A Ich hätte gern ein bisschen Ruhe!
		 A1
Grammatik
entdecken

1 Wünsche
a Połącz pasujące do siebie zdania.
1 Ich bin im Büro.
2 Ich habe einen Hund.
3 Ich fahre in die Berge.

a Ich würde lieber an einen See fahren.
b Ich hätte lieber eine Katze.
c Ich wäre lieber am Meer.

b Uzupełnij tabelkę.

So ist es.
ich bin

Das ist mein Wunsch.
ich wäre lieber

ich habe
ich fahre

E

K

A1

2 Zaznacz właściwy czasownik.
a Heute ist das Wetter schön. Herr Peters  ⚪
Ù würde  ⚪ wäre  ⚪ hätte  gern spazieren gehen,
aber leider liegt er mit Fieber im Bett. Natürlich  ⚪ würde  ⚪ wäre  ⚪ hätte  er lieber gesund.
b Ihr spielt Fußball? Wir  ⚪ würden  ⚪ wären  ⚪ hätten  gern mitspielen, aber leider müssen wir lernen.
c Es sind fast 30 Grad im Büro. Tina und ihre Kolleginnen  ⚪ würden  ⚪ wären  ⚪ hätten  
lieber an einem See.
d Als Kellner läufst du den ganzen Tag sehr viel. ⚪ Würdest  ⚪ Wärst  ⚪ Hättest  du manchmal nicht
lieber einen Bürojob?
e Am Sonntag habe ich Frühschicht. Ich  ⚪ würde  ⚪ wäre  ⚪ hätte  so gern einmal wieder lange schlafen.

A1

3 Was würden die Personen lieber machen?
Napisz zdania z czasownikami wäre – hätte – würde we właściwej formie.
a
b
c
d
e
f

		 A2

Sie muss arbeiten. – in der Sonne liegen
Ich bin so allein. – bei dir sein
Er muss für die Prüfung lernen. – mit Freunden ins Schwimmbad gehen
Wir müssen noch die Wohnung putzen. – auf dem Balkon sitzen
Es regnet und ich muss noch nach Hause gehen. – schon zu Hause sein
Ich muss arbeiten. – Urlaub haben

a Sie würde lieber in
der Sonne liegen.
b Ich wäre lieber …

4 Napisz odpowiedzi.
a §a Hallo, wo bist du gerade?
§b Ich liege gerade am Strand. Das Wetter ist herrlich.

§a Oh, da wäre ich jetzt auch gern. /
		 Oh, ich würde auch gern am Strand liegen.

b §b Weißt du, ich habe heute frei und sitze im Garten.
§a

c §b Stell dir vor, in einer Stunde fliege ich nach Madrid und besuche Freunde.
§a
d §b Wir sind in den Bergen. Wir wandern zum Feldberg.
§a

LEKTION 8

10 zehn

Am
Wochenende
		 A3

8

5 Olivias Wünsche
a Połącz pasujące do siebie sformułowania.
1 lange Urlaub

2 Zeit

3 Ausflüge

4 mit den Kollegen

5 in einem Film

a ausgehen  b verbringen  c unternehmen  d mitspielen  e machen
b Uzupełnij zdania sformułowaniami z 5a i czasownikiem würde.
1 Olivia würde gern einmal lange Urlaub machen . Aber darauf muss sie wohl lange warten.
2 Am Abend
mit ihrem Freund
.
Aber abends muss sie arbeiten! Olivia ist nämlich Schauspielerin am Theater.
3 Am Wochenende
.
Aber leider: Da arbeitet sie auch!
4 Nach der Theater-Vorführung
. Aber sie ist zu müde.
5 Olivia hat einen Traum: Sie
einmal
.
		 A3

A 1–2

		 A3

A3

Phonetik

6 Posłuchaj nagrań i zaznacz właściwe odpowiedzi.
a Michael …
1 ⚪
Ù verbringt viel Zeit mit seiner Mutter.
⚪ würde gern mehr Zeit mit seiner Mutter verbringen.
2 ⚪ geht heute Abend aus.
⚪ würde gern wieder einmal ausgehen.
3 ⚪ muss heute noch viele Dinge machen.
⚪ würde gern viele Dinge machen.
4 ⚪ fährt am Samstag an einen See.
⚪ würde gern am Samstag an einen See fahren.

b Annika …
1 ⚪ kann sich gut konzentrieren.
⚪ hätte gern eine Klimaanlage.
2 ⚪ arbeitet in den Ferien.
⚪ würde gern Urlaub machen.
3 ⚪ besucht eine Freundin.
⚪ hätte gern Besuch von einer Freundin.
4 ⚪ studiert in Heidelberg.
⚪ würde Heidelberg gern einmal besichtigen.

