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Czas pracy 120 minut

Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (za da nia

1–8). Ewen tu al ny brak zgłoś prze wod ni czą ce mu ze spo łu nad -

zo ru ją ce go eg za min.

2. Część pierw sza ar ku sza, spraw dza ją ca ro zu mie nie ze słu chu,

bę dzie trwa ła oko ło 20 mi nut. Ma te riał do od słu cha nia na gra -

ny jest na pły cie CD.

3. Pisz czy tel nie. Uży waj tyl ko dłu go pi su/pió ra z czar nym tu -

szem/atra men tem.

4. Nie uży waj ko rek to ra, a błęd ne za pi sy wy raź nie prze kreśl.

5. Pa mię taj, że za pi sy w brud no pi sie nie pod le ga ją oce nie.

6. Na kar cie od po wie dzi wpisz swo ją da tę∏uro dze nia i PE SEL. 

7. Za zna cza jąc od po wie dzi w czę ści kar ty prze zna czo nej dla zda -

ją ce go, za ma luj po la do te go prze zna czo ne. Błęd ne za zna -

cze nie otocz kół kiem i za znacz wła ści we.

8. W zadaniach 1–6 oceniane będą tyl ko od po wie dzi za zna czo ne

na kar cie.
Ży�czy�my�po�wo�dze�nia!

Za rozwiązanie
wszystkich zadań
można otrzymać

∏łącznie 50 punktów.

PESEL ZDAJĄCEGO

Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. 
Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadań 

przez dyrektorów szkół biorących udział∏w programie Próbna Matura z OPERONEM.

KOD
ZDAJĄCEGO



2

J´zyk niemiecki. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

RO ZU MIE NIE ZE SŁU CHU

Za da nie 1. (5�pkt)
Usły szysz dwu krot nie wy wiad z Fe li cją, któ ra opie ku je się po rzu co ny mi zwie rzę ta mi. Za znacz w ta be li zna -
kiem X, któ re zda nia (1.1.–1.5.) są zgod ne z tre ścią na gra nia (R – rich tig), a któ re nie (F – falsch). 
Za każ de po praw ne roz wią za nie otrzy masz 1 punkt.

PRZE�NIEŚ�ROZ�WIĄ�ZA�NIA�NA�KAR�TĘ�OD�PO�WIE�DZI!

Za da nie 2. (5�pkt)
Usły szysz dwu krot nie pięć wy po wie dzi (2.1.–2.5.) na te mat sy tu acji, któ re sta no wi ły dla młodych ludzi wy -
zwa nie. Do pa suj do każ dej z nich wła ści we stwier dze nie (A –F), wpi su jąc od po wied nie li te ry do ta be li. 
Uwa ga! Jed no stwier dze nie zo sta ło po da ne do dat ko wo i nie pa su je do żad nej wypowiedzi. 
Za każ de po praw ne roz wią za nie otrzy masz 1 punkt.

PRZE�NIEŚ�ROZ�WIĄ�ZA�NIA�NA�KAR�TĘ�OD�PO�WIE�DZI!

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

A. Er/sie ließ sich pier cen.

B. Er/sie hat die Haup trol le in einer Bal let taufführung be kom men.

C.
Er/sie hat die S -Bahn mit Graf fi ti be sprüht und wur de von der Po li -
zei er wi scht.

D. Er/sie ist mit dem Fal l schirm ge sprun gen.

E. Er/sie hat zwei Wo chen ganz al le in in einer frem den Stadt ge lebt.

F. Er/sie ist in einem WM -Ren nen ge star tet.

R F

1.1.
Fe li cia hat sich schon mit sechs Jah ren um die Tie re ih rer Na chbarn
gekümmert.

1.2. Tie re sind für Fe li cia wie Fa mi lien mit glie der.

1.3. Fe li cias Haupt ziel ist neue Be sit zer für die Tie re zu fin den.

1.4. Fe li cia hat auf ih rem Hof nur Kat zen und Hun de.

1.5. Fe li cia sucht für ih ren Tier hof einen neu en Ort.
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Za da nie 3. (5�pkt)
Usły szysz dwu krot nie wy wiad z Mar ti nem. Z po da nych od po wie dzi wy bierz wła ści wą, zgod ną z tre ścią na -
gra nia. Za kreśl li te rę A, B lub C. 
Za każ de po praw ne roz wią za nie otrzy masz 1 punkt.

3.1. We lche In for ma tion über Mar tin stimmt?
A. Mar tin ist in Ham burg ge bo ren.
B. Mar tin kommt aus Pe ru.
C. Mar tin hat vor einem Jahr Abi tur ge macht.

