
Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM

Język niemiecki 
Poziom podstawowy 
Transkrypcja nagrań

Zadanie 1.
1.1.
A: Was darf’s denn sein?
B: Ich hätte gerne zweihundert Gramm von dem Käse…
A: Von dem Emmentaler?
B: Nein, ich meine den neben der Dekoration aus Weintrauben.
A: Bitte sehr! Was wünschen Sie sonst noch?
B: Ich möchte noch einhundert Gramm von der Wurst dort.
A:  Es tut mir Leid, die Wurstabteilung bedient meine Kollegin. Da müssen Sie sich noch 

einmal anstellen.

1.2.
A: (sygnał telefonu) …Ja, Peter Müller?
B: Hallo Peter, ich bin’s, Agnes.
A: Hallo Agnes! Was gibt’s?
B: Ich mache am Freitag Abend eine kleine Party. Kommst du?
A: Gerne! Danke für die Einladung! Sag mir bloß, wo du wohnst.
B:  Hochhausstraße 15. Ich wohne in einem Einfamilienhaus mit großen Fenstern und Blumen 

auf den Fensterbänken. Du findest es leicht. Es gibt nur ein solches Haus in der ganzen 
Straße.

A: Klar! Also dann, bis Freitag! Tschüs!

1.3.
Mein Wochenende? Es war ziemlich anstrengend! Meine Freunde und ich sind den ganzen 
Tag durchs Gebirge gewandert. Die Berge waren nicht sehr groß, aber wir waren trotzdem 
ganz schön müde! Wir haben während der Wanderung nur kurze Pausen gemacht, weil wir 
etwas essen mussten. Das Wetter war herrlich! Es war so warm und ich wollte mich hinlegen 
und sonnen, aber meine Freunde wollten unbedingt weiter wandern. Nächstes Wochenende 
fahre ich lieber an den See. 

1.4.
A: Guten Tag. Kann ich euch helfen?
B: Ja, gerne. Wir brauchen einen Tisch für fünf Personen.
A:  Dort in der Ecke wird ein Tisch gerade frei. Ich komme sofort, räume ab und bringe euch 

die Speisekarte. Wollt ihr etwas essen oder soll ich nur die Getränkekarte bringen?
B: Wir möchten auch etwas essen.
A: Ich komme sofort!
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1.5.
Mit Markus bin ich seit der ersten Klasse der Grundschule befreundet. In der Schule wollen 
wir immer zusammen sitzen. Am Nachmittag und am Wochenende unternehmen wir auch viel 
gemeinsam, weil wir uns beide für Fußball und Inlineskating interessieren. Ich besuche ihn 
oft, er hat sehr nette Eltern, und leider – eine irritierende kleine Schwester. Ich mag seinen 
Humor! Er kennt sehr viele gute Witze.

Zadanie 2.
Paul: Anna, darf ich dich was fragen…?
Anna: Ja, klar, frag doch ruhig!
Paul:  Es geht um meine neue Freundin Martina… Wir haben am Samstag unsere erste Date 

und ich weiß nicht, worüber ich mit ihr reden soll. 
Anna:  Na, das ist ja eine Nachricht! Toll für dich. Nimm sie ins Kino, dann könnt ihr über den 

Film sprechen. Das ist doch ganz einfach! Ist das die Martina aus der 9 B? Die interes-
siert sich doch für Filme!

Paul:  Ich weiß nicht… Eigentlich mag ich keine Filme. Ich höre viel Musik, aber ins Kino gehe 
ich nicht gerne. Über Musik könnte ich lange sprechen.

Anna: Du willst sie doch wohl nicht langweilen, oder?
Paul:  Warum muss das mit den Mädchen so kompliziert sein? Wenn ich mich mit Max treffe, 

redet er meistens über Sport.
Anna:  Und wenn ich meine Freundinnen treffe, reden wir über Mode und was wir uns kaufen 

wollen. Aber das ist wohl kein gutes Thema für die erste Date. 

Zadanie 3.
Mama, ich bin’s, Klara. Ich wollte dir nur sagen, dass ich heute später nach Hause komme. 
Morgen habe ich eine Klausur in Mathe und du weißt doch, dass ich nicht so toll in Mathe bin. 
Und Sven, ein Junge aus unserer Schule… er ist zwei Jahre älter als ich und gut in Mathe… 
will mir helfen. Mach dir keine Sorgen, okay? Ich komme bestimmt zum Abendessen! Ver-
sprochen!

Zadanie 4.
4.1. Hast du schon gehört, dass sich Gabi jetzt mit Christoph trifft?
4.2. Kannst du wiederholen? Ich habe dich nicht verstanden!
4.3. Wie alt ist deine Schwester denn?
4.4. Was tut dir weh?

Transkrypcja nagrań. Język niemiecki. Poziom podstawowy
Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
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