Egzamin ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
Język niemiecki

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Mädchen: Papa, am Samstag gibt es in unserem Park einen Sporttag für alle. Das Programm
ist interessant: Joggen, Fußballspielen und ein Tennisturnier. Kommst du mit?
Mann:
Gerne! Tennis ist eine gute Idee. Vielleicht kommt auch Onkel Max in den Park,
dann spielen wir zusammen Tennis. Und du? Was willst du machen?
Mädchen: Ich werde natürlich Fußball spielen.
Tekst 2.
Liebe Spielefans! Morgen startet in unserer Schule eine Spielshow. Der erste Punkt im
Programm ist das Teamturnier. Meldet euch heute in Teams bis 12.00 Uhr zu dem Turnier an.
Der Unterricht endet morgen um 10.30 Uhr – und nach der Pause fängt um 11.00 Uhr das
Teamturnier an. Viel Spaß!
Tekst 3.
Mädchen:
Junge:
Mädchen:
Junge:
Mädchen:
Junge:
Mädchen:
Tekst 4.
Junge:
Frau:
Junge:
Frau:
Junge:
Frau:

Hallo, wie geht‘s?
Es gibt so viel zu erzählen, aber ich möchte persönlich mit dir sprechen!
Klar! Heute habe ich keine Zeit, aber morgen Abend geht es.
Wie bitte? Ich höre dich nicht. Sag das bitte noch einmal … Bist du noch da?
Ja, ja. Nur das Internet ist heute total langsam.
Dann rufe ich dich einfach auf dem Handy an.
Das geht nicht, mein Handy ist kaputt …

Mama, schau mal. Dieses Modell ist total cool!
Ja, es ist sehr modern, aber zu teuer.
Aber damit komme ich nie zu spät zur Schule. Und morgens musst du mich nicht
mehr wecken. Ein Wecker ist auch dabei.
Du kommst sowieso immer pünktlich, denn dein Vater fährt dich mit dem Auto.
Ja, schon. Aber mit diesem Modell kann man auch schwimmen und tauchen.
Gut, dann such im Internet nach diesem Modell. Vielleicht findest du eins zu
einem günstigen Preis.

Tekst 5.
Mädchen: Hallo, Moni, hier Steffi. Alles ist schon fertig und die Torte ist fantastisch. Kannst
du etwas früher kommen und mir bei der Musik helfen? Leute rufen den ganzen
Tag lang mit Wünschen an und ich habe einfach keine Zeit, die Musik zu
sortieren. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll und ich brauche dich als
DJ.

Egzamin ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
Język niemiecki

Zadanie 2.
Tekst 1.
Junge: Bücher haben mich schon immer fasziniert. Ich lese viel, am liebsten Krimis und
Biografien. Ich mag E-Books, weil man sie immer und überall lesen kann. Gegen 22.00 Uhr
lese ich immer ein paar Seiten im Bett. Das ist meine Lieblingszeit fürs Lesen und bei
E-Books braucht man zum Lesen keine Lampe.
Tekst 2.
Mädchen: Gestern Abend habe ich nach Schullektüren für meine jüngere Schwester gesucht
und dabei mein altes Tagebuch gefunden. Das ist total dick! Heute lese ich den ganzen Tag
meine Notizen. Das macht echt Spaß! Das ist wie ein Album mit alten Fotos, denn viele
Situationen habe ich vergessen, und jetzt denke ich wieder daran.
Tekst 3.
Junge: Unsere Schulbibliothek hat gestern einen bekannten Sportler eingeladen. Er hat viel
über sich und seinen Job erzählt und uns ein Fotoalbum von seinen Wettbewerben gezeigt.
Seine Erfolge finde ich faszinierend. Und noch niemand hat seine Geschichte publiziert! Das
möchte ich in der Zukunft machen. Ich möchte das Leben von bekannten Personen
beschreiben.
Tekst 4.
Mädchen: Zu Hause habe ich eine große Bibliothek mit vielen Tagebüchern, Biografien und
Romanen, die ich am liebsten lese. Fast alle Freunde von mir lesen auf ihren Handys. Das
gefällt mir nicht. Aber gut, dass sie überhaupt lesen! Ich finde traditionelle Bücher viel besser.

Zadanie 3.
Mann: Achtung, liebe Besucher! Wir bekommen heute neue Tiere. Zwei Elefanten und drei
Kamele kommen aus dem heißen Afrika zu uns. Wir müssen das Haus für die neuen Tiere
vorbereiten. Deshalb ist es heute kürzer geöffnet, nur bis 15.00 Uhr. Alle anderen Teile
unseres Zoos schließen – wie immer – um 18.00 Uhr.
Im Asienhaus haben wir montags die Panda-Füttershows für Sie. Besuchen Sie das Asienhaus
auch am Donnerstag, denn unser Panda wird 3 Monate alt! Und er hat bis heute noch keinen
Namen! Schicken Sie uns per E-Mail Ihre Ideen, wie er heißen soll. Für die beste Idee
bekommen Sie eine Jahreskarte für unseren Zoo. Viel Spaß!

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Frau: Was möchtest du in der Zukunft machen?
Wypowiedź 2.
Junge: Darf ich mit Peter Basketball spielen, bitte?
Wypowiedź 3.
Mädchen: Wo ist Klaudia? Weißt du das?
Wypowiedź 4.
Junge: Bitte, ein Glas Mineralwasser für dich.