7 Akcent zdaniowy: wyrażanie życzeń
a Co jest szczególnie mocno akcentowane? Usłyszysz zdania dwukrotnie: najpierw cicho, potem głośno.
Podkreśl akcentowane wyrazy.
1 Meine Schwester muss für eine Prüfung lernen.
Natürlich wäre sie viel lieber im Schwimmbad oder in der Disco.
2 Mein Mann hätte gern mehr Werkzeug.
Er würde nämlich unsere Waschmaschine gern selbst reparieren.
3 Meine Tochter wäre gern schon achtzehn.
Sie würde so gern den Führerschein machen.
4 Ich würde gern mal wieder abends ausgehen oder mit
LERNTIPP Akcentuj najważniejszą
einer Freundin telefonieren. Aber ich bin zu müde.
informację w zdaniu.

A4

b Słuchaj nagrania ponownie i powtarzaj: najpierw cicho, potem głośno.
c Napisz zdanie wyrażające życzenie jak w 7a
i podkreśl akcentowane wyrazy.
Przeczytaj swoje zdanie najpierw cicho,
potem głośno.

Meine Cousine ist Köchin.
Sie hätte lieber eine andere Arbeit.

elf 11

LEKTION 8

B Trotzdem habe ich gewonnen.
		 B1

8 Napisz zdania ze spójnikiem trotzdem.
a Am Montag hat Marvin eine Prüfung.
Aber: Er fährt am Samstag in die Berge.

Trotzdem fährt er am Samstag in die Berge. /
Er fährt trotzdem am Samstag in die Berge.

b Am Bahnhof merkt er, dass er das Wasser und die Wurstbrote zu Hause vergessen hat.
Aber: Er steigt in den Zug.
c In den Bergen regnet es. Aber: Marvin wandert.
d Am Sonntag will Marvin den ganzen Tag lernen. Aber: Zuerst schläft er bis 10 Uhr.
e Montag: Marvin hat nur wenig gelernt. Aber: Er besteht die Prüfung.

E

B1

9 Trotzdem …
a Połącz pasujące do siebie zdania.
1
2
3
4
5
6
7

Du verdienst viel.
Du lernst erst drei Monate Deutsch.
Du hast sehr viel Werkzeug.
Du bist neu in der Stadt.
Du kannst alle Vokabeln.
Die Wäsche ist sauber.
Es liegt kein Schnee.

a
b
c
d
e
f
g

Du hast schon viele Freunde gefunden.
Du reparierst nie selbst etwas.
Du möchtest noch mehr Geld.
Du wäschst sie noch einmal.
Du wiederholst alle Vokabeln noch einmal.
Du hast Ski gekauft.
Du sagst, dass du Stress hast.

b Połącz zdania z 9a spójnikiem trotzdem i zapisz je.
1 Du verdienst viel. Trotzdem möchtest du noch mehr Geld.
2
3
4
5
6
7

K

B1

10 Und du? Was machst du trotzdem? Napisz zdania.
a Eigentlich bin ich krank.

Trotzdem

.

b Es kommt nichts im Fernsehen.
.
c Ich will mich gesund ernähren.
.
d Eigentlich feiere ich nicht gern Feste.
.
e Mein Zimmer ist nicht groß.
.
LEKTION 8

12 zwölf

Eigentlich bin
ich krank.
Trotzdem gehe
ich zur Schule.

