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Arkusz V 

 
ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO 

 
Czas pracy 60 minut 

 
Instrukcja dla zdającego 
 
1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron. 

Ewentualny brak należy zgłosić przewodniczącemu zespołu 
nadzorującego egzamin. 

2. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba 
punktów, którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie. 

3. Ocena końcowa jest otrzymywana w wyniku pomnożenia 
przez 2 sumy punktów uzyskanych ze wszystkich arkuszy 
danego poziomu. 

4. Należy pisać czytelnie, tylko w kolorze niebieskim lub 
czarnym.  

5. Błędne zapisy należy wyraźnie przekreślić. Nie wolno używać 
korektora. 

6. Do ostatniej kartki arkusza dołączona jest karta odpowiedzi, 
którą w tym arkuszu wypełnia zdający i egzaminator. 

1. W karcie wyników, w części wypełnianej przez zdającego, 
zamaluj całkowicie kratkę z literą oznaczającą właściwą 
odpowiedź, np. . Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie 
obwiedź kółkiem        i zamaluj  inną odpowiedź. 

7. Podczas tej części egzaminu nie można korzystać ze słownika. 
 

Życzymy powodzenia! 
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Za rozwiązanie 
wszystkich zadań 
można otrzymać 

łącznie 17 punktów. 

(Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) 
           

PESEL ZDAJĄCEGO 

 

Miejsce 
na naklejkę 

z kodem 

(Wpisuje zdający przed 
rozpoczęciem pracy) 
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Zadanie 9. (7 pkt) 
Przyporządkuj do siedmiu krótkich opisów filmów 9.1. – 9.7. pasujące pod względem 
treści opisy z grupy A – K. W grupie A – K podano 4 opisy więcej.  
Za każdą prawidłowo dobraną parę możesz otrzymać 1 punkt. 
 
9.1. Footloose 
Mit Kevin Bacon 
US – Film (125 Min.) 
Der Film brachte den Durchbruch für Kevin Becon und seine Filmpartnerin Lori Singer. Der 
Titelsong war der Sommerhit 1984, der Song „Let’s Hear It For The Boys” wurde sogar für 
einen „Oskar” vorgeschlagen. 
Großstadtboy Ren (Kevin Bacon) zieht mit seiner Mutter in das Kaff Bomont. Dort herrscht 
absolutes Tanzverbot – der Pastor hat’s erlassen, um den Sittenverfall zu stoppen. Ren will 
das ändern. Er will mit Ariel (Lori Singer), der Tochter des Pastors, tanzen. 
 
9.2. Flug des Schreckens 
US – Drama (125 Min.) 
Am 14. Juni 1985 startet der TWA-Flug von Kairo nach Rom. An Bord sind zwei Terroristen, 
die den Kapitän zur Kursänderung Richtung Beirut zwingen. Chefstewardess Uli (Lindsay 
Wagner) beweist Mut in der extrem angespannten Lage. 
 
9.3. Das Delphinwunder 
Neu! Deutsch, Spielfilm 1999 (120 Min.) 
Die elfjährige Nina (Louisa Herfert) wurde von Halbstarken brutal angegriffen. Seitdem hat 
sie ein Trauma. Psychologen raten zu einer Delphintherapie in Florida. Im Therapiezentrum 
freunden sich Nina und Bruder Alex (Philipp Danne) mit Delphin Domino an.  Rührend. 
 
9.4. Drei Münzen im Brunnen  
US-Film (85 Min.) 
Junge Amerikaninnen, die alle Pech mit Männern haben, lernen sich in Rom kennen. 
Romantische Lovestory. 
 
9.5. Casper 
US-Fantasykomödie 1995 (120 Min.) 
Dr. Harvey soll vier Geister aus einem alten Schloss vertreiben. Er zieht mit Tochter Kat 
(Christina Ricci) in das alte Gemäuer und schlägt sich mit den frechen Geistern Stretch, 
Stinky und Fatso herum, während sich die Tochter mit Casper anfreundet. 
 
9.6. Tatort Rendevous 
Deutsch 1990 ( 85 min) 
Kriminalkommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) vertraut bei der Aufklärung von zwei 
Raubmorden besonders auf ihr Einfühlungsvermögen. Im Gegensatz zu ihren erfahrenen 
Kollegen verdächtigt sie nämlich hartnäckig ein unscheinbar wirkendes 18jähriges Mädchen, 
zwei alleinstehende, wohlhabende Männer umgebracht zu haben. Diese Vicky verwandelt 
sich zwar am Abend von einer braven Tankwartin zu einem verführerischen Wesen, das den 
Männern den Kopf verdreht, aber ist sie deshalb schon eine kaltblutige Mörderin? 
 
