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               PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA 
 

Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w luki 1.1.-1.3. litery, którymi 

oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.  

Uwaga:

 

 dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.  

Weniger Passagiere fahren in Bus und Bahn schwarz 

Um rund 250 Millionen Euro bringen Schwarzfahrer die Verkehrsbetriebe bundesweit  
pro Jahr. In Hamburg zeigen sich jedoch Erfolge. 1.1. ______ Wenn es um Ausreden für  
das Fahren ohne Ticket geht, sind der Kreativität offenbar keine Grenzen gesetzt. Rund 250 
Millionen Euro entgehen den Verkehrsbetrieben durch die "Transporterschleichung" 
bundesweit jedes Jahr. Das entspreche einer Schwarzfahrerquote von 3 bis 3,5 Prozent, wie 
Lars Wagner vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen sagte. 

Die Hamburger Hochbahn hat jedoch Erfolge zu vermelden, seit die Fahrgäste seit März 2012 
nur noch vorne in den Bus einsteigen dürfen. So konnten die Einnahmeverluste durch 
Schwarzfahrer im ersten Jahr nach Umstellung von 30 Millionen auf 20 Millionen Euro 
reduziert werden, wie der Sprecher des Hamburger Verkehrssverbunds (HVV), Rainer Vohl, 
mitteilte. 1.2. _______  

Insgesamt rund 100 Kontrolleure streifen dafür zu allen Tages- und Nachtzeiten durch die 
Busse und U-Bahnen der Hansestadt. 1.3. ______ Seltener komme es auch vor, dass sich der 
Prüfdienst auf dem Bahnsteig positioniere oder die Ausgänge einer Haltestelle komplett 
abriegele, um tatsächlich jeden Fahrgast abzufangen. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 
mehr als 2 Millionen Fahrgäste kontrolliert worden. Rund 67.000 Personen haben die 
Kontrolleure in Hamburg laut Hochbahn im Jahr 2013 ohne Ticket angetroffen.  

nach: www.welt.de 

 

A. Meist werden sogenannte Durchgangskontrollen durchgeführt, wie Maja Weihgold von der 

Hamburger Hochbahn sagte. 

B. Alkoholverbot in Bus und Bahn, und kaum einer zahlt. 

C. Bei einem Geisterfahrer-Unfall nahe Hamburg sind zwei Menschen getötet worden. 

D. Keine Zeit gehabt zum Ticketkauf, ein defekter Automat oder aber die falsche Handtasche 

dabei. 

E. Die Schwarzfahrerquote im HVV habe sich dementsprechend von 4,5 Prozent auf 2,5 bis 3 

Prozent gesenkt.  



Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w luki 2.1.-2.3. litery, którymi 

oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.  

Uwaga:

 

 dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.  

FFF - Fails, Flops, Facebook 

Obwohl sich Facebook in den letzten Jahren an vielen neuen Funktionen versuchte, schafften 
es viele nicht bis ins Jahr 2014. Auffällig ist, dass Facebook scheinbar gerne aktuelle Trends 
kopiert. Wir haben uns gefragt: Sind die Kopien gut genug um es mit den Originalen 
aufzunehmen?  

Weltweit kommunizieren 1,2 Milliarden Menschen über Facebook. 2.1. _______ Wäre 
Facebook ein Land, wäre es eines der drei bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Und eines 
der jüngsten, feierte es doch kürzlich sein zehnjähriges Bestehen. 2.2. _______  

2007 stellte Facebook den Beacon vor, welcher schon 2 Jahre darauf wieder eingestellt wurde. 
Offensichtlich gefiel es den Nutzern nicht so ganz, dass ihre geheimen Online-Einkäufe für 
den Valentinstag im Facebook Newsfeed angezeigt wurden.  

