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IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

PIECZĘĆ SZKOŁY (WAŻNE!) 

 

 

 

 

OKRĘG 

 

 

TEIL 1. Vervollständigen Sie bitte den Text! In jede Lücke gehört nur ein Wort (bzw. Wortteil). Soll eine Lücke Ihrer 

Meinung nach leer bleiben, tragen Sie bitte einen Strich ein! 

 

In die Zahnarzt…………………….. (1) von Dr. K. hüpft, als wäre es etwas ganz ……….……………. (2), ein 

echtes Känguru. ………………….. (3) die linke Gesichtshälfte hat es ein rotes Tuch gebunden, und 

man sieht, dass es stark an Zahnschmerzen …………………….. (4).  

Dr. K. erkennt mit einem ………….. (5), dass das Zahnweh des Kängurus ein komplizierter 

…………………….. (6) ist. Das Übel sieht er in der Wurzel des Weisheitszahns links oben. Dieser Zahn, 

so meint Dr. K., muss ………………………….. (7) werden. Das Känguru hat aber große Angst da…….. (8) 

und ………………………….. (9) heftig dagegen. „Wenn das so ist“, sagt Dr. K., „muss man die Wurzel 

des Zahns behandeln und eine Krone darauf setzen“. Aber das Känguru hat gar kein 

………………………(10), denn erstens hat es vor kurzem seine Arbeitsstelle ……………………….. (11), und 

zweitens pflegen Kängurus sowieso kein Geld zu haben. 

»Nun gut«, …………………………….. sich (12) Dr. K. im Stillen, »an dem neuen Gebiss für den 

Metzgermeister O. verdiene ich ganz gut« Deshalb …………………………….. (13) er, das Känguru 

………………………….. (14) zu behandeln. Der Bohrer summt; das Känguru …………………….. (15) bittere 

Tränen, und Dr. K. ……………………. (16) in den Weisheitszahn des Patient……….. (17) ein großes 

………………………….. (18) und ……………………… (19) es dann mit Arsen, ……………….. (20) die Wurzel zu 

töten. Dann sagt er dem Känguru, dass es bis …………………………….. (21) Abend nichts essen dürfe 

und in zwei Tagen wieder kommen ………………………… (22). Das Känguru …………………………….. (23) 

sich die noch tränenfeuchten Wangen mit einem Taschentuch ab und ………………………….. (24) mit 

vielen Verbeugungen die Praxis. 

Zwei Tage später, weil es aus irgendwelchen …………………………….. (25) nicht persönlich 

………………….. (26) kann, bricht es den Zahn einfach …………….. (27) und schickt ihn zur 

Weiter……………………………. (28) in die Praxis des Zahnarztes. Seit dieser Zeit behandelt Dr. K. keine 

Kängurus …………………………….. (29).                                                                            

                                                                                                                                             ______ / 29 Punkte 
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TEIL 2.  Ergänzen Sie bitte die folgenden Sätze! Soll eine Lücke leer bleiben, tragen Sie bitte 
einen Strich ein! 

1. Man …………………… sie für eine Französin …………………………, ……………. sie spricht akzentfrei 

Französisch. Sie ist aber Polin. 

2. Beeile dich, ……………… uns niemand hier sieht, ………….. bekommen wir Schwierigkeiten!. 

3. Bei mir …………… es nichts Neues. Alles …………… Alten. 

4. – Kommen auch deine Eltern? – Ja, ich sehe sie gerade …………………………. . 

5. Eine richtig ………………………… Familie! Der Mann ist Slowak……., die Frau Kanadie…….. . 

6. …………… Umbau bleibt die Zahnarztpraxis 4 Wochen geschlossen. 

7. ………………….. sie heute die Schlange im Wald erblickte, wurde sie blass …………… Angst. 

8. Ihr habt euch lange bei uns nicht sehen ……………………… . Ist bei euch etwas Schlimmes 

…………………..? 

9. Die Tante verabschiedete sich …………… ihrer Familie und fuhr in …………… Ukraine zurück. 

10. Hast du das Schild gesehen? „Hunde ………….. der Leine führen!“ 

11. Kleine Kinder sind immer …………… die Hilfe …………… Eltern angewiesen. 

12. Keine ……………….. ! Diese Flecken …………………… sich bestimmt leicht entfernen. 

13. Das Buch war leider …………… billig…………… interessant. Es war teuer und sehr ………………. . 

14. Die Gefangenen haben die Flucht ………………………… . Ich habe aber gestern in der Stadt 

gehört, sie sollen gleich von der Polizei …………………  .…………………..  ……………………. . 

15. Du kannst auf dem Polizeirevier …………………, ………………… dein Auto gestern abgeschleppt 

wurde. 

16. Er sah so müde …………, als ob er seit Tagen nicht geschlafen …………………………. . 

17. Bitte nicht aussteigen, …………… der Zug hält! 

18. Die Pilze sind leider  …………………………. . Sie …………………………. also nicht gegessen werden. 

19. Eva hat Grippe. Heute geht es ihr schon besser,  gestern war es am ………………………… . 

20. – An …………… denkst du jetzt? – An Karl. 

21. Er will in den Bergen wandern, …………… die Meteorologen …………… Unwetter warnen.   

22. Sie faulenzte, …………… zu arbeiten. Deshalb hat man sie schnell ent………………….. . 

23. Katrin macht ihre Kinder glücklich, …………… sie ihnen viele Spielsachen kauft. 

______ / 44 Punkte 
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TEIL 3.  Übersetzen Sie bitte folgende Sätze ins Deutsche! 

1. Słyszałeś?! Karl został wczoraj ojcem. Jest taki dumny z siebie, ponieważ cały czas był przy 

porodzie.  

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

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

................................................................................................................................................... 

2. Wyrzucasz tak dużo jedzenia! Tyle ludzi umiera z głodu, a w Twojej lodówce znów są  

zepsute wędliny i stary chleb.  

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

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

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

3. Wiele osób wstawia ciągle nowe zdjęcia do sieci, żeby zaimponować  swoim znajomym na 

Facebooku. 

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

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

................................................................................................................................................... 

4. Im dłużej szukam  mieszkania, tym bardziej tracę nadzieję, że znajdę takie, o jakim marzę.   

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

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

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

 ______ / 12 Punkte 
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TEIL 4.  Lösen Sie bitte folgende kommunikative Aufgaben!     

1. Powiedz dentyście, że panikujesz ze strachu przed bólem, dlatego od razu chcesz dostać znieczulenie. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Poproś sąsiadkę o doglądanie domu i wyjmowanie poczty podczas twojej nieobecności  

i obiecaj przywieźć jej za to jakiś drobiazg z wakacji. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Przeproś babcię za to, że z powodu pękniętej rury w mieszkaniu nie mogłaś/eś dojechać na jej imieniny i 

obiecaj, że wpadniesz do niej przy najbliższej okazji.  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Zadzwoń do brata i poproś go o przeczytanie ważnego maila w twojej skrzynce, ponieważ nie masz w tej 

chwili dostępu do internetu. Podaj mu hasło do Twojej poczty. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jesteś zła/y na kolegę, ponieważ Cię okłamał w bardzo ważnej sprawie. Powiedz mu, że już nigdy mu nie 

zaufasz  i nie dasz się więcej nabrać. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

______ / 15 Punkte 
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