9.7. Drei Tage Angst 
Deutsch 1998 (85 Min.) 
Die flüchtenden Verbrecher Theo (Hans J. Assman), Telly und Nils richten sich ein Versteck 
im Haus der verängstigten Linda ein. Ein harter, aber sehenswerter Hochspannungs-Thriller. 
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A. Zwei Hisbollah-Entführer kidnappen ein Flugzeug, um die Freilassung von 700 
inhaftierten Mitstreitern zu erpressen. Frau Derickson (Ein Mitglied der Besatzung) 
bietet sich als Vermittlerin an. Packendes Drama nach einer wahren Begebenheit. 

 
B. Drei Frauen genießen die Schönheit Italiens und finden dort alle die große Liebe. 

Wunderschön fotografierte Liebesgeschichte. 
 
C. Privatdetektiv Fichte beschattet den zukünftigen Schwiegersohn eines reichen 

Geschäftsmannes. Ein harmloser Fall – bis der Beobachtete ermordet aufgefunden 
wird. Die Verlobte des Opfers gerät unter Mordverdacht. 

 
D. Sein Herz hat Gerber dem Jazz geschenkt – zum Leidwesen seines konservativen 

Vaters. Mit einer List will er ihn für die Musik erwärmen. 
 
E. Der geldgierige Carrigan (Cathy Moriarty) hat sich ein Schloss gekauft, in dem  

Gespenster wohnen. Er setzt Dr. Harvey (Bill Pullman) auf sie an. Seine Tochter 
findet Gefallen an den Gespenstern. Drolliger Familienspaß. 

 
F. Die letzten Tage sind ein Horror für sie. Drei Sträflinge versuchen ihre Interessen zu 

erledigen, ohne auf die erschrockene Frau Rücksicht zu nehmen. 
 
G. Ein Junge kommt aus Chicago in eine Kleinstadt. Dort sind fast alle Vergnügungen 

verboten. Er überzeugt die Jugendlichen der Stadt schnell, dass sie sich wehren 
müssen.  

 
H. Unter falschem Namen erpresst ein junger Draufgänger (Treat Williams) mit der 

Drohung, einen US-Linienjet in die Luft zu jagen, 200 000 Dollar. Per Fallschirm setzt 
er sich in die Wildnis ab, wo er nicht lange allein bleibt ... . 

 
I. Mit einem seelischen Schock kommt ein Mädchen in ein US-Gesundheitszentrum. 

Dort bessert sich ihr Zustand dank der neuen Methoden. Als Fischer ihren 
Lieblingsdelphin jagen, erleidet sie erneut einen Alptraum. 

 
J. Sie ist Witwe, aber keineswegs alt und traurig. Sie genießt das Leben zusammen mit 

ihren Freundinnen. Es passt ihr nicht, dass sie sechs Wochen lang auf ihre Enkelin 
aufpassen soll. Eines Tages entdecken sie eine Gemeinsamkeit: Liebe. 

 
K. Die junge Polizistin ist über zwei Morde entsetzt. Sie hat eigene Gründe, sich in die 

Sache zu engagieren und versucht den Fall selbst zu klären. Die älteren Kollegen 
helfen ihr dabei. Spannender Krimi. 

Bild am Sonntag, 26.09.1999 / RTV Nr.22 1990  
 
 
 

9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 
       

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIE NA KARTĘ ODPOWIEDZI. 
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Zadanie 10. (5 pkt) 
Przeczytaj tekst, a następnie wybierz właściwe uzupełnienie luk w nim 
występujących, zakreślając jedną z podanych możliwości A, B, C lub D. 
Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie otrzymasz 0,5 punktu. 

 
Omas helfen 
(10.1.) _______ 15 Jahren gibt es in Berlin die Aktion „Jugendpartner“. Alte Menschen, 
die allein sind, (10.2.) _______ von Jugendlichen _______ . Sie helfen ihnen und lassen  
sich helfen. 
Fast 100 Partnerschaften sind bis heute (10.3.) _______ . Oft hat die Schule oder ein 
Jugendkreis die Partner gefunden und zusammengeführt. Das war nicht immer einfach, 
(10.4.) _______ da gibt es noch viele Vorurteile. Alte Leute meinen oft, die Jugendlichen 
sind alle unhöflich, frech und laut. Umgekehrt finden viele Jugendliche die Alten einfach 
„verkalkt“. So drückte es Monika (14 Jahre) aus, dass alte Leute geistig unbeweglich und 
in ihren Ansichten zu altmodisch sind. Dann lernte sie (10.5.) _______ 89jährige Partnerin 
kennen und war überrascht: „Der andere ist immer ganz anders, (10.6.) _______ man ihn 
sich vorstellt – viel netter!“. Und als Rainer (16 Jahre) seinen ersten Partner (10.7.) 
______ , wurde seine Note im Fach Geschichte viel besser. Sein Seniorpartner, geboren 
1906, war ein „(10.8.) _______ Geschichtsbuch“! Rainer hatte viele Fragen, und der Alte 
hörte gar nicht auf zu erzählen. Auch Manuela (16 Jahre) ist mit ihrer Senior-partnerin 
zufrieden. Sie sagt: „Sie steht mir vor allem bei Liebeskummer mit ihrer (10.9.) ______ 
Erfahrung zur Seite“. Zuhören können ist ja so wichtig. Manchmal geht es den alten 
Leuten nicht so gut. Dann gehen die Juniorpartner auch mal (10.10.) _______ , holen 
Kohlen oder hängen die Wäsche auf. Aber sie sind keine Haushaltshilfen, die die Arbeit 
für Geld machen. Der jüngste Junior ist gerade 10 Jahre alt, die älteste Juniorin ist 23. Das 
Durchschnittsalter ist zwischen 12 und 16 Jahren. Die Jugendlichen sind wie Freunde: sie 
sind die Juniorpartner der Senioren.  

