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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Dziewczyna: Schmeckt dir der Salat?
Chłopak:
Ja, er ist sehr lecker. Immer wenn ich dich besuche, hast du etwas Gutes
für mich. Welche Zutaten gibt es hier? Eier, Sellerie, Gurken, Zwiebeln?
Dziewczyna: Nein, nein. Moment … Auf der Packung steht: Eier, Sellerie und Schinken.
Chłopak:
Gibt es keine Zwiebeln und Gurken?
Dziewczyna: Nein, keine. Dazu kommt noch Mayo, Salz und Pfeffer. Möchtest du noch
ein bisschen essen? Soll ich dir vielleicht einen Tee machen?
Chłopak:
Nein, danke. Ich bin schon satt. Wo hast du den Salat eigentlich gekauft?
Dziewczyna: Den habe ich auf dem Weg nach Hause in der neuen Salatbar in der Poststraße
gekauft.
Chłopak:
Ist das irgendwo am Bahnhof?
Dziewczyna: Nein, die Salatbar ist viel näher, neben dem Wiener Hotel.
Chłopak:
Gehen wir später mal dahin? Ich möchte auch etwas für zu Hause kaufen –
der Salat war wirklich gut.
Dziewczyna: Ja, klar. Ich wasche nur die Teller ab und wir können gleich losgehen.
Tekst 2.
Sei mir, bitte, nicht böse, dass ich gestern nicht angerufen habe, Julia, aber mein Handy war
weg. Stell dir vor, was gestern passiert ist. Ich war mit meiner Schwester im Kaufhaus.
Sie wollte einen Schal für Oma zum Geburtstag und ich eine Jacke für mich kaufen. Ich habe
auch eine schöne gefunden und anprobiert.
Ich war in der Umkleidekabine, da hat mich meine Mutter angerufen. Als ich noch mit ihr
gesprochen habe, hat meine Schwester eine Hose für mich gebracht. Deshalb habe ich
das Telefongespräch schnell beendet und mein Handy wie immer in die Jackentasche
gesteckt.
Die Jacke war zu klein und ich habe sie nicht genommen. Ich habe die Hose anprobiert.
Sie war perfekt. Ich habe die Hose gleich bezahlt. Erst zu Hause habe ich bemerkt:
Mein Handy war weg! Leider war es schon sehr spät und das Geschäft war zu. Heute früh bin
ich hingefahren. Zum Glück war die Jacke immer noch da und mein Handy war in
der Jackentasche. Da habe ich die Nachricht von dir gelesen und deshalb rufe ich erst jetzt an.
Verstehst du mich? Verzeih mir, bitte!

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum z języka niemieckiego A1 – poziom rozszerzony
kwiecień 2016

Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Ich habe eine ältere Schwester und einen kleineren Bruder. Wir wohnen in einem großen
Einfamilienhaus mit sechs Zimmern, einer Küche und zwei Badezimmern. Eine Person kann
das alles an einem Tag nicht aufräumen. Deshalb haben meine Eltern das anders organisiert.
Jeder in der Familie räumt jetzt sein eigenes Zimmer und noch einen Raum auf. Das ist toll.
Ich habe jetzt mehr Freizeit, denn ich muss nicht so viel aufräumen wie früher.
Wypowiedź 2.
Morgens geht Andreas, mein älterer Bruder, mit unserem Hund spazieren. Dann bringt
er mich zur Schule. Nach dem Unterricht fahre ich mit dem Bus nach Hause und Andreas
macht Einkäufe. Zu Hause bereite ich mit meiner Oma das Mittagessen zu, z. B. wasche ich
Gemüse oder schäle Kartoffeln. Wenn die Eltern zurückkommen, essen wir alle zu Mittag.
Unsere Eltern sind sehr zufrieden mit uns!
Wypowiedź 3.
Letzte Woche musste ich für die Schule einen Aufsatz schreiben. Das Thema war ,,Meine
Pflichten“. Ich habe nur geschrieben: Ich muss den Müll wegbringen und das war alles. Meine
Freunde haben schon mehr Pflichten als ich. Bald beginnt das neue Jahr und ich will zu Hause
mehr Aufgaben haben: zum Beispiel mit dem Hund spazieren gehen und kleine Einkäufe
machen.
Wypowiedź 4.
Bei mir zu Hause hat jeder seine Aufgaben, sogar mein kleiner Bruder. Ich mache immer
Ordnung in meinem Zimmer, manchmal wasche ich nach dem Abendbrot ab. Mama ist mit
mir zufrieden. Probleme gibt es, wenn ich Essen, Getränke oder Obst und Gemüse kaufen
soll. Ich gehe nicht oft in den Supermarkt, ich mag das nicht. Zum Glück macht das meistens
mein Vater.