8

C Du könntest auch mitmachen.
		 C1

11 Napisz propozycje z könnte-.
a §a
§b
b §a
§b
c §a
§b
d §a
§b
e §a
§b

		 C2

Ich brauche ein bisschen Bewegung.
Dann mach doch einen Spaziergang! / Du könntest einen Spaziergang machen.
Ich würde gern mal wieder einen Film sehen. Aber allein habe ich keine Lust.
Ich komme mit, wenn du möchtest. /
Meine Nachbarin hat nächste Woche Geburtstag.
Schenken Sie ihr doch Blumen. /
Das Wetter ist heute in den Bergen so schön.
Machen wir einen Ausflug? /
Ich habe Kopfschmerzen.
Ich gebe dir eine Tablette. /

12 Napisz zdania z könnte- / würde- lieber.
a §a Wir möchten die Stadt ansehen.
§b Sie könnten eine Stadtrundfahrt machen.
		 (eine Stadtrundfahrt machen)
§a Ach nein, wir würden lieber einen Stadt		 spaziergang machen. (einen Stadtspaziergang machen)
b §a Mir ist langweilig. Was könnte ich machen?
§b Du
§a Ich
c §a Wir haben Hunger!
§b Ihr
§a Ach nein, ich
d §a Mein Bruder hat keine Idee fürs Wochenende.
§b Er
§a Hm, ich glaube, er
e §a Das Wetter ist so schön. Was könnten wir unternehmen?
§b Wir
§a Ach nein, ich

		 C3

(ins Museum gehen)
(draußen etwas unternehmen)
(eine Pizza kaufen)
(ein Schnitzel essen)
(raus an den Wannsee fahren)
(in einen Klub gehen)
(wandern gehen)
(im Garten grillen)

13 Uporządkuj dialog.

4 §b Schade, das geht leider nicht. Meine Cousine kommt am Wochenende zu Besuch.

		
◯ §a
◯ §b
◯ §b
		
◯ §b
◯ §a
◯ §a
◯ §a
◯ §a

Aber wie wäre es nächste Woche?
Tschüs.
Gern. Gute Idee. Wir haben schon lange nicht mehr gemeinsam gefrühstückt.
Schade. Na dann, vielleicht ein anderes Mal. Ich rufe dich wieder an. Oder … warte mal:
Wie wäre es am Mittwochabend? Wir könnten wenigstens mal wieder etwas trinken gehen.
In Ordnung. Bis dann. Ich freue mich. Tschüs.
Hallo, Susi. Du, ich würde dich gern zum Frühstück einladen. Hast du Lust?
Da kann ich leider nicht. Da bin ich bei Freunden in Dresden.
Hast du am Sonntagmorgen Zeit?
Einverstanden. Das machen wir. Ich hole dich um sechs ab.

dreizehn 13
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14 Verabredungen und Einladungen
a Uzupełnij dialogi podanymi sformułowaniami.
das geht bei mir | Wie wäre es
Das machen wir | Hast du Lust
Also dann | Warum nicht | Wir könnten mal

1
§a Hallo, wie geht’s dir?
§b	Danke, gut. Wir haben uns lange nicht
gesehen. Wir könnten mal wieder was
zusammen unternehmen.
?
§a Klar.
?
§b
mit Kino?
§a	Gute Idee.
.
Im Tivoli kommt gerade ein toller Film.
§b Hast du morgen Abend Zeit?
§a Ja,
.
§b	
, bis morgen
Abend!
5–6

E

C3

tut mir sehr leid | Wir würden gern
vielen Dank für die Einladung
haben wir leider keine Zeit

2
§a Guten Tag, Frau Müller.
§b Guten Tag, Frau Huber.
§a Am 7. August feiert mein Mann seinen
60. Geburtstag. Wir würden Sie und Ihren
Mann gern zum Kaffee einladen.
§b
kommen, Frau Huber. Aber nachmittags
.
Wir müssen beide arbeiten.
§a Schade, dass Sie nicht kommen können!
§b Ja,
aber trotzdem
.

b Posłuchaj nagrań i sprawdź rozwiązanie.

15 Przyporządkuj odpowiednio podane sformułowania i zapisz odpowiedzi:
 = pozytywną albo  = negatywną.

Samstagabend – lieber Gabi und Markus besuchen | gern mitkommen – Uhrzeit?
leidtun – keine Lust haben | gute Idee – Stuttgart gegen Hamburg spielen | einverstanden – Uhrzeit?

K

a §a
§b
b §a
§b
c §a
§b
d §a
§b
e §a
§b
C3

Ich gehe morgen auf dem Markt einkaufen. Kommst du mit?

 Ich komme gern mit. Um wie viel Uhr?

Wir könnten am Wochenende ein Fußballspiel ansehen.



Ich würde am Samstagabend gern in einen Klub gehen.