3.2. Was ist Mar tins Traum be ruf?
A. Er möchte Chemieker wer den.
B. Er hat die Ab sicht Che mie la bo rant zu wer den.
C. Er möchte Ver bre cher ja gen.

3.3. Was muss Mar tin tun, um se inen Be ru fswunsch zu erfüllen?
A. Er muss Kri mi no lo gie stu die ren.
B. Er muss im Au sland stu die ren.
C. Er kann en twe der Me di zin oder Che mie stu die ren.

3.4. Was hat te Ein fluss auf Mar tins Traum be ruf?
A. Se in Va ter hat den gle ichen Be ruf aus geübt.
B. Er hat gern ver schie de ne Kri mi se rien ge schaut.
C. Se ine Schwe ster ar be itet bei der Po li zei.

3.5. Wie stellt sich Mar tin se inen Be ruf vor?
A. Es ist ein gefährli cher Be ruf.
B. In dem Be ruf hat man vie le Er folg ser leb nis se.
C. Der Be ruf ist nicht so spek ta kulär, wie man denkt.

PRZE�NIEŚ�ROZ�WIĄ�ZA�NIA�NA�KAR�TĘ�OD�PO�WIE�DZI!
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RO ZU MIE NIE PI SA NE GO TEK STU 

Za da nie 4. (6�pkt)
Prze czy taj tekst. Z po da nych od po wie dzi wy bierz te, któ re są zgod ne z je go tre ścią, za kre śla jąc li te rę A, B,
C lub D. 
Za każ de po praw ne roz wią za nie otrzy masz 1 punkt.

KAR RIE RE JEN SE ITS DER STIL LE

In Ham burg -Al to na hat Ju dith Hart mann ihr Büro, Ord ner und Ge setzbücher füllen das Re gal hin ter
ih rem Schre ib tisch. Sie ist Anwältin für So zial recht in der Kan zlei Men schen und Rech te. Wenn ein Man -
dant bei Ju dith Hart mann an ruft, blinkt eine kle ine Lam pe zwi schen Bild schirm und Te le fon, denn sie ist
gehörlos. Mel det sich ein gehörlo ser Man dant, dann kom mu ni ziert sie mit Gebärden über die am Bild -
schirm be fe stig te We bcam. Mit Man dan ten, die hören können, spricht sie über einen Te le fon dol met scher,
der ih re Gebärden per Ka me ra sieht und si mul tan für den Ge sprächspart ner über setzt. Ju dith Hart mann
wie de rum sieht auf ih rem Bild schirm den Do lmet scher. 

Ju dith Hart mann kann zwar auch von den Lip pen des Ge sprächspart ners able sen, aber für ju ri sti sche
Fach ge spräche re icht das nicht. „Man kann nur 30 Pro zent si cher able sen”, sagt sie. 

Ju dith Hart mann kennt ke ine an de re gehörlo se Recht sanwältin in Deutsch land – denn im Ju ra stu dium
gibt es vie le Mas se nvor le sun gen, aber kaum Gebärden dol met scher oder an de re Hil fen für Gehörlo se. In
Vor le sun gen ging sie kaum, „das wäre Ze itver schwen dung ge we sen”. Stat t des sen las Hart mann den Stoff in
Büchern nach. „Man braucht schon ein be son de res Maß an Durch set zung svermögen und Selb st di szi plin”,
sagt sie. 

Er folgs ge schich ten wie die von Ju dith Hart mann sind Au snah men. Nur we ni ge Gehörlo se fan gen
über haupt ein Stu dium an. 30 bis 50 sind es de rze it, schätzt die Bun de sar be its ge me in schaft Hörbe hin der -
ter Stu den ten und Ab so lven ten. Nur 30 bis 50 von etwa 80.000 gehörlo sen Men schen, die in Deutsch land
le ben.

Gehörlo se Stu den ten kämpfen nicht nur mit dem Stoff, son dern ge nau so mit der Spra che. Sie ist ih nen
fremd, hat nichts zu tun mit ih rer eige nen Spra che, mit ih rer Gram ma tik. In ih rer Spra che steht etwa das
Verb erst am Schluss eines Sat zes, Ze itan ga be und Sub jekt ste hen am An fang. „Deutsch ist für Gehörlo se
wie eine Fremd spra che”, sagt Cor ne lia von Pap pen he im vom Deut schen Gehörlo sen -Bund. Auch de shalb
schafft we ni ger als ein Pro zent das Abi tur.

nach: www.spie gel.de (gekürzt)

4.1. We lche In for ma tion über Ju dith Hart mann stimmt?
A. Sie ist Büro kauf frau.
B. Sie hat So zio lo gie stu diert.
C. Sie ist Se kretärin.
D. Sie ist Recht sanwältin.

