
MODEL ODPOWIEDZI – JĘZYK NIEMIECKI  
DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH 

 
ARKUSZ I 
 
 

Aufgabe 1. 
Za każde poprawne rozwiązanie przyznaje się 2 punkty. Maksimum 6 punktów (3 x 2 pkt). 
 
1.1.  Przykładowe odpowiedzi:  

o Er sagte nichts, wenn die anderen ihn auslachten.  
o Er teilte sein Frühstücksbrot mit Katzen und Hunden.  
o Er pfiff mit den Vögeln.  
o Er ging lieber in den Wald als in die Kneipe.  
o Er saß stundenlang unter einem Baum, statt eine Frau zu suchen.  

 
1.2. Przykładowe odpowiedzi: 

o Er heiratete, ohne lange zu überlegen. 
o Er soff.  
o Seine Ehefrau war eine Streithenne.  
o Sie passten nicht zueinander.  
o Es war keine Liebesheirat. 

 
1.3. Przykładowe odpowiedzi: 

o Er heiratete eine wunderschöne Frau und sie lebten glücklich zusammen. 
o Er half den Tieren, wartete geduldig und seine Taten wurden belohnt.  

 
 
Aufgabe 2. 
Za każde poprawne rozwiązanie przyznaje się 1 punkt. Maksimum 4 punkty (4 x 1 pkt). 
 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 
C C B B 

 
 
Aufgabe 3. 
Za każde poprawne rozwiązanie przyznaje się 1 punkt. Maksimum 4 punkty (4 x 1 pkt). 
 
Poprawne odpowiedzi:  
 
E  /  F /  G / H 
 
 
Aufgabe 4. 
Za każde poprawne rozwiązanie przyznaje się 2 punkty. Maksimum 6 punktów (3 x 2 pkt).  
  

4.1.  Przykładowe odpowiedzi: 
a) Die Mütter werden früher wieder arbeiten können und es wird deswegen mehr 

arbeitsfähige Menschen geben. 



b) Kinder im Alter bis zu 5,5 Jahren sind besonders aufnahmefähig für Fremdsprachen 
und Mathematik.  

 
4.2.  Przykładowe odpowiedzi: 

Die Kinder werden einem zu hohen Leistungsdruck ausgesetzt. / Man stiehlt den  
Kindern ein Stück Kindheit. / Für manche Vierjährigen ist es schwierig, fünf  
Minuten lang still zu sitzen.  

 
4.3.  Przykładowa odpowiedź: 

Es wird nicht mehr vom Alter abhängen, in welcher Lerngruppe man ist, so werden 
z.B. Vierjährige aus dem Kindergarten in einer Lerngruppe mit Grundschülern  
lesen üben.  

 
 

Aufgabe 5. 
Sprawdza egzaminator zgodnie z kryteriami. Maksimum 20 punktów.  

 
 