Ich würde am Wochenende gern Fahrrad fahren.



Ich würde gern am Sonntagmittag mit dir auf den Flohmarkt gehen.



16 Napisz minidialogi.

 = przyjęcie propozycji,  = odrzucenie propozycji.

a Tennis spielen /  erkältet sein – in zwei Wochen?
b	eine Radtour machen /  am nächsten Wochenende –
wohin fahren?
c schwimmen gehen /  morgen Nachmittag – wann genau treffen?
d	Donnerstagabend essen gehen /  keine Zeit haben –
vielleicht Freitag?

LEKTION 8
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a §a Ich würde gern mit
dir Tennis spielen.
©o Schade, das geht
leider nicht. …

,

8

D Wochenendaktivitäten und Veranstaltungen
		 D3

17 Endlich Wochenende!
a Przeczytaj wpisy na forum i wpisz odpowiednio imiona lub pseudonimy.
Endlich Wochenende! Sicher kennt ihr das auch: Eine ganze Woche mit Stress und Arbeit liegt hinter
euch. Jetzt freut ihr euch auf das Wochenende. Wir wollen von euch wissen: Wie sieht euer perfektes
Wochenende aus? Welche Tipps habt ihr für die anderen? Schreibt hier im Forum.
Ich interessiere mich für Kultur. Ein Besuch in einem Museum oder in der Oper – dafür
nehme ich mir oft Zeit. Oder für Konzerte! Am nächsten Wochenende findet die „Jazz-Nacht“
statt. In mehr als 30 Konzerten treten Musiker in Bars und auf dem S
 tadtplatz auf.
Katinka11

Abdul_K

Stefan1293

LukasN

Vanessa

1
2
3
4 Katinka11
5

Das ist eine typisch deutsche Frage. Ständig fragen meine Kollegen: „Abdul, was machst
du am Wochenende?“ Muss man immer einen Plan haben? Ich verbringe das Wochenende
am liebsten mit meiner Familie. Wenn das Wetter gut ist, machen wir vielleicht eine Radtour
oder eine Wanderung. Wenn es regnet, bleiben wir zu Hause. So einfach ist das.
Abdul hat recht. Wir haben in Deutschland so viel Urlaub und Freizeit und immer soll
man etwas unternehmen. Auf dem Balkon oder auf dem Sofa sitzen – das ist doch auch
mal schön.
Mir wäre das zu langweilig. Ich probiere gern etwas Neues aus. Mein Tipp: Am Samstag
bietet die Volkshochschule einen „Tag der offenen Tür“ an. Politik, Kultur, Fotografie,
Sprachen, … – für jeden ist etwas dabei. Und am besten finde ich: Die Teilnahme ist
kostenlos und man muss sich nicht anmelden.
Ein perfektes Wochenende ist für mich ein Wochenende in der Natur: im Garten arbeiten,
spazieren gehen, mit Freunden grillen. Und am Sonntagvormittag gehe ich auf den Flohmarkt. Dort finde ich immer etwas.

verbringt das Wochenende gern draußen.
ruht sich am liebsten nur aus.
macht gern neue Sachen.
besucht gern Musikveranstaltungen.
möchte sein Wochenende nicht immer planen.

b Przeczytaj ponownie wpisy na forum i popraw błędne informacje w poniższych zdaniach.
1 Die Konzerte in der „Jazz-Nacht“ finden in Restaurants und in der Oper statt.

in Bars und auf dem Stadtplatz

2 Abdul verbringt gern Zeit mit seinen Freunden.
3 Stefan findet: Deutsche haben wenig Urlaub und Freizeit.
4 Lukas geht am Samstag zu einem Politikkurs an der Volkshochschule.
5 Den Samstagnachmittag verbringt Vanessa auf dem Flohmarkt.