Apropos Geschenke, im selben Jahr war es möglich im Gift Shop virtuelle Geschenke über 
Facebook an seine Liebsten zu schicken. 2.3. ________ Und schon erscheint nach wenigen 
Klicks ein Pinguin-Symbol auf dem Bildschirm des Tierfreundes. Braucht kein Mensch, 
deswegen ging dieser Shop nach drei Jahren bankrott und musste geschlossen werden.  

Auch das Freundschaftsnetzwerk Glancee, welches dich mit Menschen aus deiner Nähe 
verbindet, wurde als Vorlage von Facebook missbraucht. Find Friends Nearby war 
unglaubliche 24 Stunden online, bis es beerdigt wurde. 

nach: www.spiesser.de 

 

A. So konnte man seinen Freunden einfach mithilfe von virtuellen Coins eine Freude machen. 

B. Das ist ein Sechstel der Weltbevölkerung! 

C. Für Schnäppchenjäger ist Groupon ein absolutes Highlight und auch Facebook wollte es 

mit ihm aufnehmen. 

D.  Denn per Kreditkarte oder PayPal zahlen zu können reichte nicht. 

E. Doch um weiter Nummer eins der sozialen Netzwerke zu bleiben, braucht es immer wieder 

neue innovative Ideen.  

 

 

 



Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w luki 3.1.-3.3. litery, którymi 

oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.  

Uwaga:

Enkel als Bonus 

 dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.  

Monika ist Oma von drei Buben. Der Mann ihrer Tochter hat aus einer früheren Beziehung 
einen Sohn. Der achtjährige Alexander versteht sich gut mit seiner „Zusatzoma“. 

Leben & Freude: Wie haben Alexander und Sie einander kennengelernt? 

Monika: Ich war mit meinem Hund bei einem Welpenkurs, Uschi hat mit den Kindern 
vorbeigeschaut. 3.1. ______ Alexander ist sehr zugänglich und erzählt viel, es ist überhaupt 
kein Problem gewesen.   

Wie oft sehen Sie Ihre Enkel? 

Ich bin immer am Montag da, dann ist Alexander aber bei seiner Mutter. Bei gemeinsamen 
Feiern oder im Urlaub ist er aber mit dabei.   

Wie ist das? 

Er ist eben dabei, aber er gehört auch zur Familie. Für mich passt das. 3.2. ______ Jetzt habe 
ich oft vier.  

Wie ist das bei Festen wie Weihnachten? Bekommt er dann auch Geschenke? 

Wenn er dabei ist, bekommt er natürlich auch ein Geschenk. Dafür rede ich mich mit den 
anderen Großeltern ab. 

Was, glauben Sie, ist wichtig, wenn man Großmutter einer Patchwork-Familie ist? 

Dass man offen und tolerant ist und die Menschen nimmt, wie sie sind, und die Situation 
akzeptiert. 3.3. ______ Für mich ist diese große Familie kein Problem. Im Gegenteil.  

nach: www.leben-freude.at 

 

A. Ich wollte sowieso immer ganz viele Buben als Enkel. 

B. In Deutschland ist heute jede sechste Familie eine so genannte Patchworkfamilie. 

C. Meine Tochter ist mit ihrem neuen Partner sehr glücklich. 

D. Väter und Mütter sollten ein gutes Beispiel geben. 

E. Da hat er den Hund gestreichelt und wir haben sofort geplaudert. 

 

 



Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny  

i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl literę A, B lub C. 

