
Po przeczytaniu tekstu zdecyduj, które z podanych poniżej zdań jest zgodne z jego 
treścią ( R- richtig), a które nie (F-falsch). 

Klitschko schlägt Haye nach 12 Runden 
 

Wladimir Klitschko besiegte den Briten David Haye nach 12 Runden. Die Klitschko Brüder 
sind damit im Besitz aller Schwergewicht-Gürtel. 

Es war der Schwergewichts-Megafight des Jahres: Dreifach-Weltmeister Wladimir Klitschko 
traf auf WBA-Champion David Haye. Für beide Boxer war es der schwerste Kampf der 
letzten Jahre. Die Voraussetzungen waren nicht die Besten: Bei anhaltendem Nieselregen 
wurde auch der überdachte Boxring feucht. David Haye ließ ungewöhnlich lange auf sich 
warten. Letztendlich war es dann ein packender, technisch starker und ziemlich sauberer 
Kampf. 

So haben die Punktrichter entschieden: Michael Pernick aus den USA wertete 118:110, 
Adalaide Byrd aus den USA wertete 117:109, und Stanley Christodoulou aus Südafrika 
wertete 118:110. Damit bleibt Klitschko IBF-, WBO und IBO-Weltmeister und erobert 
zudem den WBA-Gürtel. Alle Schwergewicht-Gürtel sind somit im Besitz der Klitschko-
Brüder. 

Haye sagte in einem Interview vor dem Kampf, er werde auf Schnelligkeit setzen. Klitschko 
solle keine Zeit zum Nachdenken haben. Dieser nahm den Kampf sehr persönlich, nahm sich 
aber vor mit “klarem Kopf und kaltem Herzen” in den Ring zu gehen. Nach dem Kampf sagte 
Haye im Interview: “Ich konnte mich nicht so richtig mit dem rechten Bein abstoßen, aber das 
will ich nicht als Entschuldigung gelten lassen.” 

http://www.deutsch-tuerkische-nachrichten.de 

 

1. Klitschkos Gegner kam aus Großbritannien.    R / F   

2. Der Brite betrat blitzschnell den Ring.     R / F 

3. David Haye verlor seinen WBA-Titel an Wladimir Klitschko.   R / F 

4. In der Schlussrunde erzielte Haye einen Niederschlag.   R / F 

5. Der Boxkampf endete unentschieden.     R / F 

6. Der Schlüssel zum Sieg war für den Briten Schnelligkeit.  R / F 

7. Vladimir Klitschko ging seinen Kampf emotional an.   R / F 

 

 



Po przeczytaniu tekstu dopasuj wyszczególnione w punktach 1-7 tytuły do zawartych w 
pkt 1-5 nagłówków. Dwa tytuły nie pasują do żadnego z nich. 

Grundregeln für gesunde Bewegung 

Wollen Sie Ihre grauen Zellen durch mehr Bewegung in Schwung bringen? Dann starten Sie 
am besten gleich mit Ihrem persönlichen Bewegungsprogramm. Welche Art der Bewegung 
Sie wählen und wie oft, wie lange und wie intensiv Sie aktiv sein wollen, das hängt von Ihrem 
Alter, Ihrer Gesundheit und Ihrem körperlichem Zustand ab. Folgende Grundregeln sollten 
Sie in jedem Fall beachten: 

1. …………………………………………… 

• Es ist nie zu spät, um mit einem «bewegteren» Leben zu beginnen. Auch in höherem 
Alter profitiert die geistige Leistungsfähigkeit von mehr Bewegung. 

2. ……………………………………………. 

• Bewegen Sie sich mindestens dreimal pro Woche für 20 bis 60 Minuten und zwar so, 
dass Sie dabei leicht ins Schwitzen kommen, aber sich noch unterhalten können. 

                           3. ……………………………………………. 

• Den besten Effekt auf die geistige Fitness erzielen Sie mit Ausdauersportarten wie 
schnelles Spazierengehen, Walken, Joggen, Schwimmen, Tanzen oder Velo Fahren. 

                           4. ……………………………………………. 