		 D3
Schreibtraining

18 Wie sieht dein perfektes Wochenende aus?
Jakie masz propozycje spędzenia weekendu? Podziel się nimi na blogu. Sformułuj wpis jak w 17a.

fünfzehn 15

LEKTION 8

D
		 D3
Schreibtraining

19 Mein Wochenende
Twoja koleżanka z Austrii opisała w e-mailu do ciebie swoją ostatnią scysję ze swoimi rodzicami.
Jej rodzice uważają, że weekendy powinna poświęcić na naukę i pomoc w domu.
Koleżanka pyta cię, jak ty zwykle spędzasz weekendy w trakcie roku szkolnego.
W e-mailu do niej opisz swój typowy weekend. Poinformuj ją:
– o której godzinie zwykle kładziesz się spać i wstajesz.
– jakie masz obowiązki domowe i jak spędzasz weekend w domu.
– dokąd najczęściej wychodzisz/wyjeżdżasz w trakcie weekendu i co tam robisz.
Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku
polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje.
Nie zapomnij o niezbędnych elementach wiadomości (powitanie, zakończenie, …).

		 D3

20 Wie heißen die Wörter? Zapisz poprawnie wyrazy.
A Lauftreff für Anfänger und
Fortgeschrittene:
jeden Donnerstag von 18–19 Uhr;
(menahTeil) kostenlos;
Anmeldung nicht
(forlicherder);
(tknupTreff) vor dem Rathaus

A7

Phonetik

21 Melodia zdania i pauzy
a Słuchaj nagrania i zwracaj uwagę na pauzy: I = krótka pauza, II = długa pauza.
| und komme immer sehr spät nach Hause
|| . Trotzdem nehme ich mir
Ich arbeite viel
||
|
|| .
Zeit für Gymnastik
. Sport ist wichtig
, weil ich den ganzen Tag im Büro sitze
|| . Wenn das Wetter schön ist
| , sitze ich im Garten
Am Wochenende ruhe ich mich aus
|| . Und wenn am Abend Fußball im Fernsehen kommt
| , bin ich glücklich
und lese
.

b Słuchaj nagrania ponownie i zaznaczaj melodię zdania:
		 D3

A8

LEKTION 8

(rundStadttrhaf), Weihnachtsmarkt,
Fahrt mit der Bahn (nhaB) auf die Festung Hohensalzburg. Termin: 18.12.–19.12.
Informationen unter 0151-13141516

(schuVolkslehoch) hat noch Plätze frei!
(renErhaf) Sie mehr darüber im Programmheft.

C Die

		 D3

B Der Auer Singverein bietet eine
Winterreise nach Salzburg an:

→ albo ↘ .

22 Słuchaj i zaznaczaj akcent wyrazowy.
Następnie przeczytaj wyrazy głośno, zwracając uwagę na różnice.
Deutsch

Englisch

Diskothek

discotheque

Konzert

concert

Fotografie

photography

Literatur

literature

Politik

politics

16 sechzehn

Polnisch
oder andere Sprachen

8

E Veranstaltungstipps
		 E2

23 Stadtfest Lamstein
a Gdzie można to robić? Przeczytaj tekst i dobierz czynności do miejsc.
Uwaga: Czasami możliwych jest kilka rozwiązań.
1 Musik hören 2 tanzen 3 etwas lernen 4 Sport machen 5 etwas kaufen

3 5

◯◯
◯
◯◯

Stadtfest Lamstein am 12. Juli – Programm
Fußgängerzone
10–18 Uhr Kunsthandwerkermarkt und Flohmarkt: Handwerker und
Künstler aus ganz Europa zeigen und verkaufen Bilder,
Geschirr und vieles mehr. Auf dem Flohmarkt finden Sie
Kleidung, Spielzeug, CDs – alles zum kleinen Preis.
10–16 Uhr Nähen Sie gern? Schneiderin Meral Toprak gibt Tipps.
13–14 Uhr Holz & Hammer: Mini-Kurs „Holzarbeiten“ mit Carsten Kröger
ab 14 Uhr Basteln mit Papier (für Kinder ab 4 Jahren)
15–16 Uhr Holz & Hammer: Mini-Kurs „Holzarbeiten“ mit Carsten Kröger
Schwimmbad Heinemannstraße
10–12 Uhr Schnupper-Schwimmen für Erwachsene
Sie können nicht schwimmen? Kein Problem!
13–16 Uhr Lustige Wasserspiele für Groß und Klein
Sportpark am Wald
10–14 Uhr Laufen ohne Ende: 10-km-Lauf (10.00 Uhr), 5-km-Lauf (11.30 Uhr),
verschiedene Kinderläufe, Anmeldung unter: laufen@sportverein-lamstein.de
15–19 Uhr großes Fußballturnier für alle Hobby-Fußballspieler und Fußball-Fans ab 4 Jahren
Rathausplatz
ab 10 Uhr Musik mit DJ Kevin vom Radiosender Energy24
10–18 Uhr Showprogramm mit Bauchtanz, Musikvorführungen, Feuerkünstlern, …
18–20 Uhr Kinder-Disco, im Anschluss Partymusik: Tanzen Sie mit!
ab 23 Uhr Feuerwerk
Außerdem: Große Tombola – tolle Preise zu gewinnen, z. B. zwei Eintrittskarten für
das nächste Konzert von Fantastica