Recycling – was kann wieder gewonnen werden? 
Unglaublich, aber wahr: Pro Jahr verursacht ein Deutscher durchschnittlich ungefähr 580 
Kilogramm Müll! Doch der Deutsche liebt sein Recycling System und so wandern pro Jahr 
205 Kilo davon in die Mülltrennung. Und das zu recht. Egal ob gelbe Tonne für Verpackung 
oder blaue Tonne für Altpapier: Wer den Müll sauber trennt, 4.1. _____ hilft aktiv der 
Umwelt. Denn alles was über das Recycling gesammelt wird, kann wieder verwendet werden. 
So werden heute fast alle Zeitungen auf recyceltem Umweltpapier gedruckt.  
Das Einschmelzen von Glasflaschen ist ebenfalls sehr ergiebig, 4.2. _____ das Glas einer 
eingeschmolzenen Flasche kann zu 100 Prozent wieder für eine neue Flasche eingesetzt  
4.3. _____. Und das bei einem vergleichsweise geringem Aufwand: Das Einschmelzen von 
Glas benötigt weitaus weniger Energie als die Herstellung von neuem Glas. 4.4. _____ nur 
dann, wenn die Altglasflaschen nach Farben sortiert und separat eingeschmolzen wurden.  
Eine maschinelle Trennung der Farben kostet viel Energie zusätzlich. Daher sollten Flaschen 
nach Farben getrennt in den Altglascontainer wandern. Generell kann man fast alles recyceln, 
allerdings muss man dabei immer das Kosten-Nutzungs-Verhältnis betrachten, da bei 
manchen Materialien die Wiederaufbereitung 4.5. _____ Energie verschlingt als die 
Herstellung von neuem Material. Am sinnvollsten bleibt es, Gegenstände so lange zu 
benutzen, wie es nur geht. 
 

nach: www.platinnetz.de 

 

4.1.    4.2.    4.3. 

A. helft   A. weil    A. werden 

B. hilft    B. trotz   B. worden 

C. hilfst   C. denn   C. geworden 

 

4.4.    4.5.     

A. allerdings   A. weniger     

B. alle    B. mehr     

C. trotzdem   C. lieber     

 

 

 

 

 

 



Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny  

i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl literę A, B lub C. 

Richtiges Recycling 
Recycling ist ein Wirtschaftsbereich, in dem es immer wieder neue Impulse gibt. Neu ist  
5.1. _____ Beispiel das System, das Deckel von Marmeladengläsern, Korken oder andere 
Materialien automatisch aussortiert. Wer also heute zum Glascontainer geht, muss nicht mehr 
mühevoll alle Deckel abschrauben, das macht die Technik später im Abfallcenter. Auch ist es 
unnötig, die Plastikbecher und Dosen, die man in die gelbe Tonne wirft, vorher 5.2. _____ . 
Zwar kann es dann in der Tonne schneller unangenehm riechen. Aber der Umwelt schadet es 
weitaus mehr, wenn bei jedem einzelnen Joghurtbecher Wasser und Spülmittel zum Reinigen 
verwendet wird.  
Beim Recycling 5.3. _____ kleine Reste von Lebensmitteln nicht. Beim Recycling von Papier 
sollte man jedoch vorsichtig sein. Nur normales, unbeschichtetes Papier darf in die blaue 
Tonne, also Zeitungen, Briefe oder Notizzettel. Backpapier, Getränkekartons oder Fotos 
gehören allerdings nicht zum Papiermüll, da sie nicht mit derselben Methode wie normales 
Papier in ihre Bestandteile zersetzt werden können. Papiertaschentücher, Katzenstreu und 
Vogelsand sind dagegen 5.4. ______ , man kann es auf den Kompost oder in die grüne Tonne 
geben. Auch Kaffeefilter oder Essensreste können zum Bioabfall, wer sie allerdings auf den 
Komposthaufen wirft, sollte sie in Papier einwickeln. So verhindert man eine Plünderung des 
Komposts durch hungrige Tiere. 
Recycling ist mehr, als nur die Glasflaschen in die richtige Tonne zu werfen.  
Der Grundgedanke von Recycling ist ein bewusster Umgang 5.5. ______ den Ressourcen. 
Müll vermeiden und wenn möglich ihn zu verwerten hilft nicht nur der Umwelt und schont 
die Rohstoffe, 5.6. _____ den Geldbeutel. 
 

nach: www.platinnetz.de 

 

5.1.    5.2.    5.3.  

A. am    A. ausspülen   A. stören 

B. beim   B. auszuspülen  B. verstören 

C. zum    C. spülen aus   C. zerstören 

 

5.4.    5.5.    5.6. 

