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ETAP SZKOLNY 

 

IMIĘ I NAZWISKO: 
 
 
 

PIECZĘĆ SZKOŁY: 

 
 
 
 
 
 

 
Teil 1. Vervollständigen Sie bitte den Text! In jede Lücke gehört nur ein Wort. Soll eine Lücke leer 

bleiben, tragen Sie einen Strich ein! 

 

Der Rattenfänger von Hameln 

In der Stadt Hameln ……………(1)  es einmal eine schreckliche Rattenplage. Die Ratten waren …………… (2), 

auf allen Straßen und in allen Häusern. Die Einwohner ………… (3) verzweifelt, …………… (4) niemand 

Bescheid wusste, wie man die Tiere loswerden könnte. 

Eines Tages beschloss der Bürgermeister …………… (5) eine hohe Belohnung auszuzahlen, der die Stadt für 

immer …………… (6) dieser Plage befreien würde. 

Bald darauf …………… (7) zum Bürgermeister ein Fremder, der …………… (8), die Ratten aus der Stadt zu 

vertreiben. Aber für seine …………… (9) wollte er tausend Goldstücke …………….  (10) Der Bürgermeister 

war einverstanden. Daraufhin zog der Fremde eine schwarze Pfeife aus einem Beutel und begann auf ihr 

zu ……………. (11) Die Töne waren nicht sehr angenehm, aber den Ratten …………… (12) diese Musik zu 

gefallen. Nun wanderte der Rattenfänger mit den Ratten aus der Stadt …………… (13) Fluss, in dem die 

Ratten jämmerlich ……………. (14). Keine einzige Ratte  mehr …………… (15) in Hameln  zu finden. 

Da ging der Fremde …………… (16) Rathaus, …………… (17) dort seine Belohnung abzuholen. Doch der 

Bürgermeister …………… (18) ihm nur die Hälfte des versprochenen Lohnes auszahlen. Wütend und  ohne 

Geld …………… (19) der Rattenfänger das Rathaus. 

Als er nach einiger  Zeit wieder in die Stadt …………… (20), war er noch reicher gekleidet …………… (21) bei 

seinem ersten Besuch. Er zog aus der Tasche eine Pfeife, die in der Sonne wie Gold glänzte, spielte 

……………. (22)  die herrlichsten Töne und alle lauschten ganz begeistert. Die Kinder …………… (23) aus den 

Häusern auf die Straßen und folgten …………… (24) aus der Stadt hinaus. Bald waren sie alle in der Ferne 

verschwunden und …………… (25) nie wieder zurück.  

Das war die Rache des um seinen Lohn …………… (26) Rattenfängers. 

 

                                                                                                                                                                        ________/26 Punkte 
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Teil 2. Ergänzen Sie die folgenden Sätze! Soll eine Lücke leer bleiben, tragen Sie bitte einen Strich ein! 

 

1. …………… der Nebel weg ist, können die Flugzeuge sofort wieder starten. 

2. In der Zeitung …………… geschrieben, dass unser Außenminister in …………… Schweiz gereist ……………. 

3. Deine Maultaschen schmecken genauso gut …………… in meinem Lieblingsrestaurant. 

4. Nachdem die Prinzessin den Frosch (küssen) ………………, verwandelte er sich in einen Prinz__________. 

5. An deiner Stelle …………… ich damals noch eine zweite Fremdsprache gelernt. 

6. Das Geld kann online  (überweisen) ……………. werden. 

7. Liebe Frau Müller, ich versichere ……………, ich werde mein Best_______ tun. 

8. Gibt es hier kein Fahrrad? Doch hier steht ……………. 

9. Pünktlich …………… Mitternacht verließ der Angeklagt_______ seine Wohnung. 

10. In sommerlich_______ Zeit fährt die Familie seines Nachbar_______ immer in die schön_______ Alpen. 

11. …………… ich ein Buch las, hörte mein Bruder Musik. 

