numer kodowy: ________________________

Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych
z języka niemieckiego
dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych
w liceach ogólnokształcących

Zadanie 1 ( 0 - 5 pkt)
Przeczytaj poniższy tekst i następnie zaznacz poprawne odpowiedzi (A, B, albo C) Poprawne
odpowiedzi wpisz do tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
Hamburger Szene-Salons
Vor 15 Jahren haben drei Punks in Holland einen Friseur-Laden gemietet und ihn in grellen Farben
eingerichtet.
Dann haben sie angefangen zu frisieren. Der Kinki-Friseur-Salon war immer ganz voll, man brauchte
vorher keinen Termin und es war immer Partystimmung. Inzwischen gibt es davon in Holland schon
zwanzig Filialen.
Den ersten Kinki-Friseur-Salon in Deutschland hat 1999 Jens Kruse eröffnet. Sein Laden sieht richtig
schön bunt aus und die Stimmung ist gut. Seine Kunden: Das sind vor allem 20- bis 40-Jährige, aber
auch 14- und 15-Jährige, die eine neue Frisur ausprobieren wollen. Nicht nur schneiden, sondern
etwas komplett anderes. Trendy soll es sein. „Viele kommen zum Schneiden und gehen mit einer
neuen Haarfarbe oder einem völlig anderen Look wieder raus”, sagt Jens.
Er und seine Mitarbeiter machen ihre eigenen Trends. Zuerst sammeln sie Ideen. Die neuen Ideen
stellen sie alle drei bis sechs Monate bei einem Workshop in Holland vor und da entscheiden sie dann
gemeinsam, wie der neue Trend aussehen soll.
Andreas Lange hat seit zehn Jahren den „Salon Respect” in Hamburg.
Häufig kommen Leute in den Laden, die gar nicht wissen, wie sie die Haare genau haben wollen. „Ich
sehe die Leute und mir fällt sofort die passende Frisur ein. Wenn die Kunden eine Idee haben und ich
finde, dass das nicht passt, sage ich das. Wir finden dann gemeinsam eine Lösung.” Oft bekommt
Andreas Ideen bei Modenschauen, in Szene-Läden und -Clubs. Der neue Look, das sind extreme
Farben wie zum Beispiel Knallrot oder Leuchtgrün, weiße, rote und violette Strähnen und leuchtende
Spitzen. Aber nicht alle wollen eine Trend-Frisur. Kein Problem! Auch ganz „normale” Kunden können
sich in alternativen Friseur-Salons ihre Haare schneiden lassen.
1 Der Kinki-Friseur-Salon
A. macht Frisuren für Punks.
B. war eine Idee von Punks in Holland.
C. macht auch Partys.
2 In Deutschland
A. gibt es nicht so viele Kinki-Salons wie in Holland.
B. gibt es nur den Kinki-Salon von Jens Kruse.
C. gab es vor 1999 keine Kinki-Friseur-Salons.
3 Die Kunden von Jens
A. wollen ihr Aussehen stark verändern.
B. wollen meistens eine neue Haarfarbe haben.
C. sind vor allem Jugendliche.
4 Andreas Lange
A. findet die Ideen seiner Kunden meistens nicht gut.
B. macht vielen Kunden Vorschläge für eine passende Frisur.
C. macht gern Frisuren, die er auf Modenschauen gesehen hat.
5 In alternativen Friseur-Salons
A. kann man sich extreme und normale Frisuren machen lassen.
B. lässt man sich meistens die Haare färben.
C. wollen die Kunden eine Trend-Frisur
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Zadanie 2 ( 0 -5 pkt)
Przeczytaj poniższe teksty i następnie przyporządkuj im pasujące tytuły. Do każdego tekstu
pasuje tylko jeden tytuł. Poprawne odpowiedzi wpisz do tabeli. Za każde poprawne
rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