A. verfault   A. mit    A. obwohl 

B. geschmacklos  B. zu    B. sondern auch 

C. kompostierbar  C. ohne   C. zwar 

 

 

 

http://www.platinnetz.de/magazin/artikel/kompost-als-organischer-duenger�


Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny  

i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl literę A, B lub C. 

Zumba: Tanzend Kalorien verlieren 

Zumba ist eine neue Fitness-Form, die der 6.1. _____ Fitnesstrainer Alberto Perez kreierte. 
Hier werden lateinamerikanische und internationale Rhythmen mit klassischem Workout 
beziehungsweise Aerobic kombiniert.  
Wie funktioniert es? Der Kursleiter tanzt zunächst bestimmte Schrittfolgen vor, die dann von 
den Teilnehmern nachgetanzt werden. Da die Schritte meist leicht zu lernen sind, ist Zumba 
die optimale Fitness für Ältere. Perfektion ist nicht wichtig, der Spaß an der kreativen 
Bewegung und an der Musik steht im Vordergrund.  
Welchen Effekt hat es? Hervorzuheben ist, dass der gesamte Körper trainiert wird, alle 
Muskelgruppen kommen zum Einsatz. Mit der Zuhilfenahme von leichten Hanteln kann man 
den Effekt und die Verbrennung der Kalorien noch 6.2. ______ . Zudem unterteilen sich die 
Choreographien in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, abhängig 6.3. ______  verwendeten 
Tanzstil. Meist werden je nach Tanzstil mehrere Choreografien hintereinander getanzt,  
die in einzelne zeitliche Abschnitte aufgeteilt werden, die üblicherweise rund zehn Minuten 
dauern. Es erfolgt also relativ schnell ein Wechsel von einem Tanzstil in den nächsten,  
6.4. ______ keine Langeweile aufkommt. Da der gesamte Körper trainiert wird, kommt man 
schnell ins Schwitzen. Je nach getanzter Variante können Teilnehmer 400 bis 600 Kalorien  
6.5. ______ Stunde verbrennen. Zum Abnehmen ist diese Fitness-Form also gut geeignet. 
Darüber hinaus trainiert es Kraft und Ausdauer sowie das Herz-Kreislaufsystem. 
 

nach: www.platinnetz.de 

 
6.1.    6.2.    6.3.  

A. kolumbische  A. reduzieren   A. vom 

B. kolumbianische  B. abnehmen   B. zum 

C. kolombische  C. steigern   C. beim 

 

6.4.     6.5. 

A. sodass   A. nach 

B. obwohl   B. bis 

C. deswegen   C. pro 

 

 

 

 

 

 



W zadaniach 7.1.-7.6. wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu 
zdaniach. Zakreśl literę A, B lub C.  
7.1. 
Das ______ zu weit! 
Wie ______ es Ihnen? 
 
A. kommt 
B. geht 
C. läuft 
 
7.2. 
Kupfer ist ein guter _______ . 
Hans Schmidt ist der neue _______ der Salzburger Festspiele. 
 
A. Leiter 
B. Keller 
C. Vorsitzende 
 
7.3. 
Ich habe das ganze Haus auf den ______ gestellt, aber die Schlüssel habe ich nicht gefunden.  
_______ hoch, es wird alles wieder besser. 
 
A. Bauch 
B. Hals 
C. Kopf 
 
7.4. 
Wie ______ man von hier zum Bahnhof? 
Der Appetit _______ beim Essen. 
 
A. kommt 
B. geht 
C. spaziert 
 
7.5. 
Nehmen wir ein Taxi oder gehen wir ______ Fuß? 
Tür _____, es zieht! 
 
A. für 
B. auf  
C. zu 
 
7.6. 
Warum essen Asiaten mit Stänchen und nicht mit ______? 
Er hat das Heu mit der _______ in die Luft geworfen. 
 
A. Gabel 
B. Messer 
C. Geige 
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