
Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum z języka niemieckiego – poziom podstawowy 
kwiecień 2019 

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
 
Tekst 1. 
Mädchen: Es ist schon spät! Ich esse kein Frühstück. Mein Bus kommt in 5 Minuten. 
Mann: Daniela, du kannst den nächsten Bus nehmen. 
Mädchen: Nein, ich muss heute früher in der Schule sein. 
Mann: Mama ist heute mit der U-Bahn ins Büro gefahren, also bringe ich dich mit dem 

Auto zur Schule. Ich gehe schon in die Garage und du kannst noch in Ruhe 
frühstücken. 

Mädchen: Danke, Papa. 
 
Tekst 2. 
Frau: Was wünschen Sie bitte? 
Junge: Ich suche etwas Elegantes für eine Prüfung. 
Frau: Einen Anzug? 
Junge: Einen Anzug hat meine Mutter mir schon gekauft. Nun brauche ich noch ein Hemd 

und eine Krawatte. 
Frau: Krawatten haben wir leider nicht. Aber heute kosten alle weißen Hemden 50 % 

weniger. Möchten Sie eins? 
Junge: Super! Geben Sie mir, bitte, eins in Größe M. 
 
Tekst 3. 
Mann: Hanna, wie viele Meter bist du heute im Schwimmunterricht geschwommen? 
Mädchen: Leider, null. Ab heute gibt es im Schwimmbad eine Renovierung. 
Mann: Schade … Was habt ihr denn gemacht? 
Mädchen: Wir sind auf dem Trampolin gesprungen. 
Mann: Im Sportunterricht? 
Mädchen: Ja, unsere Sportlehrerin wollte uns zeigen, wie hoch wir springen können. 
Mann: Wirklich? Und wohin gehst du jetzt? 
Mädchen: Ich gehe mit Leoni Volleyball spielen. 
Mann: Viel Spaß! 
 
Tekst 4. 
Frau: Hast du hier schon alles gemacht? 
Junge: Noch nicht. Du siehst doch, ich putze gerade die Duschkabine. 
Frau: O. K. Oh! Und die Badewanne ist schon sauber. Gut gemacht! 
Junge: Danke, Mutti. Mein Zimmer habe ich auch schon aufgeräumt. 
Frau: Toll! Komm dann zu mir, ich koche Tomatensuppe, sie ist in 10 Minuten fertig. 
 
Tekst 5. 
Hallo, hier ist Anna. Weißt du was? Am Samstag kommt ein bekannter Schauspieler in unsere 
Schule. Er war für einen Filmpreis nominiert. Mein Freund Martin kommt auch. Es beginnt um 
18.00 Uhr. Wir können dem Schauspieler Fragen stellen und zum Schluss Autogramme 
bekommen. Ich hoffe, du kommst. 
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Zadanie 2. 
Junge: Julia, nimmst du deinen Rex in den Urlaub mit? 
Mädchen: Leider nicht. Dorthin darf man keine Haustiere mitnehmen. Ich habe Rex zu meiner 

Oma gebracht. Sie liebt Tiere und sorgt gut für meinen Hund. 
Junge: Du hast es gut. Unsere Katze bleibt im August alleine zu Hause. 
Mädchen: Wieso alleine? Aber Markus, ihr könnt sie doch für diese Zeit in ein Tierhotel 

geben. 
Junge: Unsere Katze mag das nicht. Wir bitten Frau Mayer um Hilfe. Sie wohnt neben uns, 

wir geben ihr unsere Hausschlüssel und sie besucht unsere Mitzi jeden Tag. Frau 
Mayer füttert die Katze und spielt sogar mit ihr. 

Mädchen: Eine gute Lösung … Meine Freundin bringt ihre Katze immer in die Tierpension, 
wenn sie in Urlaub fährt. 

Junge: Die meisten Katzen fühlen sich an einem fremden Ort leider schlecht. Fischen ist 
es egal, wo sie wohnen. Mein Onkel trägt sein Aquarium mit dem Goldfisch vor 
jeder Reise zu seinen alten Freunden. Sie helfen meinem Onkel gern. 

Mädchen: Gute Freunde sind genauso wichtig wie gute Nachbarn! 
 
Zadanie 3. 
Ich freue mich, dass heute so viele Schüler da sind. Ich glaube, es gibt in unserer Bio-AG jetzt 
noch mehr Schüler als letzte Woche. Bringt, bitte, noch ein paar Stühle in den Klassenraum. 
Vielleicht kommt noch jemand. 
Bald ist der Oma- und Opatag. Wir machen eine Überraschung für sie. Eure Großeltern werden 
sich bestimmt darüber freuen. So, jetzt nehmt, bitte, die Plastikflaschen und schneidet sie in 
zwei Teile. Aus dem unteren Teil macht ihr einen Blumentopf. Farben, Sprays, Marker liegen 
auf der Bank am Fenster. Dekoriert damit, bitte, die Blumentöpfe. 
Wenn ihr fertig seid, könnt ihr die Rosen in eure Blumentöpfe einpflanzen. Dazu braucht ihr 
die Gartenerde. Die Bio-Erde liegt unter der Tafel. Und die Blumen stehen auf meinem 
Schreibtisch. Los an die Arbeit! 
 
Zadanie 4. 
 
Wypowiedź 1. 
Wie schmeckt dir der Kuchen? 
 
Wypowiedź 2. 
Was möchtest du trinken? 
 
Wypowiedź 3. 
Zahlen Sie zusammen? 
 
Wypowiedź 4. 
Gibt es hier ein Restaurant? 
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