4.2. Wie kom mu ni ziert Ju dith mit gehörlo sen Klien ten?
A. Über einen Do lmet scher.
B. Über eine Ka me ra.
C. Per E -Ma il.
D. In die sem Fall ist die Kom mu ni ka tion nicht möglich.
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4.3. Wann braucht Ju dith die Hil fe von Gebärden dol met schern?
A. Wenn der Klient un deu tlich spricht.
B. Wenn sie von den Lip pen nichts able sen kann.
C. Wenn es sich um kom pli zier te ju ri sti sche Pro ble me han delt.
D. Wenn sie müde ist.

4.4. We lche Pro ble me hat te Ju dith während des Stu diums?
A. Sie war nicht ge nug di szi pli niert.
B. Sie kan n te die Spra che nicht.
C. Als Gehörlo se be kam sie kaum Unterstützung.
D. Die Pro fes so ren hat ten nie Ze it für sie.

4.5. Wie sah Ju di ths Stu dium vor wie gend aus?
A. Sie be such te die Vor le sun gen.
B. Sie hat mit einer Freun din ge lernt.
C. Sie hat aus Büchern ge lernt.
D. Ihr wur de von einem Gebärden dol met scher ge hol fen.

4.6. Wie sieht die Si tu ation von Gehörlo sen in Deutsch land aus?
A. Die me isten können die deut sche Spra che nicht be her r schen.
B. Nur 20 Pro zent stu die ren.
C. Es gibt höchstens 30 gehörlo se Stu den ten.
D. Die Mehr he it schafft es nur bis zum Abi tur.

PRZE�NIEŚ�ROZ�WIĄ�ZA�NIA�NA�KAR�TĘ�OD�PO�WIE�DZI!

Za da nie 5. (7�pkt)
Prze czy taj od po wie dzi Me ru sh ki Pe ter son, stu dent ki z Re pu bli ki Po łu dnio wej Afry ki (5.1.–5.7.). Do pa suj do
każ dej jej wy po wie dzi wła ści we py ta nie (A –H), wpi su jąc od po wied nią li te rę w miej sce ozna czo ne li nią cią głą.
Uwa ga! Jed no py ta nie zo sta ło po da ne do dat ko wo i nie pa su je do żad nej od po wie dzi. 
Za każ de po praw ne roz wią za nie otrzy masz 1 punkt.

Fra ge: _______
5.1. Das war Zu fall. Ich stu die re se it No vem ber in Hal le Ernährung swis sen scha ften und ha be dafür ein Sti -
pen dium, das zur Hälfte der Deut sche Aka de mi sche Au stau sch dienst trägt, der DA AD. Als der DA AD
we gen der Fußball -We lt me ister schaft je man den aus Süda fri ka such te, fiel die Wahl auf mich – und ich bin
stolz da rauf.

Fra ge: _______
5.2. Die Ent sche idung fiel spon tan. Me ine Abi tur no ten wa ren ein bis schen zu schlecht, um di rekt ein Me -
di zin stu dium in Süda fri ka an zu fan gen. In der War te ze it hat mir me in Leh rer von einem Au stau sch pro -
gramm be rich tet, das es zwi schen unse rer Schu le und der Uni ver sität in Hal le gibt. So bin ich im Ju ni 2009
zum Pro be stu dium hier her ge kom men.

Fra ge: _______
5.3. Ja, sonst könnte ich mir das Stu dium in Deutsch land nicht le isten, me ine Mut ter ist al le ine rzie hend.
Aber die Uni ver sität hier hat mich ein fach nicht au fge ge ben. Im Sep tem ber kam der Be sche id, dass mich
so wohl der DA AD als auch die Uni fördern würden.
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Fra ge: _______
5.4. Ich bin in me iner He imat stadt Pre to ria se it der fünften Klas se auf die Deut sche Schu le ge gan gen,
Deutsch war im mer me in Lie blings fach. Und ein Jahr vor dem Abi tur ha be ich bei einem Spra chwet t be werb
eine Deutsch land -Re ise ge won nen: Wir wa ren je eine Wo che am Bo den see, in Bonn, Ber lin und München.