• Passen Sie Ihre Aktivitäten an Ihre Leistungsfähigkeit und Ihr Alter an. Steigern Sie 
die Trainingsintensität langsam, aber kontinuierlich und achten Sie auf ausreichend 
Erholungszeit zwischen den Trainingseinheiten. 

5. ……………………………………………. 

• Wichtig ist vor allem die Regelmässigkeit: Machen Sie die körperliche Betätigung zu 
einem festen Bestandteil Ihres Alltags. Ein Zeitplan oder ein fester Termin mit einem 
Freund können dabei helfen. 

       http://www.familienleben.ch 
1. Es reicht eine Stunde je zwei Tage 

2. Jedes Training ist Gold wert  

3. Trainieren mit Vernunft  

4. Zuerst etwas abnehmen 

5. Besser spät als nie 

6. Bewegung ist auch gut für die grauen Zellen 

7. Morgenstund hat Gold im Mund 



Po przeczytaniu tekstu dopasuj wyszczególnione w punktach 1-8 tytuły do 
poszczególnych akapitów. Dwa tytuły nie pasują do żadnego z nich. Właściwe nagłówki 
należy wpisać w wykropkowane miejsca. 

Tipps zum Einkauf 

Beim Einkaufen gilt: Gut geplant ist meist schon gewonnen. Wer sich vorher überlegt, was er 
kochen möchte, kauft gezielter ein und sorgt für mehr Abwechslung. Generell gut: Möglichst 
frische und saisonale Ware kaufen. Sie schmeckt besser und ist dabei oft auch noch billiger. 
Hier die wichtigsten Tipps. 

Obst und Gemüse 

……………………………… Kaufen Sie saisongerecht. Tomaten, Radieschen oder 
Erdbeeren haben im Winter eine weite Reise hinter sich und stammen meist aus dem Treib-
haus. Das geht zu Lasten von Geschmack und Vitamingehalt. 

……………………………… Lassen Sie welken Spinat oder gelblichen Brokkoli liegen. Im 
Zweifel ist tiefgefrorenes Gemüse besser. Es wird erntefrisch verarbeitet, der Vitamingehalt 
ist höher und der Geschmack besser als bei lange gelagerter Ware. Manchmal lohnt auch der 
Griff zur Konserve. Beispiel Tomaten: Hier kommen voll ausgereifte Früchte in die Dose. 

……………………………… Reife Früchte geben auf Fingerdruck meist leicht nach und 
duften gut. Einige Obst- und Gemüsearten können Sie auch unreif kaufen. Äpfel, Bananen, 
Kiwis oder Avocados reifen zu Hause nach. 

……………………………… Die Optik ist oft zweitrangig: Je glänzender der Apfel, desto 
wahrscheinlicher wurde er mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. Ignorieren sollten Sie auch 
Größe und Handelsklassen: Gerade kleine Früchte sind oft groß im Geschmack. 

……………………………… Sollten Sie nachwiegen. Prüfen Sie bei Pappschalen, ob der 
Boden feucht ist. Dann ist unten Matsch. 

……………………………… Kleine Gemüsehändler bieten oft besonders appetitliches Grün-
zeug. Doch sollten Sie es zu Hause intensiv putzen. Autoabgase und abgeriebene Brems-
beläge lagern sich ab. 

www.test.de 
1. Aussehen. 

2. Saison. 

3. Straßenstände. 

4. Frisch oder gefroren? 

5. Reif oder unreif? 

6. Verpacktes Obst. 

7. Auf dem Markt. 

8. Exotische Früchte 



Po przeczytaniu tekstu zdecyduj, do których osób odnoszą się wytłuszczone nagłówki. 
Właściwe imiona wpisz w wykropkowane miejsca. Niektóre osoby pojawiają się więcej 
niż raz. 

Erste Reaktionen von der „Hobbit“-Preview 

Vorher: 

Was erwartest du von der Verfilmung des Hobbits von Peter Jackson? 

Anke: Ich habe schon einige Trailer und Making-ofs gesehen und habe dementsprechend eine ganz 
gute Idee was auf mich zukommen. Ich bin gespannt, ob das Casting so hinhaut, wobei ich da 
eigentlich wenig Befürchtungen habe. Ich bin aber eher vorsichtig gespannt darauf, wie sie das 
Material einbauen, was nicht im Hobbit steht. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das nicht immer gut 
gelingt. 