b Gdzie i kiedy można to robić? Przeczytaj tekst ponownie i zapisz miejsce i godzinę.
1 Tanzen ist dein Hobby. Rathausplatz, 20-23 Uhr
2 Du willst schwimmen lernen.
3 Du möchtest selbst einen Rock nähen. Du weißt aber nicht, wie.
4 Du suchst günstige Gläser und Tassen.
5 Du joggst wochentags jeden Abend. Schaffst du 10 Kilometer?

		 E2

24 Eine Nachricht schreiben
Umówiłaś/umówiłeś się z koleżanką/kolegą na festynie miejskim.
Napisz do niej/niego SMS, w którym:
– poinformujesz, że się spóźnisz, i przeprosisz za to,
– wyjaśnisz powód spóźnienia,
– zaproponujesz inne miejsce i godzinę spotkania.
siebzehn 17
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Test Lektion 8

a
b
c
d
e
f
g

eine Wanderung
mit der Bahn
eine Radtour
Zeit mit der Familie
eine Rundfahrt
ein Wochenende am See
einen Vorschlag

verbringen
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪

1

machen
⚪
Ù
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪

fahren
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪

unternehmen
⚪
Ù
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪

Es ist Wochenende!
a Trotzdem steht Lars früh auf. (früh aufstehen)
b
c

(ins Büro fahren)
(acht Stunden arbeiten)

Es ist kalt!
d
e

(morgens joggen gehen)
(im See schwimmen)

3 Wpisz: wäre – hätte – würde – könnte.

   	
2

   / 4 Punkte

3

   / 10 Punkte

a §a Sara würde gern in einem Haus leben, nicht in einer Mietwohnung. Denn
sie
gern einen Garten. Jedes Wochenende ein Grillfest
machen – das
schön, sagt sie.
§b Na ja, sie
doch eine Wohnung mit Balkon mieten.
b §a Marco
so gern mal wieder ausgehen. Aber nie hat
seine Frau Zeit.
§b Er
ja auch mal die Wäsche waschen und sauber machen.
Dann
seine Frau mehr Zeit.
c §a Ich bin Verkäuferin. Eigentlich
ich lieber Künstlerin.
Ich
am liebsten den ganzen Tag malen, basteln und singen.
Aber dann
ich kein Geld.
§b Wie
es, wenn du Malkurse anbieten würdest?
§a Gute Idee!
§a Wir k nn e
m l w e e (a) in einen Klub gehen.
§b Klar, w a    r    u    m (b) nicht? Wie wäre es am Freitagabend?
§a T   
m   
      d (c), aber da habe ich Fußballtraining. Am Samstag?
§b	E    v    st    d    (d). U
w   
v      
   r (e)
sollen wir uns treffen?
§a Ist 20.00 Uhr okay?
§b Ja, d   
g h
b   
m    (f). Ich hole dich um acht ab.
LEKTION 8

18 achtzehn

   	
4

0–7
8 – 11
12 – 14

   / 5 Punkte

   	

0–2
3
4–5

KO M M U N I K AT I O N

4 Wpisz brakujące litery.

0–3
4
5–6

G R A M M AT I K

2 Was macht Lars am Wochenende? Napisz zdania z trotzdem.

   / 6 Punkte

WÖRTER

1 Zaznacz pasujące czasowniki.

8

Fokus Training Lektion 8
Rozumienie tekstów pisanych
1 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w każdą lukę (1.1–1.4) literę,
którą oznaczono brakujące zdanie (A–E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.
Uwaga: Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