Fra ge: _______
5.5. Über die Bo lo gna -Re form bin ich nicht so gut in for miert; vor al lem weiß ich ja nicht, wie das Stu dium
vor her war. Das Stu die ren hier ist auf je den Fall an stren gend, aber gle ich ze itig mo ti viert mich das auch.

Fra ge: _______
5.6. Wenn al les glattläuft, dann schließe ich me in Ba che lor -Stu dium in Hal le im Sep tem ber 2012 ab. Da -
nach möchte ich ein Ma ster -Stu dium an schließen, en twe der in Deutsch land, in Süda fri ka oder in Ame ri ka.

Fra ge: _______
5.7. Dort sind die Be ru fsaus sich ten für Ernährung swis sen scha ftler be son ders gut.

A. Wie kommt es, dass Sie schon nach we ni gen Mo na ten in Hal le fließend Deutsch spre chen?
B. Ha ben Sie in Deutsch land vie le Freun de ge fun den?
C. Wa rum ha ben Sie sich Deutsch land als Stu dien land aus ge sucht?
D. Was hal ten Sie vom Stu dien sys tem in Deutsch land, über das so vie le ein he imi sche Stu den ten kla gen?
E. Jetzt ste hen Sie kurz vor einer Se rie von Prüfun gen. Wie soll Ihr Stu dium da nach we iter ge hen?
F. In Deutsch land stu die ren rund 250.000 ausländi sche Stu den ten. Wie wur den aus ge rech net Sie zum Ge -

sicht der Wer be kam pa gne „Stu dy in Ger ma ny”?
G. Und wa rum in Ame ri ka?
H. Be ka men Sie ein Sti pen dium?

nach: www.faz schu le.net

PRZE�NIEŚ�ROZ�WIĄ�ZA�NIA�NA�KAR�TĘ�OD�PO�WIE�DZI!

Za da nie 6. (7�pkt)
Prze czy taj tekst i zde cy duj, któ re zda nia (6.1.–6.7.) są zgod ne z tre ścią tek stu (R – rich tig), a któ re nie 
(F – falsch). Za znacz zna kiem X wła ści we miej sca w ta be li. 
Za każ de po praw ne roz wią za nie otrzy masz 1 punkt.

RÜCKEN WIND AUS DER BAT TE RIE

Es klingt wie Za ube rei: Der Wind kommt von vorn, die Ste igung ist kräftig, und das Tre ten trotz dem
nicht schweißtre ibend. Doch es ist nur Tech nik, und zwar eine, die im mer mehr Ver bre itung fin det:
Radurlauber zwi schen Ost see und Al pen set zen zu neh mend auf die unauffälli ge Hil fe von Elek tro mo to -
ren. E -Bi kes heißen die Räder. 

Die deut sche Fahr rad bran che er hofft sich von den E -Bi kes viel, der Bo om lässt die Umsätze wach sen.
150 000 Räder wur den 2009 ver kauft, ein Plus von 36 Pro zent. Ge ra de da, wo hin es Ra dler in den Urlaub
zieht, sind die E -Bi kes oft zu se hen. Im Allgäu zum Be ispiel, wo die na hen Al pen man che Ste igung
unumgänglich ma chen, gibt es ein aus ge bau tes Netz mit Le ih fahrrädern: Fast 200 E -Bi kes ste hen nach An -
ga ben von Bay ern To uri smus zwi schen Bo den see, Füssen, Obe rst dorf und Bad Wöri sho fen zur Verfügung. 

Die Vor te ile der Räder, bei de nen sich mit einem Griff an den Len ker der Elek tro mo tor zu schal ten
lässt, lie gen auf der Hand: „Wir ha ben bei uns eini ge Mit tel ge birg sland scha ften. Da ma chen E -Bi kes das
Fah ren schon ein fa cher”, sagt Na tha lie Har ten ste in von Rhe in land -Pfalz To uri smus in Ko blenz. Le ihen
können sich Urlau ber die Räder mit Mo tor zum Be ispiel bei re gio na len To uri smu sverbänden, Ho tels oder
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bei Fahr radhändlern. „Man kann da mit deu tlich mehr an Weg schaf fen”, sagt Har ten ste in. Und es
ermöglicht auch den je ni gen, die gern mit einer Grup pe ra deln würden, sich das mit einem klas si schen Rad
aber nicht zu trau en, in den Sat tel zu ste igen. Das ge be es oft bei Pa aren, sagt Har ten ste in: Be ide würden
ger ne Ra dur laub ma chen, der eine ist aber nicht si cher, ob das für ihn nicht zu an stren gend wird. Dann
kann das E -Bi ke die Lösung se in. 

