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Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM

Język niemiecki 
Transkrypcja nagrań

Zadanie 1.
Tekst 1. (głos chłopięcy i dziewczęcy)
Junge:  Hallo Ulla! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Mädchen:  Danke Patrick! Schön, dass du gekommen bist.
Junge:  Hier ist etwas für dich.
Mädchen:  Danke für das Geschenk! Darf ich es gleich auspacken?
Junge:  Klar!
Mädchen:  Eine CD von Fleetwood Mack! Woher hast du gewusst, dass ich diese Gruppe 

mag?
Junge:  Zuerst wollte ich dir ein Buch schenken, aber dann habe ich Martina gefragt. Sie 

hat mir gesagt, was du gern liest und dass du Tassen sammelst.
Mädchen:  Stimmt! Das ist aber nett von dir!

Tekst 2. (głos dziewczęcy i męski)
Mädchen:  Papa, darf ich heute zu Hause bleiben?
Mann:  Warum? Ist etwas passiert?
Mädchen:  Es geht mir so schlecht.
Mann:  Hast du Fieber? Tut dein Hals weh?
Mädchen:  Nein. Das ist keine Erkältung. Ich habe Bauchschmerzen. Wahrscheinlich habe ich 

gestern während der Party zu viel gegessen.
Mann:  Wenn dein Bauch weh tut, dann bleib lieber zu Hause. Aber mach heute lieber 

Diät.

Tekst 3. (głos dziewczęcy i chłopięcy)
Mädchen:  Hat dir der Film gefallen?
Junge:  Nicht so richtig. Er war etwas langweilig und vor allem zu lang. Findest du nicht?
Mädchen:  Ja, das stimmt. Aber die Rezensionen waren meistens positiv. Wer konnte schon 

wissen, dass der Film so langweilig sein wird…
Junge:  Und was machen wir jetzt?
Mädchen:  Das Wetter ist so wunderbar. Schau mal! Der Himmel ist ganz blau. Komm! Wir 

gehen in den Park spazieren.
Junge:  Gute Idee!

Tekst 4. (głos dziewczęcy)
Meine Eltern geben mir jede Woche 10 Euro Taschengeld. Davon kann ich mir Süßigkeiten 
oder Kinotickets kaufen. Das ist aber nicht sehr viel und mir reicht das Geld eigentlich nicht 
aus. Deshalb mache ich manchmal am Samstagabend für meine Nachbarn Babysitting. Von 
dem Geld kaufe ich mir neue Kleidung.

Tekst 5. (głos chłopięcy)
Mama, ruf mich bitte an, sobald du kannst! Ich habe Sebastian sein Handy kaputt gemacht! 
Das war nicht absichtlich! Ich habe damit gespielt und das Handy ist ins Wasser gefallen. Er 
will, dass ich ihm für den Schaden Geld gebe. Aber ich weiß nicht… Was soll ich tun? Was 
meinst du?
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Zadanie 2.
Tekst 1. (głos dziewczęcy)
Am Wochenende helfe ich meiner Mutter. Am Samstag machen wir Einkäufe und kochen 
gemeinsam das Mittagessen. Mein Papa und mein Bruder räumen die Wohnung auf. Am 
Abend sehen wir gemeinsam fern oder spielen Mensch-ärgere-dich-nicht. Mein Bruder und 
ich helfen auch oft bei der Gartenarbeit.

Tekst 2.
Das Wochenende verbringe ich immer mit meiner Clique. Meistens machen wir nichts 
Konkretes. Wir ziehen halt so durch die Gegend. Wenn es warm ist, gehen wir in den Park und 
wenn das Wetter schlecht ist, sitzen wir im Shoppingcenter, trinken Cola, plaudern und lachen 
viel. Ich wohne in einer kleinen Stadt, da gibt es nicht viele Möglichkeiten für junge Leute.

Tekst 3.
Ich freue mich sehr, wenn ich am Wochenende zu Hause bleiben kann. Ich erledige schnell 
meine Hausaufgaben für Montag und habe endlich Zeit fürs Computerspielen. Und es stimmt 
nicht, dass Computerspielen nur Nachteile hat. Es entwickelt zum Beispiel die Teambildung. 
Ich spiele immer mit einem Team zusammen. Da muss man Kooperationsstrategien aufbauen.

Tekst 4.
Mein Kalender ist am Wochenende vollgeplant. Samstags gehe ich zum Französischunterricht 
und zum Klavierunterricht. Am Sonntag bringen mich meine Eltern in die Reithalle für vier 
Stunden. Zuerst mache ich Reitunterricht, dann helfe ich oft den Stall sauber zu machen und 
kümmere mich um die Pferde. Für Treffen mit Freunden habe ich leider keine Zeit.

Zadanie 3.
Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl kam es am Samstag, gegen 16.50 Uhr, im Hofgarten in 
Innsbruck. Einem Unbekannten haben die Sportschuhe eines 20-jährigen Mannes gefallen. Er 
fragte, ob er diese Schuhe anprobieren darf. Der 20-Jährige hat ihm seine Sportschuhe zum 
Anprobieren gegeben. Der Dieb hat die Schuhe angezogen und versuchte sofort mit seinem 
Fahrrad zu flüchten. Er war aber ziemlich langsam und konnte von dem Mann gestoppt 
werden. Da wurde der Dieb aggressiv. Ihm ist es schließlich gelungen, auf seinem Fahrrad 
wegzufahren.
Die Polizei sucht den Dieb und bittet um Hilfe. Der Dieb hatte dunkle Haare und braune 
Augen, war etwa 25 Jahre alt, ca. 170 cm – 180 cm groß. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine 
blau karierte Hose.

tekst własny na podstawie: https://www.krone.at/1983646

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Wie viel kosten diese Schuhe?

Wypowiedź 2.
Wie findest du diesen Mantel?

Wypowiedź 3.
Kann ich die Hose anprobieren?

Wypowiedź 4.
Haben Sie die Bluse auch in Blau?

W
ię

ce
j a

rk
us

zy
 z

na
jd

zi
es

z 
na

 st
ro

ni
e:

 a
rk

us
ze

.p
l


