtsinniger. Der Fahrer hat Alkohol getrunken.
35 Die Zahl der Unfälle liest man jeden Montag
in der Regionalzeitung.

45 In Baiswell im Allgäu gründeten 70 junge Leute

eine „Jugendarbeitsgemeinschaft zur
Verbesserung der Verkehrssicherheit und
Mobilität", kurz JAG genannt. Zwei Busse
fahren zu Diskotheken, mehreren Kinos und
50 Restaurants. Der Fahrpreis beträgt vier Euro. In
jedem Treffpunkt bekommt man einen Euro als
Bonus für ein Getränk zurück.
Einen anderen Weg gegen Disko-Unfälle geht
man in Hückelhoven-Baal bei Aachen. In dem
55 dortigen Jugendtreff „Big Apple" gibt es keinen
Alkohol, sondern nur Frucht-Drinks. Trotzdem
ist die Stimmung meistens gut.
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1. Zeile 1 -8
a)
b)
c)

Ein 18-jähriger Mann sieht in der Nacht einen Unfall.
Bei dem Autounfall stirbt eine Person.
Zwei Autos verursachen Sonntagnacht einen Unfall.

2. Zeile 9 - 1 5
a)
b)
c)

Die Unfälle passieren nur, weil die jungen Fahrer Alkohol getrunken haben.
Für die zahlreichen Unfälle gibt es mehrere Gründe.
2% aller Jugendlichen verlieren ihr Leben bei einem Verkehrsunfall.

3. Zeile 1 6 - 2 4

b)

Viele Jugendliche brauchen ein Auto, weil Diskos, Sportanlagen und Freizeitmöglichkeiten
weit entfernt sind.
Alle 18-Jährigen benutzen das Familienauto oder kaufen sich selbst ein Auto.

c)

Auf dem Land braucht man ein Auto, meinen alle jungen Leute.

a)

4. Zeile 25 - 28
a)
b)
c)

Am Wochenende haben die meisten Leute einen Unfall.
Freitag- und Samstagnacht sterben sehr viele junge Leute bei Unfällen.
Autofahren ist gefährlich, denn 19% der Fahrer sterben.

5. Zeile 29 - 36
a)
b)
c)

Wenn der Fahrer Alkohol getrunken hat, gibt es einen Unfall.
Jeden Montag kann man in der Regionalzeitung lesen, wie man Auto fahren soll.
Wenn die Jugendlichen nachts von der Disko kommen, fahren sie oft leichtsinnig.

6. Zeile 37 - 44
a)
b)
c)

In Lübeck gibt es die erste Initiative gegen Disko-Unfälle.
Am Wochenende bringen Busse die Jugendlichen zur Disko und wieder zurück.
Der Besitzer der Diskothek bezahlt alle Kosten für den Bus.

7. Zeile 45 - 52
a)
b)
c)

Die Besitzer mehrerer Diskotheken, Kinos und Restaurants haben zwei Busse für ihre
Gäste organisiert.
Junge Leute bezahlen vier Euro für den Bus und einen Euro für ein Getränk.
In Baiswell interessieren sich viele Jugendliche für das Problem der Verkehrssicherheit und
Mobilität.

8. Zeile 53 - 57
a)

Im „Big Apple" trinken die Jugendlichen nur Frucht-Drinks.

b)

Autofahrer dürfen im „Big Apple" keinen Alkohol trinken.

c)

Im „Big Apple" ist die Stimmung immer gut, weil alle Frucht-Drinks trinken.
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Leksyka i gramatyka
Zadanie 2 (7 pkt)
Przetłumacz podane w nawiasach wyrażenia na język niemiecki. 1 pkt otrzymuje zdanie
całkowicie poprawne gramatycznie i leksykalnie.
1. In die Schule gehe ich immer ………………………………………………………….... . (na piechotę)
2. Seit zwei Tagen ………………………………………………………………..………… . (boli mnie głowa)
3. Es ist Minus 15 Grad Celsius, ………………………………………..……….………… . ( jest mi zimno)
4. Dieses Haus gehört meiner Familie ………………………………………….……….… . (od 30 lat)
5. Hast du wirklich vor, ……………………………………………………………….… . (pojechać do Austrii)
6. Wir fahren schon ………………………………………………………………..……… . (do domu)
7. Ich gratuliere meinem Freund …………………………………………………………. . (z okazji urodzin)

Zadanie 3 (5 pkt)
W zadaniach 1-5 spośród podanych opcji (A-C) wybierz tę, która może najlepiej zastąpić
zaznaczony fragment. Zakreśl literę A, B albo C.
1.

Wer kann Peter darüber Auskunft geben?

A. erzählen
B. informieren
C. schreiben
2.

Hier ist Telefonieren verboten.

A. gibt es kein Telefon.
B. funktioniert das Telefon nicht.
C. darf man das Telefon nicht benutzen.

3.

Ich habe Lust, ins Ausland zu fahren.