Beate: Ich habe auch alle Trailer gesehen. Meine Erwartungshaltung ist groß, da wir den „Herrn der 
Ringe“ schon kennen. Ich bin gespannt auf 3D und wie sich die neue Technik macht. Mal sehen ob der 
Film hält, was die Trailer versprechen. Wie Anke, bin ich natürlich auch neugierig auf die Geschichte 
über den Hobbit hinaus.  

Sandra: Gute Unterhaltung. Habe gar keine großen Erwartungen nach den „Herr der Ringe“ Filmen. 
Hoffe auf kurzweilige, vergnügliche knappe drei Stunden. Erwarte schöne Bilder, und hoffe, dass die 
meiner Ästhetik entsprechen. Inhaltlich – mal schauen, was noch dazu gekommen oder weggefallen 
ist. Außerdem bin ich gespannt wie Verbindung zu den „Herr der Ringe“-Filmen mit Bilbo und Frodo 
gestaltet sein wird. 

Nachher: 

Was war dein Highlight? 

Anke: Schwer zu sagen, aber ich denke es war die Szene mit Gollum. Die wurde wirklich gut gelöst. 
Beate: Bilbo und Gollum. Das war einfach klasse. Und dass ich mich sofort wieder nach Mittelerde 
zurückversetzt fühlte. Ich hätte jetzt gerne einfach die beiden folgenden Filme hinterhergeschaut. 
Sandra: Smaug am Ende! Blau, wunderbar. Das hat mich sehr gefreut. Bin immer noch etwas 
überwältigt. Es hat mir sehr gut gefallen. 

http://www.tolkiengesellschaft.de 
 
 
 
Vorher: 
Vergnügen an erster Stelle     …………… 
Eine gehörige Prise Skeptizismus    …………… 
Neugier auf dreidimensionale Effekte vorausgesetzt  …………… 
Einfach positiv eingestellt     …………… 
 
Nachher: 
 
Lust auf Wiederholung     …………… 
Immer noch beeindruckt     …………… 
Mein Highlight? Schwere Frage    …………… 
Auf den fiktiven Kontinent versetzt    …………… 
 



Po przeczytaniu wywiadu zdecyduj, które z podanych poniżej zdań jest zgodne z jego 
treścią ( R- richtig), a które nie (F-falsch). 

Jakub Blaszczykowski – Polnischer Fußballprofi in Deutschland 

Sein Name ist für die Deutschen ein Zungenbrecher, deshalb steht auf seinem Trikot "Kuba",  
die Koseform seines Vornamens. Jakub Blaszczykowski ist Kapitän der polnischen 
Fußballnationalmannschaft und steht seit 2007 bei Borussia Dortmund unter Vertrag.  

Planet Wissen: Was bringt die Europameisterschaft für Polen abgesehen von der sportlichen 
Aufmerksamkeit? 

Jakub Blaszczykowski: Die ganze Infrastruktur sieht viel besser aus. Wir haben neue Stadien, Autobahnen. 
Das war ein richtiger Schritt nach vorne für mein Land und sehr wichtig für uns. 

Sie wurden in Częstochowa in Südpolen geboren. Was ist das Besondere an der Stadt? 

Ich bin nicht direkt in Częstochowa geboren, sondern in einem Dorf am Stadtrand. In Częstochowa gibt es 
eine schwarze Madonna in einer Kappelle. Einmal im Jahr kommen viele Pilger, um sie zu sehen. Für den 
dortigen Verein, KS Częstochowa, habe ich acht Jahre gespielt. Das waren meine ersten Schritte im 
Profifußball. 

2005 sind Sie nach Krakau gewechselt und von Krakau ging es 2007 nach Dortmund zur 
Borussia. Warum sind Sie nach Deutschland gegangen? 

Dortmund ist ein großer Verein, eine große Mannschaft. Als ich gekommen bin, kam der BVB gerade aus 
einer Krise und hier wurde etwas Neues aufgebaut. Ich habe einen großen Schritt hier gemacht, das war die 
richtige Entscheidung. Borussia Dortmund hat mir das beste Angebot gemacht. 

