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Zadanie 6 (4 pkt)
Zapoznaj się z sytuacjami 6.1 – 6.4. Następnie przyporzadkuj do nich reakcje (A – E). Jedna 

możliwość nie pasuje do żadnej sytuacji. Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz  

1 punkt.

6.1  Ich habe schreckliche Kopfschmerzen.

6.2  Mein Bauch tut mir weh.

6.3  Ich bin erkältet.

6.4  Ich habe Zahnschmerzen.

A.  Esse nicht zu viel!

B.  Trinke einen warmen Tee mit Zitrone und gehe schlafen!

C.  Nimm eine Tablette gegen Kopfschmerzen, auch ein Spaziergang und frische Lu# können 

dabei helfen.

D.  Lass dich impfen!

E.  Du musst unbedingt beim Zahnarzt erscheinen.

Zadanie 7 (3 pkt)
Jak zareagujesz w poniższych sytuacjach (7.1 – 7.3)? Wybierz prawidłową reakcję (A – C). 

Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

7.1  Zasugeruj koledze, że oczy bolą go od zbyt długiego oglądania telewizji.

 A.  Die Augen tun dir weh, weil du deine Brille nicht trägst.

 B.  Die Augen tun dir weh, denn du siehst zu lange fern.

 C.  Die Augen tun dir weh, denn du liest zu viel.

7.2  Poproś kolegę o ściszenie muzyki. Boli cię głowa.

 A.   Könntest Du bitte die Musik etwas lauter stellen? Sonst bekomme  

ich Kopfschmerzen.

 B.  Kannst du bitte die Musik leiser stellen? Ich habe Kopfschmerzen.

 C.  Könnten Sie bitte die Musik leiser stellen? Ich habe Kopfschmerzen.

6.1 6.2 6.3 6.4
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7.3  Powiedz koledze, że nie powinien szybko jeść, ponieważ może rozboleć go brzuch.

 A.  Du sollst nicht so schnell essen, sonst bekommst du Bauchschmerzen.

 B.  Iss nicht so schnell, der Bauch tut dir doch weh.

 C.  Du sollst schnell essen, dann verschwinden deine Bauchschmerzen.

Zadanie 8 (4 pkt)
Przyjrzyj się fotogra&i, a następnie uzupełnij luki w tekście (8.1 – 8.4). Zaznacz literę A – D. 

Za każdy poprawnie wstawiony wyraz otrzymasz 1 punkt.

Gesunder Lebensstil ist in Mode. Immer mehr Menschen achten auf ihre Ernährung und 

treiben 8.1 …… . Das Bild 8.2 …… eine populäre Freizeitbeschä#igung, die nach Europa aus 

den USA kam. Diese Sportart heißt 8.3 …… . Für das Joggen braucht man keine besondere 

Ausrüstung, nur ein Paar geeignete Sportschuhe. Und du? Hast du angefangen, zu 8.4 …… ? 

Wie viele Kilometer scha&st du?

8.1 A.  Sportanlage B.  Sport C.  Sportereignisse D.  Sportarten

8.2 A.  gibt es B.  ist C.  sieht D.  zeigt

8.3 A.  Langstreckenlauf B.  Wandern C.  Berge besteigen D.  Jogging

8.4 A.  laufen B.  gelaufen C.  Lauf D.  läufst
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Zadanie 9 (4 pkt)
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie uzupełnij odpowiedzi na pytania 9.1 – 9.4. W każdą 

lukę wpisz po jednym słowie. Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

„Als ich einmal krank war...“ – eine Geschichte von Marlene

Das war eine richtig schwierige Zeit für mich. Ich bin ganz alleine zu Hause geblieben, weil 

meine Eltern meine Tante besucht haben, die geheiratet hatte. Ich habe mich etwas schwach 

gefühlt und wollte nicht mitkommen. Nach ein paar Stunden, am Abend wurde mir übel. Der 

Kopf tat mir so weh, dass ich es kaum ertragen konnte. Ich habe dann meine Mutter angerufen. 

Eher wollte ich es nicht tun, damit sie sich keine Sorgen um mich macht. Sie hat mich gebeten, 

dass ich das Fieber messe. Ich hatte 39,5 Grad, keinen Schnupfen, nur Kopfschmerzen. Die 

Eltern sind so schnell wie möglich nach Hause gekommen und dann haben sie den Notarzt 

angerufen. Im Krankenhaus hat sich erwiesen, dass ich eine Lungenentzündung hatte. Der 

Grund dafür waren angeblich meine nassen Haare, die ich am vorigen Tag doch etwas länger 

hätte trocken lassen.

9.1   Warum hat Marlene ihre Tante nicht besucht? – Weil sie sich ……………………… 

gefühlt hat.

9.2   Warum hat sie ihre Eltern nicht früher angerufen? – Denn sie wollte es nicht, dass sich 

die Eltern um sie ……………………… machen.

9.3   Welche Symptome einer Krankheit hatte Marlene? – Es war ihr übel, sie ……………… 

Fieber und Kopfschmerzen.

9.4   Wie denkt Marlene, warum hatte sie eine Lungenentzündung? – Weil sie ihre 

……………………… am vorigen Tag nicht getrocknet hat.