A. Ich kann eine Auslandsfahrt planen.
B. Ich soll einen Auslandsausflug organisieren.
C. Ich will eine Auslandsreise machen.
4.

In Wien hat Andreas viele Bekanntschaften geschlossen.

A. seine Freunde besucht.
B. neue Leute kennen gelernt.
C. berühmte Personen gesehen.

5.

Sie hat einen Krankenwagen vor ihrem Haus bemerkt.

A. gehalten
B. gerufen
C. gesehen
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Zadanie 4 (10 pkt)
W zadaniu wybierz jedną właściwą odpowiedź (a, b, c, lub d) i zakreśl ją.
Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz po 0,5 punktu.
1. Peter hat eine Klassenarbeit ............. Deutsch.
a) in

b) aus

c) von

d) vor

c) gute Besserung

d) viel Vergnügen

2. Bist du krank? Dann wünsche ich dir ..............
a) viel Spaß

b) viel Glück

3. Wo habt ihr gewohnt? In ............. Jugendherberge?
a) einem

b) einer

c) eines

d) eine

c) tut

d) fehlt

c) nach Hause

d) an den See

4. Was ................ Ihnen weh?
a) macht

b) schafft

5. Wo hast du deine Winterferien verbracht?
a) in die Bergen

b) im Gebirge

6. .............. Mitternacht sind sie nach Hause gekommen.
a) von

b) in

c) um

d) mit

c) Meinem

d) Meinen

7. ................... Meinung nach hat er Recht.
a) Meine

b) Meiner

8. Sei so nett und ................... mir mal beim Abwaschen!
a) hilf

b) helfen Sie

c) helft

d) helfe

9. Andrea verabschiedet sich ................ ihrem jüngeren Bruder.
a) mit

b) von

c) an

d) bei

10. Ich habe die Absicht , ................. Wochenende zu verreisen.
a) am

b) seit

c) zum

d) auf

c) welche

d) jemanden

c) auf

d) von

11. Er hat hier ................ Brille liegen lassen.
a) ihre

b) seine

12. Denk jetzt nicht .............. morgen!
a) an

b) für

13. Es ist schon spät. Willst du Renate heute noch anrufen? Nein, heute ...
a) nicht nur

b) schon nicht

c) noch nicht

d) nicht mehr

c) am

d) bei

c) dieser Herrn

d) diesen Herrn

c) ihrem

d) seinen

14. Sie stellen den Schreibtisch ……….. Fenster.
a) an

b) ans

15. Fragen Sie doch ……….
a) diesen Herr

b) diese Herrn

16. Peter geht mit ……… Freunden zum Stadion.
a) ihrer

b) seinem

17. Sie geht in die Stadt, ……. sie muss Einkäufe machen.
a) dann

b) denn

c) weil

d) da

c) in der

d) in die

c) auf den

d) neben dem

c) der beste

d) ein bester

18. Mein Bruder fährt ……….. Schweiz.
a) nach

b) in

19. Ich setze mich ……… Stuhl.
a) auf dem

b) auf das

20. Mein Freund ist ………… Sportler von uns allen.
a) der bester

b) am besten
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Wypowiedź pisemna

Obejrzałeś /aś właśnie film, który Cię bardzo zainteresował. Chciałbyś /chciałabyś, aby
zobaczył go Twój przyjaciel / Twoja przyjaciółka z Niemiec. Napisz do niego / do niej
maila, w którym





przedstawisz krótko treść filmu,
napiszesz, co wywarło na Tobie największe wrażenie,
opiszesz swoją reakcję na ten film,
zachęcisz przyjaciela / przyjaciółkę do obejrzenia filmu i napiszesz, gdzie może
zobaczyć ten film.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że długość maila
wynosi od 100 do 130 słów.
Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz
poprawność językowa. Za zadanie możesz otrzymasz 20 pkt.

Inf 1

0-1-2

Inf 2

0-1-2

Inf 3

0-1-2

Inf 4

0-1-2

Forma

0-1

Spójność

Bog. jęz.

Poprawność

0-1

0-5

0-5

Suma pkt
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Rozwiązanie –termin II
Zadanie 1 LV Tödliche Stunden:

8 pkt.

1b

7c

2b 3 a

4b

5c

6b

8a

Leksyka i gramatyka
Zadanie 2 : 7 pkt.
1.

………….. zu Fuß

2.

………….. habe ich Kopfschmerzen / tut mir der Kopf weh.

3.

, es ist mir kalt.

4.

… seit 30 Jahren.

5.

nach Österreich zu fahren

6.

nach Hause

7.

…. zum Geburtstag

Zadanie 3 : 5 pkt.
1. B

2. C

3.C

4. B

5. C

Zadanie 4: 10 pkt

Pisanie: 20 pkt

Inf 1

2

Inf 2

2

Inf 3 Inf 4 Forma

2

2

1

Spójność

1

Bog. jęz.

5

Poprawność

5
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