Shell Jugendstudie 2019:
Freizeitverhalten der deutschen Jugendlichen
Wenn man das Muschel-Logo des Unternehmens Shell sieht, denkt man meistens an
Tankstellen und Benzin. Das Unternehmen beschäftigt sich aber auch mit Forschung. Seit 1953
beauftragt Shell in Deutschland jedes Jahr unabhängige Wissenschaftler und Institute mit
einer Studie über Jugendliche. Im Oktober 2019 wurde bereits die 18. Shell Jugendstudie
durchgeführt. 1.1
Laut dieser Shell-Jugendstudie bedeutet Freizeit für deutsche Jugendliche vor allem
Entspannung, aber auch soziales Miteinander. Zeit mit Freunden und Familie, Sport und
Kreativität sind für sie sehr wichtig. 1.2

Deutsche Jugendliche haben von Jahr

zu Jahr ein immer positiveres Verhältnis zu ihren Eltern. Diese Beziehung bleibt wichtig, auch
wenn sie bereits von Zuhause ausgezogen sind.
Die Jugendlichen sehen heute seltener fern als vor einigen Jahren, dafür streamen sie öfter
Filme und Serien. 1.3

Genauso wie früher spielen etwa 23% der Jugendlichen

an der Konsole oder am Computer, wobei Jungen dies viel öfter tun als Mädchen.
27% der Jugendlichen treiben aktiv Sport oder trainieren regelmäßig eine Sportart, und 24%
machen Freizeitsport. Aktiver Sport und Training bleiben gleich wichtig, Freizeitsport verliert
etwas an Bedeutung.
Weniger wichtig ist auch das Lesen geworden. 1.4

Die Jugendlichen widmen

aktuell mehr Zeit kreativen oder künstlerischen Aktivitäten. Das sind aber viel öfter Mädchen
und junge Frauen als Jungen und junge Männer.

A

 
Für „aktive“ Beschäftigungen wie Sport, Lesen oder Kreativität engagieren sich

vor allem Mädchen.
B  
B ereits 45% der Jugendlichen schauen Filme und Serien im Internet an, 33% sehen fern.
C  
D ie Freizeitgestaltung von Jugendlichen ist dabei ein wichtiges Forschungsthema.
D  
S ie treffen sich etwas seltener als früher mit Freunden und Bekannten, verbringen dafür mehr
Zeit mit der eigenen Familie.
E  
B ücher, Zeitschriften und Magazine sind weniger beliebt als vor 20 Jahren.
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Fokus Training Lektion 8
Znajomość środków językowych
2 Uzupełnij dialogi 2.1–2.5. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby
uzyskać spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku niemieckim. W każdą lukę
można wpisać maksymalnie dwa wyrazy. Wymagana jest poprawność gramatyczna
i ortograficzna.
2.1 §a	Du siehst echt
aus! Musst du denn so viel arbeiten?
Du solltest dich unbedingt ausruhen!
		§b Ja, ich weiß. Aber bis zum Wochenende habe ich noch sehr viel zu tun.
2.2 §a	Wir müssen gar nicht die Stadt verlassen, wenn wir ein schönes Wochenende verbringen wollen.
Ein Bekannter von mir arbeitet als Stadtführer und er kann uns die Stadt zeigen.
		§b Eine
wäre nicht schlecht. Wie viele Stunden dauert die?
2.3 §a	Vergiss bitte nicht, dass wir am Samstag
mit Monika und Jakob
machen!
		§b Klar, ich habe unsere Fahrräder bereits durchgecheckt. Schaffst du wirklich 40 Kilometer?
2.4 §a	An diesem Wochenende finden ein Flohmarkt, ein Konzert und ein Filmfest statt. Zu welcher
wollen wir gehen?
		§b Zum Filmfest natürlich!
2.5 §a	Hast du schon
fürs Wochenende?
		§b Nein, nicht wirklich. Vielleicht könnten wir etwas mit Anna und Rudi unternehmen?