JUMA 2/89 
 
 
 A. B. C. D. 
10.1. seit ab für ohne 
10.2. wurde ... besucht werden   besucht werden   besuchen wird ...besuchen 
10.3. entstehen entsteht entstand entstanden 
10.4. denn da dann weil 
10.5 seine ihre ihrer sein 
10.6. so wie als noch 
10.7. findet finde fand fanden 
10.8 lebendiges gelebtes lebendiger lebendige 
10.9. reicher reichen reichem reiche 
10.10. einzukaufen zu einkaufen eingekauft einkaufen 
 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIE NA KARTĘ ODPOWIEDZI. 
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Zadanie 11. (5 pkt)  
Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie wyszukaj w nim synonimy wyrazów 
podanych pod tekstem. Za każdy prawidłowo wyszukany wyraz o podobnym znaczeniu 
(rzeczownik proszę podać w mianowniku l. poj., czasownik w formie bezokolicznikowej, 
przymiotnik w formie nieodmienionej) otrzymasz 0,5 punktu. 
 
Das Zauberholz 
 
Der Ostpark in Frankfurt ist am Sonntag ein Mekka für Freizeitfußballer. Aber heute wirkt die 
große Wiese leergefegt, obwohl die Sonne scheint. Der Grund: Die Bumerang-Werfer 
trainieren für die Deutsche Meisterschaft.  
 
Die meisten Sonntags-Spaziergänger halten Distanz. Einige schauen fasziniert zu, wie die 
farbigen Hölzer durch die Luft wirbeln. Nur wenige wagen sich nahe heran. „Was? Ist das da 
auch ein Bumerang?“ fragt einer und zeigt auf ein Ding, das aussieht wie ein X. – „Darf ich 
mal probieren?“ Wenn das „Ding“ dann schon beim zweiten Versuch wirklich zurückkommt, 
gibt es wieder einen Bumerang-Fan mehr.  
 
Das Bumerangwerfen kommt immer mehr in Mode. Es ist Spaß und Sport zugleich. Und 
manchmal sogar eine Sucht. Wer es selber erlebt hat, wie das krumme Stück Holz oder Plastik 
immer wieder treu zurückkommt, kann das verstehen. Und er wird sich den „Zauberstock“, 
wie ihn die australischen Ureinwohner nennen, vielleicht auch selber basteln wollen. 
 
Wie zum Beispiel David Hesse. Sechzig Bumerangs hat er mitgebracht. Jeder hat eine andere 
Form oder Größe. Also fliegt auch jeder anders.  
 
Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen über die Aerodynamik des Bumerangs. Aber 
warum das Ding zurückkommt, ist bis heute nicht geklärt. Ob der Bumerang wirklich aus 
Australien stammt, ist auch nicht sicher. 
 
Bumerangwerfen ist keine Jagd nach Rekorden. Viel Kraft braucht man zum 
Bumerangwerfen nicht, nur etwas Gefühl. Locker bleiben und Spaß haben ist das Motto. Je 
verrückter die Tricks sind, um so schöner ist es. Wer sein Holz nicht wieder fangen kann, 
scheidet aus. Wer zuletzt übrigbleibt, hat gewonnen. 

Jugendscala 3/88 /gekürzt/ 
 
11.1.     die Ursache –  .................................................. 

11.2.     üben –  .............................................................. 

11.3.     der Abstand –  .................................................. 

11.4.     zusehen –  .............................................................. 

11.5.     bunt –  .............................................................. 

11.6.     versuchen –  .............................................................. 

11.7.     konstruieren –  .................................................. 

11.8.     die Forschung – .................................................. 

11.9.     greifen – ..................................................................... 

11.10.   siegen – ..................................................................... 

 