12. Viele zweifeln …………… ihm, aber ich bin …………… seiner Unschuld überzeugt. 

13. …………… der Wirtschaftskrise gehen in diesem Jahr …………… den Schätzungen des Statistischen 

Bundesamtes mehr (Firma)…………  pleite …………  im letzten Jahr. 

14. Maßnahmen gegen Überschwemmungen müssen rechtzeitig …………… werden. 

15. Der Wolkenkratzer One World Trade Center in …………… USA ist mit 565 Metern …………… als der 

Eiffelturm in Paris (324 Meter). Der Burj Khalifa in Dubai ist aber mit 828 Metern das …………… 

Bauwerk der Welt. 

16. Viele begabt_______ Schüler haben große Angst …………… den Prüfungen und …………… wird sich 

wahrscheinlich nichts daran ändern. 

17. Hätte ich damals nicht so viel lernen müssen, …………… ich mit meiner Freundin ins Kino ……………. 

18. Ich möchte …………… dieser Bank ein Girokonto ……………. 

19. Stör ……………. nicht!  Ich ………… gerade, mich zu konzentrieren. 

20. Das ist der Mann, ……………. Frau gestern einen Jungen zur Welt ……………. hat. 

21. ……………. deine Träume in Erfüllung gehen! 

22. Ich …………… Ihnen jeder Zeit zur Verfügung. 

23. Wir ließen uns nicht anmerken, dass wir ihr Spiel längst (durchschauen) …………… haben.  

24. Bei dieser Veranstaltung konnten die Laufbegeisterten  …………… ihre Fitness testen als auch die 

bekanntesten Läufer persönlich kennenlernen. 

 

                                                                                                                                                          ________/44 Punkte 
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Teil 3. Übersetzen Sie bitte folgende Sätze ins Deutsche! 

1. Moja babcia potrafiła śpiewać bezbłędnie wszystkie piosenki światowej sławy piosenkarza, Charlesa 

Aznavoura, nie nauczywszy się nigdy francuskiego. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

2. Chińska ambasada we francuskiej stolicy została poproszona, żeby ostrzec Chińczyków przed 

złodziejami i odradzić im spacerowania z dużą gotówką. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

3. W piątek wieczorem mój narzeczony niespodziewanie wygrał srebrny medal w pływaniu, co 

z pewnością uczyni z niego bohatera naszego miasta. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

4. Wprawdzie Australia leży prawie na drugim końcu świata, ale jest to nie tylko daleki, tajemniczy 

kontynent, lecz także miejsce znane z wielu cudów natury. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

5. Mój kolega z pracy był właśnie w drodze do dentysty, kiedy zobaczył dwóch chłopców bawiących się 

na zamarzniętym jeziorze. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

6. Przedwczoraj przeczytałam w pewnym znanym czasopiśmie, iż pewność siebie często wyraża się 

w wyprostowanej postawie, bezpośrednim kontakcie wzrokowym oraz uśmiechu. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

         

                                              ________/18 Punkte          
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Teil 4. Lösen Sie bitte folgende kommunikative Aufgaben! 

 

1. Wracasz z rodziną z wakacji z Wiednia. Ponieważ nie miałaś/eś czasu zorientować się wcześniej 

w rozkładzie jazdy, spytaj w punkcie informacyjnym, które połączenie kolejowe do Polski jest 

najkorzystniejsze, jak długo trwa podróż oraz o której godzinie i z którego peronu odjeżdża pociąg. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

2. Jesteś w restauracji w Niemczech. Zamów ryż z warzywami, kurczakiem i sosem pomidorowym, 

i poproś kelnera, aby nie dodawano do Twojego posiłku żadnych przypraw. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

3. Byłeś/aś świadkiem wypadku samochodowego. Samochód osobowy nie zatrzymał się na czerwonym 

świetle i potrącił na pasach staruszkę. Poinformuj policję o przebiegu wypadku.   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 

4. Kupiłeś/aś w piekarni bochenek chleba. Po powrocie do domu okazało się, że chleb jest spleśniały 

(verschimmelt). Idź do sklepu i zgłoś reklamację. Wyraź swoje niezadowolenie i zażądaj zwrotu 

pieniędzy za zepsuty towar.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
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