1 Die Jugendlichen, die um jeden Preis schlank sein wollen, werden immer jünger! Das ist das
Ergebnis einer europäischen Studie. Danach haben fast ein Viertel der sieben- bis zehnjährigen und die
Hälfte der elf- bis zwölfjährigen Mädchen schon einmal eine Diät gemacht. Die Zahl der Jugendlichen,
die an Anorexie leiden, ist in den letzten 10 Jahren auf das Dreifache gestiegen. Eine gefährliche
Entwicklung!
2 Vegetarier essen kein Fleisch und keinen Fisch. Strenge Vegetarier, also Veganer, essen auch keine
Tierprodukte - sie essen also keine Milch, keine Eier, keinen Käse, keinen Honig usw. Manchmal fehlen
bei einer solchen Ernährung Eiweiß, Vitamine und andere wichtige Stoffe. Dagegen nehmen Vegetarier
mehr Kohlenhydrate und pflanzliche Fette zu sich als Fleischesser.
3 Das Kinder- und Jugendmuseum in Berlin hat über Internet herausgefunden, dass es in aller Welt
junge Hobbyköche und -köchinnen gibt, die auf ihrer Homepage ihr Lieblingsessen beschreiben. Die
Rezepte kann man leicht nachmachen. Das Berliner Museum surft jetzt im Internet, um viele Ideen
zum Thema „Essen” für ein internationales Kochbuch zu sammeln.
4 Deutsche lieben es Italienisch, wenn's um Essen und Trinken geht: Pasta, Prosecco und Prosciutto
mögen besonders junge Leute unter 30. Das ergab eine Umfrage, die man für eine große
Frauenzeitschrift durchgeführt hat. Dabei nannte jeder Vierte von 1.000 Befragten den „Italiener” - als
sein liebstes ausländisches Speiselokal. Auf Platz zwei der Beliebtheitsskala stehen chinesische Lokale
(24 Prozent). Der „Grieche” kam mit 10 Prozent auf Platz drei.
5 Viele Großstadtkinder sind dicker als Kinder auf dem Land. In Großstädten hat schon jedes zehnte
Kind Übergewicht. Allgemein ist jedes achte Kind in Deutschland zu dick. Nach Angaben der Deutschen
Krankenkasse ist die Ursache in den meisten Fällen falsche Ernährung. Die meisten essen zu viel, zu
fett, zu salzig oder zu süß.
A. Gesund essen mit internationalen Rezepten
B. Ernährung ohne Fleisch
C. Kein Interesse an deutscher Küche
D. Viele Kinder ernähren sich ungesund
E. Schlank sein ist schön
F. Fleisch schadet der Gesundheit
G. Beliebt in Deutschland: Ausländische Spezialitäten
H. Kochideen aus fremden Ländern
I. In den Städten sind die meisten Kinder zu dick
J. Abnehmen ist „in”
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Gramatyka i leksyka
Zadanie 3. (0–5)
W zadaniach 1–5 wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach. Zakreśl
literę A, B albo C. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
1. _________________Tänzer kann ich auch Tango tanzen.
Ich habe das Buch gekauft, _________________ ich in Spanien war.
A. Wenn / wenn
B. Als / als
C. Bis / bis
2. Das __________ Problem in der Welt ist der Hunger.
Kevin war der _______ in der Klasse.
A. größte
B. dickste
C. ernste
3. Als Herr Meier Chef der Firma war, hat er sehr gut _____________
Die Band war sehr gut und hat den ersten Preis wirklich _____________
A. gearbeitet.
B. verdient.
C. gespielt.
4. Lena _________________vor dem Haus.
Die Jacke _________________ dir wirklich gut.
A. passt
B. sitzt
C. steht
5. Der Gitarrist hat sehr _________________ gespielt.
In der Grundschule ist es oft _________________.
A. laut
B. schnell
C. kalt

