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Instrukcja i tekst dla Komisji Konkursowej 

zadanie 1 – rozumienie ze słuchu 
Teksty należy odczytać dwukrotnie (jeśli to możliwe, za każdym razem inny członek komisji), 
najlepiej z dwóch różnych miejsc sali, ale zawsze, stojąc twarzą do uczestników konkursu, 
nigdy z tyłu, za ich plecami! Należy czytać głośno i wyraźnie, w możliwie naturalnym, niezbyt 
szybkim tempie. Między czytaniami należy zrobić krótką przerwę. Uwaga!!! Jeśli konkurs 
odbywa się na dużej sali, gdzie może być pogłos lub słaba słyszalność, (Przewodniczący 
powinien sprawdzić salę przed rozpoczęciem konkursu) należy użyć mikrofonu!!! 
 
 
Wypowiedź 1.  

Meine Eltern sind beide berufstätig und kommen erst spät nach Hause zurück. Aus diesem 
Grund habe ich viele Hauspflichten. Manchmal ist das anstrengend, aber im Allgemeinen 
finde ich das in Ordnung. Dank meiner Hilfe haben wir mehr Zeit füreinander. Zum Beispiel 
können wir ab und zu zusammen schwimmen gehen. Nachmittags fahren wir manchmal ins 
Einkaufszentrum. Gestern habe ich mir ein tolles T-Shirt gekauft.  

Wypowiedź 2.  

Wir haben zwei Hunde zu Hause. Morgens streite ich mich mit meinem Bruder Philipp 
darüber, wer sie ausführen soll. Meiner Meinung nach sollen wir das abwechselnd machen. 
So könnte ich jeden zweiten Tag länger schlafen. Philipp hat aber keine Lust darauf. Er sagt 
immer: ich muss noch etwas für einen Test wiederholen oder ich habe Bauchschmerzen. Ich 
bin sauer auf ihn. Ich kann jedoch nichts machen. So gehe ich jeden Morgen mit unseren 
Hunden Gassi.  

Wypowiedź 3.  

Im Frühling putzen wir alle Fenster in unserem Haus. Das finde ich total blöd. Mein Vater 
putzt die Fenster im Erdgeschoss, meine Schwester im ersten Stock und ich im 
Dachgeschoss. Das kostet viel Zeit und nach der Arbeit sind wir alle müde. Die Fenster sehen 
schön aus, denn sie sind sauber. Ich träume jedoch von einem Roboter, der das alles für uns 
machen könnte.  

Wypowiedź 4.  

Ich mag die Natur. Im Frühling und Sommer verbringe ich viel Zeit im Grünen und im Winter 
beschäftige ich mich mit meinen Hauspflanzen. Ich weiß genau, welche Pflanze viel Wasser 
braucht und welche es lieber trocken hat. Die Pflege bereitet mir aber viel Freude. Ich 
kümmere mich um alle Pflanzen zu Hause. Ich muss also den Müll nicht wegbringen. Meine 
Eltern haben entschieden, dass diese Pflicht mein Bruder übernimmt.  


