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Materiały realio- i kulturoznawcze
Zadanie 1.
Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz, które zdania (1.1.–1.6.) są prawdziwe.

In die Ferien, aber wohin?

bequem zu erreichen. Man braucht
nur 120 Minuten im Flugzeug und
man kann gleich in der Sonne liegen.
Nicht nur im Sommer, sondern auch
im Winter kann der Urlaub schön sein.
Im Winter freuen sich die Deutschen
auf Schnee, auf die Möglichkeit, wieder Wintersport zu treiben, und auf
die Advents- und Weihnachtszeit. Im
Dezember sind die Weihnachtsmärkte besonders beliebt. An Marktbuden
bieten die Händler Kunsthandwerke,
Weihnachtsgebäck, Glühwein und

regionale Spezialitäten an. Chöre
und Blasorchester bilden den musikalischen Rahmen. Die Deutschen
besuchen häufig andere Städte, um
die schönsten Weihnachtsmärkte zu
sehen. Der älteste Markt ist in Dresden. Der Striezelmarkt findet hier seit
1434 statt. Andere bekannte Märkte gibt es in Nürnberg (da findet der
Christkindlesmarkt statt), in München, Frankfurt, Bremen, Hamburg
und Aachen.

1.1. Die Sommerferien sind sechs Wochen lang.
1.2. Die Deutschen fliegen im Sommer am liebsten nach Mallorca.
1.3. Die Herbstferien sind im November.
1.4. Ein Flug von Deutschland nach Mallorca dauert zwei Stunden.
1.5. Auf Weihnachtsmärkten kann man Chormusik hören.
1.6. Den Striezelmarkt in Dresden organisiert man seit dem 15. Jahrhundert.
Nagrania i klucz odpowiedzi znajdziesz na
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Das beliebteste Ziel der Sommerreisen für die deutschen Familien bleibt
immer noch Italien. Man kann dorthin sowohl mit dem Auto als auch
mit dem Flugzeug reisen. Auf Platz
zwei steht Spanien, dahinter gleich
Deutschland. Die Nord- und Ostsee
bieten schöne Strände, wo man Meeresluft, ein erfrischendes Bad und
Sonnenstrahlen mitten in der Natur
genießen kann. Die Alternative ist
der Urlaub auf einem Bauernhof, wo
Kinder den Nutztieren hautnah sind.
Die Sommerferien enden in der ersten, zweiten, dritten oder vierten Augustwoche, je nach dem Bundesland.
Zum Glück gibt es schon im Oktober
Herbstferien. Das Regenwetter in
Deutschland kann aber die Erholung
kaputt machen. Deshalb sind die Urlaubsziele ums Mittelmeer ein Hit, besonders Mallorca. Keine andere Ferieninsel ist von Deutschland aus so
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Die Monate vergehen wie im Flug: Schulbeginn, Weihnachten,
Ostern und schon stehen wieder die Sommerferien vor der Tür.
Sechs Wochen dauern sie, also kürzer als die in Polen.
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Zadanie 2.
Przeczytaj e-mail, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w każdą lukę (2.1.–2.4.) literę, którą
oznaczono brakujące zdania (A–E) tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Uwaga! Jedno zdanie
zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

Von: ania@xyz
An: max@xyz
Betreff: Besuch in München

Hallo Max,
Wir haben erst
leider kann ich im Oktober nicht nach München fahren. 2.1.
zu Weihnachten eine Woche frei. Ihr habt aber es gut in Deutschland! Sechsmal
im Jahr Ferien: Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien, Winterferien,
Osterferien und Pfingstferien. Zu Weihnachten fahre ich mit meinen Eltern zu Oma,
Ich hoffe, dass ihr in Bayern im Februar Winterferien habt.
nach Zakopane. 2.2.
Da kann ich dich besuchen. Was sagst du dazu?
Im Sommer möchte ich dich dagegen nach Polen einladen. Die Sommerferien
Ende Juli hast du aber
in Deutschland sind zwar kürzer als die in Polen. 2.3.
Du kannst sehen,
bestimmt frei und kannst zu mir nach Warschau kommen. 2.4.
wie sich das Zentrum geändert hat. Als du voriges Jahr hier warst, gab es weniger
Hochhäuser als jetzt.
Schreib mir, ob die Termine für dich O. K. sind!
Liebe Grüße
Ania

A. Noch im Winter können wir uns aber treffen.
B. Die Osterferien in Polen sind eine Woche lang.
C. Wir können meine Stadt besichtigen.

D. In Polen haben wir keine Herbstferien.
E. Sie dauern nur sechs Wochen.

Nagrania i klucz odpowiedzi znajdziesz na
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Zadanie 3.
Ile trwają i na kiedy przypadają ferie zimowe w Polsce? Omówcie to w grupach po niemiecku.
Opowiedzcie też o swoich planach na ferie zimowe i wakacje.

w kategorii Pomoce > Projekty
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Zadanie 4.
Przeczytaj teksty. W zadaniach 4.1.–4.2. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią
tekstu. Zakreśl jedną z liter – A, B albo C.