Bei den E -Bi kes stram pelt der Ra dler selbst und be kommt vom Mo tor nur Unterstützung – wie viel,
das kann ein ge stellt wer den. „Bei fla cher Strec ke re ichen zusätzli che 50 Pro zent der eige nen Trit t kraft”.
Vor al lem älte re Rad fans und Fa mi lien gehören zur Ziel grup pe. Die Räder ha ben sich im De sign aber so
verändert, dass auch Jünge re nicht gle ich das sie auch Jünge ren getallen: „Es gibt To uren - und Mo un ta in -
bi kes, bei de nen man gar nicht sieht, dass die eine Bat te rie ha ben”, sagt Lindt. 

nach: www.abend blatt.de

PRZE�NIEŚ�ROZ�WIĄ�ZA�NIA�NA�KAR�TĘ�OD�PO�WIE�DZI!

R F

6.1. E -Bi kes sind kle ine Au tos mit elek tri schen Mo to ren.

6.2. In Deutsch land wer den im mer mehr E -Bi kes ver kauft.

6.3. Man kann sich die E -Bi kes in ganz Deutsch land au sle ihen.

6.4. In Großstädten sind die E -Bi kes am po pulärsten.

6.5. Die E -Bi kes sind be son ders bei älte ren Men schen und Fa mi lien be liebt.

6.6. Mit E -Bi kes kann man im Ge bir ge le ich ter fah ren.

6.7. Jun ge Men schen fin den das De sign von E -Bi kes schrec klich.
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WY PO WIEDŹ PI SEM NA

Za da nie 7. (5�pkt)
Wy jeż dżasz do Nie miec, aby uczyć się ję zy ka nie miec kie go. W za mian za to bę dziesz uczyć ję zy ka pol skie -
go ko le gę/ko le żan kę z Nie miec. Zre da guj ogło sze nie, w któ rym na pi szesz:
– kim je steś i skąd po cho dzisz, 
– na ja kiej for mie na uki ci za le ży,
– kiedy zamierzasz rozpocząć wspól ną na ukę,
– jak moż na się z to bą skon tak to wać.
Pod pisz się ja ko XYZ. W za da niu nie ma okre ślo nego li mitu słów. Oce nia na jest umie jęt ność zwię złe go prze ka -

za nia wszyst kich wymienionych w po le ce niu informacji (4 punk ty) oraz po praw ność ję zy ko wa (1 punkt).

CZY STO PI S

TREŚĆ POPRAWNOŚĆ
JĘZYKOWA

RAZEM
Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4

Liczba

punktów
0–1 0–1 0–1 0–1 0–1
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Za da nie 8. (10�pkt)
W cza sie wa ka cji od by łaś/od by łeś po dróż au to sto pem. Na pisz list do ko le gi z Nie miec, w któ rym opo wiesz
o swo jej wy pra wie. W liście:
– poinformuj, gdzie by łaś/by łeś i dla cze go zde cy do wa łaś/zde cy do wa łeś się na ta ką for mę po dró ży,
– napisz, jak na twój po mysł za re ago wa li ro dzi ce i w ja ki spo sób uza sad nia li swo je sta no wi sko,
– określ, co ci się w tej po dró ży po do ba ło, a co by ło mniej uda ne,
– za py taj ko le gę, czy jeź dził już au to sto pem i za pro po nuj wspól ną po dróż w wa ka cje.
Pa mię taj o za cho wa niu od po wied niej for my i sty lu li stu. Nie umiesz czaj żad nych ad re sów. Pod pisz się ja ko XYZ.

Dłu gość li stu po win na wy no sić od 120 do 150 słów. Oce nia na jest umie jęt ność peł ne go prze ka za nia in for ma cji

(4 punk ty), for ma (2 punk ty), bo gac two ję zy ko we (2 punk ty) oraz po praw ność ję zy ko wa (2 punk ty).

Uwa ga: je śli pra ca bę dzie za wie rać wię cej niż 200 słów, otrzy masz za jej for mę 0 punk tów.

CZY STO PI S
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TREŚĆ
FORMA

BOGACTWO
JĘZYKOWE

POPRAWNOŚĆ
JĘZYKOWA

RAZEM
Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4

Liczba
punktów 0–0,5–1 0–0,5–1 0–0,5–1 0–0,5–1 0–1–2 0–1–2 0–1–2
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BRUD NO PIS (nie�pod�le�ga�oce�nie)




