
 
 

TEIL 1. Ergänzen Sie bitte den Text! In jede Lücke gehört nur ein Wort (bzw. Wortteil).  
Soll eine Lücke leer bleiben, tragen Sie bitte einen Strich ein! 

 
Till Eulenspiegel als Wunderarzt 

Till Eulenspiegel war ein Spaßmacher, ……………….. (1) sich gerne über die Menschen 

……………….. (2)  machte, ihnen die Wahrheit sagte und zeigte, ……………….. (3)  dumm sie 
waren. Er soll im 14. Jahrhundert in Norddeutschland gelebt ……………….. (4). Die Erzählungen 
über ihn sind unsterblich. ……………….. (5)  spricht heute noch ……………….. (6) 

„Eulenspiegeleien“, ……………….. (7) jemand seine Mitmenschen an der Nase herumführt.  

Eines Tages ……………….. (8) er nach Nürnberg, ……………….. (9)  viele kranke Menschen im 
Krankenhaus ……………….. (10). Er sagte zu den Ärzten, er ……………….. (11) ein berühmter 

Doktor und ……………….. (12)  alle heilen, wenn er da……….. (13)  eine gute Belohnung 
bekomme. Dann redete er mit den Kranken. Zuletzt sagte er heimlich zu jedem: „ Ich kann 
euch gesund machen, ……………….. (14) brauche ich dazu ……………….. (15) besondere Arznei. 

……………….. (16) diese zu schaffen, muss ich einen ……………….. (17) euch töten, natürlich nur 

den Kränksten und Schwächsten, ……………….. (18) sogar schon das Laufen ……………….. (19) 
fällt. Wenn ich euch rufe, ……………….. (20)sofort auf und kommt schnell heraus, ……………….. 

(21)  den Letzten muss ich töten.“ Die Kranken ……………….. (22)  sich das gut. Als er sie rief, 
da standen alle sehr schnell auf, auch diejenig………… (23), die zehn Jahre lang im Bett 

……………….. (24) hatten und eilten sofort zum Ausgang. Das Krankenhaus war bald leer und 

Eulenspiegel bekam seinen Lohn. ……………….. (25) er das Geld hatte, ritt er ……………….. (26) 
einen anderen Ort.  

Nach drei Tagen aber kamen die Kranken ins Krankenhaus ……………….. (27) und klagten  

……………….. (28) ihre Krankheiten. Jetzt wussten die Ärzte, wie Eulenspiegel die Patienten 
aus den Betten ……………….. (29)  hatte. Till war aber mit dem Geld längst über alle 

……………….. (30). 

(30x1P.) 30 Punkte/_______ 

PIECZĘĆ SZKOŁY 
(WAŻNE!) 

 

 

 
IMIĘ I NAZWISKO: 

 
 

 
OKRĘG:  

 



 
 
TEIL 2.  Ergänzen Sie bitte die folgenden Sätze! In jede Lücke gehört nur ein Wort (bzw. 

Wortteil). Soll eine Lücke leer bleiben, tragen Sie bitte einen Strich ein! 

1. Je älter ich ……………………., desto mehr ……………………. ich mich ……………………. Ruhe 

und Natur gesehnt. Ich wollte nah ……………………. Wasser wohnen, …………………. 

liebsten auf ……………………. eigenen Hausboot.  

2. Deine Oma wird im Herbst 90, sie ist also ……………………. 1931 geboren. 

3. ……………………. einigen Jahren lege ich großen Wert ……………………., bewusster und 

gesünder ……………………. leben. 

4. Ich ……………………. es für unmöglich, eine Großstadt ……………………. vier Wochen 

richtig gut kennenzulernen.  

5. Ich habe ……………………. keine ……………………. über Auswanderung gemacht.  

6. Er …………….. sich auf die elegante Couch, ……………. seine dreckig…………. Schuhe 

auszuziehen. 

7. Der Professor wollte nicht ………………. Flughafen abgeholt ……………………. . 

8. Nachdem er die tragische Neuigkeit …………………….. hatte, ……………………. er nur den 

Kopf.  

9. Frank hat ……………………. ca. 24 Uhr noch gelernt,  ………………  erst kurz nach 2 Uhr 

eingeschlafen und …………………….. am nächsten Tag natürlich verschlafen.  

10. Wenn die Schüler nicht …………………….. Woche einen dreiseitigen …………………….  

schreiben ……………………. , ……………………. sie keine so gute……… Deutschkenntnisse. 

11. Norbert, …………………… nicht immer an ……………. Kenntnissen deiner Schwester. Sie 

wird das Abitur problemlos …………………….. 

12. …………………….  unsere Nachbarin nicht so starke Schmerzen gehabt, …………………… 

sie nicht in der Nacht ins Krankenhaus.……………………. worden. 

13. Vom Deutsch…………………….. sagt man, dass er gern Bier trinkt, vom 

Österreich……………………. , dass er Mehlspeisen mag und vom 

Franzose……………………., dass er gern und gut kocht.   

14. Sagen Sie ihr, sie ……………………. sich schriftlich  ……………………. diese Stelle 

……………………. . Da………. sind außerdem alle ihre Zeugnisse nötig.   

 

(42x1P.) 42 Punkte/_______ 



 
 
TEIL 3.  Übersetzen Sie bitte folgende Sätze ins Deutsche! Beachten Sie BITTE dabei, dass es 
adäquate Übersetzungen sein sollen, keine „Reaktionen“!! 

1. Zażyję przepisany lek, ale preferuję zioła, ponieważ chyba jednak mają mniej działań 
ubocznych.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Klient był zakłopotany, gdy się okazało, że nawet nie wie, jaki rozmiar butów nosi.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Minimaliści to ludzie, którzy przemyśleli swoją konsumpcyjną postawę, więc teraz  

kupują tak mało, jak to tylko możliwe - i wiele rzeczy po prostu pożyczają. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Mam wrażenie, że nie jestem nic winna/y (dłużna/y) moim rodzicom, mimo to duża 

jest ich presja (nacisk), żebym odniósł/doniosła w przyszłości sukces zawodowy.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         (4x4P.) 16 Punkte/_______ 

TEIL 4.  Lösen Sie bitte folgende kommunikative Aufgaben!     

 

1. Chciałbyś/ Chciałabyś zostać wegetarianinem/ wegetarianką. Opowiedz swojej 
koleżance/ swojemu koledze o motywach, którymi się kierujesz podejmując tę 
decyzję.  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 
 
2. Centra wielkich miast powinny być zamknięte dla ruchu samochodowego.  Napisz, co 

sądzisz o tej propozycji i uzasadnij swoją opinię.  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

3. Napisz krótko, co myślisz o zakazie palenia papierosów w przestrzeni publicznej. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Twoja koleżanka/ twój kolega często się spóźnia. Powiedz jej/ mu, dlaczego nie 
akceptujesz spóźnialstwa i udziel jej/ mu kilku rad, jak może z tym walczyć.  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                      

       (4x3P.) 12 Punkte/________ 

 
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW: 

 
100 

 
UZYSKANA LICZBA PUNKTÓW: 

 

 
CZYTELNY PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO: 

 

 

 

 

 