Von: tobias@xyz
An: inge@xyz
Betreff: Urlaub

Inge,
schön, dass du Urlaub auf der Insel Sylt machst! Du musst aber wissen, es ist da verboten,
Sandburgen am Strand zu bauen. Ja, das ist schon komisch: Für eine Sandburg bekommt
man sogar 1 000 Euro Strafe! Am Strand kannst du laut Musik hören, singen, aber Vorsicht
bei Sandspielen! Noch einmal einen schönen Urlaub!
Tobias

A. keinen Urlaub
machen.

B. nicht Radio
hören.

C. keine Sandburgen
bauen.

Von: ola@xyz
An: moni@xyz
Betreff: Wir sind zurück

Hallo Moni,
wir sind schon wieder da. Die Radtour im Schwarzwald war klasse! Ich muss dir aber kurz
über Rafael schreiben: Die Polizei hat ihn angehalten, weil er beim Radfahren eine SMS
geschrieben hat! Das ist in Deutschland verboten. Wenn du beim Radeln telefonieren oder
simsen möchtest, musst du obligatorisch anhalten. Schon das Halten des Mobiltelefons
in der Hand beim Radeln ist verboten. So ist die feste Regel in Deutschland. Manche
Radfahrer schalten sogar ihre Handys aus, um konzentriert fahren zu können.
Treffen wir uns diese Woche? Ich zeige dir gern meine Fotos von der Radtour.
Ola
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4.1. Auf Sylt dürfen die Menschen

4.2. Beim Radfahren A. darf man das Handy B. darf man nicht telefonie- C. muss man das
ren und nicht simsen.
Handy ausschalten.
in der Hand halten.
Zadanie 5.
Porozmawiajcie w grupie o nietypowych zakazach obowiązujących w Polsce i w Niemczech,
a następnie przygotujcie w języku niemieckim prezentację na ten temat.

Przykładowe zadania z egzaminu ósmoklasisty
Zadanie 1.
Uzupełnij dialog. Wpisz w lukę 1.1. brakujący fragment wypowiedzi tak, aby otrzymać spójny i logiczny
tekst. Zdanie należy uzupełnić w języku niemieckim.
Möchten Sie noch etwas Reis?

Nein, danke, ich
1.1.
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.

Die Disco fängt um 2.1.
an.
Man braucht keine Eintrittskarten, es genügt
.
2.2.
vor.
Die Musik bereitet 2.3.
essen und trinken.
Man kann in 2.4.
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Zadanie 2.
Usłyszysz dwukrotnie komunikat dotyczący dyskoteki szkolnej. Na podstawie nagrania wpisz w luki
2.1.–2.4. brakujące informacje. Podaj je w języku niemieckim.

Am Basketballspiel können nur 3.1.
teilnehmen.
Moderne Musik kann man im 3.2.
hören.
zur Schule
Die Kinder sollen am 3.3.
kommen.
Die älteren Menschen können im Klub Lorette
.
3.4.
Nagrania i klucz odpowiedzi znajdziesz na
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Zadanie 3.
Miasteczko Rothenburg świętuje rocznicę nadania praw miejskich. Posłuchaj dwukrotnie komunikatu
radiowego dotyczącego obchodów rocznicowych. Na podstawie nagrania wpisz w luki 3.1.–3.4.
brakujące informacje. Podaj je w języku niemieckim.

Przykładowe zadania z egzaminu ósmoklasisty
Zadanie 4.
Przeczytaj teksty. Uzupełnij blog brakującymi informacjami 4.1.–4.3. zgodnie z treścią tekstów.
Informacje podaj w języku polskim.

HANDY-STOPP
Der Berliner Bürgermeister
will in seiner Stadt ein
Komplettverbot für Handys
in den Schulen einführen.

Die Pausen in der
Schule sind dazu
da, Kraft für die
nächste Unterrichtsstunde zu
tanken. Man kann
ein Pausenbrot essen, relaxen, Unterrichtsmaterial für Mathe oder Englisch
vorbereiten, sich mit Kumpels unterhalten, ein bisschen laufen. Die Schüler sollen nicht in den Klassenräumen
sitzen und stumpf auf ihre Smartphones gucken.
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BLOG KUBY
Przeczytałem wpis na forum niemieckich nastolatków. Pewien uczeń
pisze, że w jego szkole zakazuje się korzystania z komórek nawet
. Jednak ten zakaz nie obowiązuje
podczas 4.1.
. Chciałem dowiedzieć się czegoś więcej
4.2.
na ten temat i natrafiłem na artykuł „HANDY-STOPP”.
Okazuje się, że burmistrz Berlina również jest przeciwny
w szkołach. Dlaczego nikt nie pyta uczniów
4.3.
o zdanie w tej sprawie?