3 Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny
i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

Reisetippbewertung: Stadtrundfahrt Wien
Diese Stadtrundfahrt können wir nur empfehlen. Die modernen und klimatisierten Busse fahren jede
Stunde an der Staatsoper ab. Man kann zwischen drei Routen 3.1

. Wir sind zum ersten Mal

in Wien, deshalb haben wir zuerst die klassische Route rund um die Innenstadt genommen. Die dauert
etwa 2,5 Stunden. Während der Fahrt bekommt man über Kopfhörer viele 3.2

zu Bauwerken

und Sehenswürdigkeiten. Alle Touren verfügen über einen Audioguide in 40 Sprachen! In der Zwischenzeit
haben wir klassische Musik von Joseph Haydn, Franz Schubert und natürlich Wolfgang Amadeus Mozart
3.3

. Das war sehr schön. Wir haben einen Fotostopp am Hundertwasserhaus in der

Löwengasse und eine Pause am Café Sacher in der Philharmoniker Straße gemacht. Dort konnten wir bei
einem Kaffee ein Stück original Sachertorte 3.4
super Stadtrundfahrt! Den 3.5

. Sie war sehr lecker. Das war wirklich eine

– 24 € pro Person – finden wir auch in Ordnung.

Morgen nehmen wir die Route Nr. 3, die uns zum Schloss Schönbrunn bringt. Als Sissi-Fans können wir es
kaum erwarten!

3.1

LEKTION 8

3.2

3.3

3.4

3.5

A

wählen

A

Nachrichten

A

gehört

A

backen

A

Summe

B

nehmen

B

Vorschläge

B

gehabt

B

genießen

B

Kosten

C

kaufen

C

Informationen

C

gespielt

C

nehmen

C

Preis

20 zwanzig
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Fokus Beruf: Computer und Internet
1 Computer und Internet
Wybierz jeden z zawodów z listy lub zaproponuj inny. Odpowiedz na pytania.
– Braucht diese Person für ihre Arbeit einen Computer?
– Nutzt diese Person das Internet?
– Wenn ja: Wofür?
Bestellungen machen | E-Mails schreiben
mit Kunden telefonieren
Rechnungen/Verträge/Listen/Angebote schreiben
Kundenanfragen beantworten | recherchieren | ...
Ich habe die Grafikerin gewählt. Sie braucht unbedingt
einen Computer für ihre Arbeit. Sie entwirft Plakate,
Logos, Flyers oder Grafiken. Sie …

Sekretärin / Sekretär
Köchin / Koch
Automechanikerin / Automechaniker
Friseurin / Friseur
Programmiererin / Programmierer
Grafikerin / Grafiker
Logistikerin / Logistiker
Hotelfachfrau / Hotelfachmann
Werbefachfrau / Werbefachmann
…

2 Sicherheit für die Daten und im Internet
a Przeczytaj i dobierz wskazówki 1, 2 i 3 do fragmentów tekstu.
1 Vorsicht: Nicht jede E-Mail und jeden Anhang öffnen!
2 Programme nur aus zuverlässigen Quellen herunterladen.
3 Sichere Passwörter schützen Ihren Computer.

So ist Ihr Computer sicher!
◯ Sie sollten nur Programme von sicheren Seiten

herunterladen. Wenn Sie das nicht machen, haben
Sie ganz schnell einen Virus auf dem Computer.

◯ Sichern Sie Ihren Computer mit einem Passwort.

Achten Sie darauf, dass das Passwort nicht zu einfach
ist. Am besten ist eine Kombination aus Buchstaben
und Zahlen. Ändern Sie Ihr Passwort regelmäßig.
◯ W
 ichtig für E-Mails: Öffnen Sie keine E-Mails, wenn
Sie den Absender nicht kennen. Kriminelle wollen Ihre
Daten (Adresse, Telefon, Bankverbindung) und Ihr Geld.

b Silke Neuner dostała pięć e-maili. Zaznacz e-maile, których Silke nie powinna otwierać.
E-Mail Eingang

⚪
Ù
⚪
⚪
⚪
⚪

vom
7. April
6. April
5. April
5. April
5. April

E-Mail Ausgang

Papierkorb

Absender
calypso jorden
faber@buero.mayer.de
jean kraemer
newsletter@handelskammer.de
Ihrkonto@hypervereinsbank.de

Betreff
Sie haben gewonnen!!!
Re: Meeting am 15.4.
Rreeplica Swwisss Watches
Newsletter April
Wichtig!!! Neue PIN für Ihr Girokonto

c Które e-maile mogą być niebezpieczne? Co może się wydarzyć? Porozmawiajcie o tym w klasie.
Ich kenne den Namen nicht.
Dann öffne ich die E-Mail nicht.

Die Bank fragt in einer E-Mail nicht nach
einer PIN-Nummer. Die ist geheim.

Wenn man nicht
sicher ist: Lieber
nicht öffnen.
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