
Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM

Język niemiecki 
Poziom rozszerzony 
Transkrypcja nagrań

Zadanie 1.
Tekst 1.
Alex:  Ich habe mich schon entschieden. Ich nehmen einen Hamburger mit doppelter Portion 

Pommes. Dazu eine Cola. Und was nimmst du?
Jutta:  Könntest du dich nicht gesünder ernähren? Pommes… das sind doch nur leere Kalorien. 

Davon kann man nur dick werden. Pommes würde ich nie nehmen.
Alex:  Ich werde doch nicht dick. Ich mache sehr viel Sport. Ich trainiere Basketball, spiele 

regelmäßig Fußball und Volleyball, an Wochenenden jogge ich oder reite. Ich brauche 
viel Energie und vor allem viel Fleisch.

Jutta:  Ich habe nichts gegen Fleisch. Ich esse es auch gerne. Ich wollte nur sagen, dass du 
wenigstens ein bisschen Gemüse essen solltest. Nimm doch einen Salat dazu.

Alex:  Ich mag aber kein Gemüse.
Jutta:  Na gut, wie du willst. Schließlich ist es dein Magen, dein Körper und deine Gesundheit.
Alex:  Können wir endlich bestellen? Ich bin so hungrig.
Jutta:  Ja… Ich nehme natürlich einen Salat und ein Mineralwasser.
Alex:  Ich würde vor Hunger sterben, wenn ich mich so ernähren würde. Allerdings… Solltest 

du nicht etwas mehr Sport machen? Du isst vielleicht gesund, aber du bewegst dich zu 
wenig. Das ist auch nicht gut für die körperliche Gesundheit.

Jutta:  Okay, okay! Lassen wir lieber dieses Thema! Ich fange nächste Woche mit Aerobic an…
Alex:  Das habe ich schon dreimal gehört. 
Jutta:  Aber diesmal wird es bestimmt klappen.

Tekst 2. 
Stefanie: Reisen finde ich einfach spannend. Schon zweimal habe ich einen unbefristeten 
Job gekündigt, um auf Reisen zu gehen. In diesem Jahr war ich sechs Monate in Asien 
unterwegs. Mittlerweile habe ich alle Kontinente bereist. Meine Wohnung in Berlin habe 
ich untervermietet. Jetzt besitze ich einen großen Rucksack und fast nichts mehr. Ich liebe 
Freiheit. Mein Geld verdiene ich dank meinem Reiseblog und den kann ich von jedem Ort der 
Erde führen. Ich reise immer allein. Auf Solo-Reisen kann man besser entdecken, wer man 
ist. Man wird auch selbstbewusster und unabhängiger. Wenn ich reise, habe ich das Gefühl, 
dass ich etwas lerne und dass ich mich entwickle. An einem Ort zu bleiben bedeutet einen 
Stillstand, denn ich hasse.
Wenn man auf Reisen keine unangenehmen Überraschungen erleben möchte, muss man 
natürlich gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen: keine Wertsachen mitnehmen, den Pass 
kopieren und auf einem Stick dabei haben, im Hostel oder Hotel immer eine Nachricht 
hinterlassen, wo man ist. Man sollte auch nie mit nicht-lizenzierten Taxis fahren.
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1. 
Mit meiner Familie verbringe ich ungern Zeit. Wenn wir alle zusammen sind, gibt es sofort 
einen Grund zum Streit. Meine Mutter möchte wissen, warum meine Noten wieder so schlecht 
sind. Mein Vater will, dass ich ihm bei der Gartenarbeit helfe statt in meinem Zimmer Musik 
zu hören. Meine Schwester ist wütend, weil ich ihre Strumpfhose wieder genommen habe. 
Schrecklich!

Wypowiedź 2.
Die Person, die mich am besten versteht, ist meine Großmutter. Sie interessiert sich für meine 
Probleme, sie kennt alle meine Freunde. Sie macht mir nie Vorwürfe, wenn ich etwas falsch 
gemacht habe und findet immer eine Lösung bei Problemen. Sie hat auch immer Zeit für mich 
und hört sehr aufmerksam zu. Ganz anders als meine Eltern. 

Wypowiedź 3.
Ich habe mich schon häufig darüber geärgert, wie meine Eltern mit mir sprechen. Sie hören 
überhaupt nicht auf meine Argumente, sie diskutieren nicht, sondern schreien mich an. Und 
wenn sie keine Argumente haben, kommen sie mit dem Satz: „Wir in deinem Alter…” Ich 
halte das nicht länger aus. Ich bin 16 und darf doch meine Meinung haben. 

Wypowiedź 4.
Wir verbringen sehr viel Zeit zusammen. Es war schon immer so. Als wir klein waren, sind wir 
mit unseren Eltern oft ausgegangen. Am Abend haben wir „Mensch ärgere dich nicht” oder 
andere Spiele gespielt. Auch jetzt, wo ich und meine Schwester fast erwachsen sind, verbringen 
wir gerne Zeit mit unseren Eltern. Sie sind meine besten Freunde. 

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