Zadanie 4 (0- 10)
Uzupełnij zdania. Za każdą prawidłowo uzupełnioną lukę otrzymasz 1 punkt.
1. Er interessiert sich ________ Sport.
2. Der Lehrer hilft ________ Schüler bei den Hausaufgaben.
3. Gehört euch das Buch? Ja, das ist ___________ Buch.
4. Die Kinder, ________ an der frischen Luft spielen, sind froh.
5. Herr Müller, haben Sie Kinder? – Ja, sogar drei Töchter und zwei ______________ .
6. Hier ____________ man nicht rauchen! Es ist verboten.
7. Er ist heute zu spät ___________________ (aufstehen).

8. Er ist alt. Was glaubst du, wer ist___________ , ich oder er?
9. Mein Vater ist Informatiker. Und ____________ ist dein Vater von Beruf?
10. Wie ___________ er heute_______ ? (aussehen – czas teraźniejszy)
Zadanie 5. (0–10)
Przeczytaj poniższy tekst i zdecyduj, które słowo A, B czy C pasuje do luk. Zaznacz poprawną
odpowiedź. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
Wie geht es dir? Ich hoffe, ______ (1) du ein paar schöne Tage an der Ostsee verbracht hast.
Ich bin schon ______ (2) drei Wochen in Paris. Alles ist einfach wunderbar! Du weißt ja, wie sehr
ich ______ (3) Stadt liebe!
Das Praktikum bei der Bank ist sehr interessant, und ich lerne fast jeden Tag etwas Neues. Deshalb
möchte ich ______ (4) noch einmal herzlich dafür danken, dass du mich über diese Stelle informiert
hast.
Auch mit dem Zimmer ______ (5) Familie Dubois bin ich ______ (6) zufrieden. Sie sind so freundlich
und hilfsbereit! Am ______ (7) Wochenende haben sie mit mir einen Ausflug ______ (8) Versailles
gemacht, um das Schloss zu besichtigen. Danach sind wir zum Abendessen in ______ (9) Restaurant
gegangen, in dem sie letztes Jahr auch mit dir waren. Erinnerst du ______ (10) daran?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A. da
A. seit
A. das
A. dich
A. mit
A. sehr
A. letzte
A. nach
A. den
A. sich

B. weil
B. für
B. den
B. dir
B. bei
B. viel
B. letzten
B. in
B. dem
B. dir

C. dass
C. während
C. die
C. sich
C. an
C. mehr
C. letztes
C. zu
C. das
C. dich

Wypowiedź pisemna
Wraz z kolegami i koleżankami wyjechałeś/łaś na trzytygodniowy obóz. W mailu do swojego
kolegi/koleżanki:
• napisz dlaczego zdecydowałaś/eś się na wzięcie udziału w obozie,
• opisz swój pokój /warunki noclegowe/ i okolice,
• opisz jak wyglądał najciekawszy dzień na obozie,(w czasie przeszłym)
• napisz o nowych zawartych znajomościach.
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 otrzymać 15 pkt.
Inf.1

Inf.2

Inf.3

Inf.4

0-1-2

0-1-2

0-1-2

0-1-2

Spójność Bog.Jęz. Poprawność
0-1

0-3

0-3

Suma pkt.
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Zadanie 4
1. Er interessiert sich für Sport.
2. Der Lehrer hilft dem Schüler bei den Hausaufgaben.
3. Gehört euch das Buch? Ja, das ist unser Buch.
4. Die Kinder, die an der frischen Luft spielen, sind froh.
5. Herr Müller, haben Sie Kinder? – Ja, sogar drei Töchter und zwei Söhne.
6. Hier darf man nicht rauchen! Es ist verboten.
7. Er ist heute zu spät aufgestanden. (aufstehen).
8. Er ist alt. Was glaubst du, wer ist älter, ich oder er?
9. Mein Vater ist Informatiker. Und was ist dein Vater von Beruf?
10. Wie sieht er heute aus? (aussehen)
Zadanie 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A. da
A. seit
A. das
A. dich
A. mit
A. sehr
A. letzte
A. nach
A. den
A. dir

B. weil
B. für
B. den
B. dir
B. bei
B. viel
B. letzten
B. in
B. dem
B. dich

C. dass
C. während
C. die
C. sich
C. an
C. mehr
C. letztes
C. zu
C. das
C. sich