Zadanie 5.
Uzupełnij dialogi 5.1.–5.3. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi tak, aby otrzymać
spójne i logiczne teksty. Dialogi należy uzupełnić w języku niemieckim.
5.1. X: Wo
Y: Im Konzert.

du am Wochenende?

5.2. X: Entschuldigung, ist der Stuhl
Y: Ja, setz dich, bitte!
5.3. X:
Y: Halb sechs.

ist es?

?
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Hi Leute,
die Direktorin hat in meiner Schule Handys verboten.
Die Schüler dürfen sie auch in den Pausen nicht
benutzen. Ich kann das nicht verstehen!
Das Handyverbot ist nur für uns, die Schüler. Die Lehrer
benutzen ihre Handys. Das ist nicht fair! Warum dürfen
nur wir, die Schüler, Handys nicht in der Hand halten?
Die Lehrer sollen doch Vorbilder für uns sein!
Das Verbot ist auch sinnlos: Moderne Handys haben
doch viele nützliche Applikationen, Wörterbücher,
die wir zum Lernen brauchen. In den Pausen kann ich auf
dem Smartphone finden, wie man das Wort „Gemüse“
auf Englisch schreibt oder durch welche Länder der Nil
in Afrika fließt. Die Technik und die neuen Medien helfen
doch beim Lernen! Gibt es auch in euren Schulen
ein Handyverbot? Wie ist eure Meinung?
Egon

Przykładowe zadania z egzaminu ósmoklasisty
Zadanie 6.
Przeczytaj teksty. Następnie na ich podstawie uzupełnij e-mail brakującymi informacjami (6.1.–6.3.).
Podaj je w języku polskim.

Weihnachtsmärkte
in Deutschland haben eine
fast 600-jährige Tradition.
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Man baut Weihnachtsmärkte gewöhnlich an historischen Plätzen auf,
wie an alten Schlössern oder auch auf
Marktplätzen in der Altstadt. Früher
haben da die lokalen Einwohner für
den kommenden
Winter ihre Einkäufe gemacht.
Jetzt ist es eher
ein Ort, wo man
sich treffen und
nett Zeit verbringen kann. Die
meisten großen
Märkte beginnen
mit dem ersten
Adventssonntag und schließen ihre
Tore erst kurz vor Heiligabend.
Während des Weihnachtsmarktes
kann man Marzipan, gebrannte Mandeln, Nüsse oder Lebkuchen essen.
Die Eltern trinken Glühwein. Und die
Kinder? Einen Kinderpunsch. Man
kann auch Weihnachtsschmuck, wie
Glaskugeln, Lichterketten oder Holzspielzeug kaufen.

Hallo, alle zusammen,
ich brauche Hilfe! Am
Heiligabend kommen
meine Schwiegereltern
aus Polen und ich will
Ihnen zeigen, dass ich
auch kochen kann. Es
gibt Weihnachtsgans, Würstchen mit Kartoffelsalat,
Weihnachtsplätzchen, Lebkuchen und Stollen. Ich bin
aber nicht sicher, wie ich Weihnachtsgans zubereiten
soll. Was macht ihr als Füllung? Äpfel, Maronen,
Majoran, Orangen oder Nüsse? Ein Rezept ist gern
gesehen … Ich wünsche allen frohe Weihnachten
und viel Spaß beim Kochen!
Susi
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Weihnachtsmarkt,
typisch deutsch?

Od: dawid@xyz
Do: dori@xyz
Temat: Święta w Niemczech
Cześć Dorota,
szukałem materiałów do prezentacji o świętach
Bożego Narodzenia w Niemczech. Dowiedziałem się,
że Niemcy w Wigilię jedzą potrawy mięsne,
. Przed świętami chętnie
np. 6.1.
odwiedzają jarmarki bożonarodzeniowe.
Znajdują się one przeważnie w historycznych
.
miejscach miasta, np. 6.2.
Odwiedzający cieszą się atmosferą świąt, kupują
ozdoby choinkowe, jedzą słodkie przekąski: marcepany,
prażone migdały, dorośli piją grzane wino,
. Chciałbym kiedyś
a dzieci – 6.3.
pojechać na taki rynek. Może wybralibyśmy się
tam razem? Trzymaj się,
Dawid

Gra edukacyjna
Gra w parach. Każdy uczeń dostaje pięć wyciętych kartoników, na których znajdują się początkowe
i końcowe fragmenty dwóch różnych zdań. Jeden z uczniów otrzymuje kartoniki oznaczone literą A,
a drugi – literą B. Uczeń A kładzie na stole dowolny kartonik i czyta znajdujący się na nim początek
zdania, np. Auf Sylt darf man. Uczeń B wyszukuje wśród swoich kartoników taki, na którym znajduje
się poprawne dokończenie tego zdania, po czym dostawia go – wzorem domina – do kartonika kolegi,
a następnie czyta całe zdanie oraz początek kolejnego. Wygrywa ta para uczniów, która najszybciej
ze wszystkich ułoży domino.
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