Was sind die größten Mentalitätsunterschiede zwischen den Deutschen und den Polen? 

In Deutschland läuft alles ruhiger. Das ist der größte Unterschied. Ich merke das, wenn ich in Polen bin. Ich 
habe weniger Zeit für alles. Ich will hierhin und dorthin fahren. Wenn man sich die Leute auf der Straße 
anschaut: In Polen haben die Leute keine Zeit, müssen alles schnell machen und dann wieder schnell nach 
Hause. Das ist in Deutschland anders. 

Fühlen sie sich schon ein bisschen als Deutscher? 

Ich bin Patriot und ich fühle mich als Pole. Ich habe hier in Deutschland eine wunderbare Zeit, aber mir 
fehlen meine Familie und mein Land. Ich glaube, das ist bei jedem Ausländer so. Das Vertraute fehlt 
einfach. 

Was ist ihr Sightseeing-Tipp für einen Urlaub in Polen? 

Krakau! Zakopane ist auch nicht schlecht oder Danzig. Wir haben Berge und Seen. Es gibt viele Orte, an 
denen man in Polen richtig schön Urlaub machen kann. 

Umgekehrt – was empfehlen Sie ihren Landsleuten für einen Deutschlandtrip? 
Ich habe noch nicht so viele Sachen gesehen. Schön finde ich Köln, da sieht es so ein bisschen aus wie in 
Krakau und man spürt die Atmosphäre und die Geschichte. Berlin und München natürlich. Die schönsten 
Stellen sind aber die kleinen Orte, da wo es ruhig ist und nicht immer die großen Städte. Das ist mein 
persönlicher Urlaubstipp.    http://www.planet-wissen.de 

Interview: Daniel Schneider, Stand vom 05.03.2012 



1. Jakub Błaszczykowski begann seine Profi-Karriere in Krakau.  R / F   

2. Er fühlt sich als Halbdeutscher.      R / F   

3. Seiner Ansicht nach sei Polen in jedem Fall eine Reise wert.  R / F   

4. Im gewissen Sinne kann man Köln mit Krakau vergleichen.  R / F   

5. Der Pole hat schon für vier Fußballmannschaften gespielt.  R / F   

6. Nach Błaszczykowskis Meinung sei in Polen alles viel hektischer als in Deutschland. R / F 

7. Im Verein KS Częstochowa hat der polnische Mittelfeldspieler eine Dekade gespielt. R / F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po przeczytaniu tekstu dopasuj wyszczególnione w punktach 1-8 tytuły do zawartych w 
pkt 1-5 nagłówków. Trzy tytuły nie pasują do żadnego z nich. 

Berlin kostenlos: Wo die Hauptstadt gratis ist 
Was kostet Berlin? Eigentlich nicht viel- und manchmal auch gar nichts. Tipps für Berlin-Besucher 
mit kleinem Budget. 

Im Vergleich zu vielen anderen europäischen Metropolen sind die Preise in Berlin für Besucher eher 
günstig. Und es geht sogar ganz ohne Geld. Täglich finden in Berlin Veranstaltungen, Events, 
Konzerte, Ausstellungen und auch Stadtführungen statt, die kostenlos sind. 

1. ………………………………… 
Jeden Tag- auch am Wochenende- startet um 11 Uhr am Brandenburger Tor eine Gratisführung durch 
Berlins Mitte. Die Tour dauert rund 3,5 Stunden und führt zu den bekanntesten Orten und Plätzen. 
Wer teilnehmen will: Die Stadtführer erkennt man am roten T-Shirt.  

2. …………………………………. 
Kostenlos und überall verfügbar ist die kostenlose Applikation für das iPhone. Damit haben Besucher 
alle wichtigen Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Museen, Restaurants und vielem mehr stets 
dabei. Die Applikation bestimmt automatisch die Position des Nutzers und zeigt relevante Orte in der 
Nähe.  

3. …………………………………. 
Von der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es eine kostenlose App zur Berliner Mauer mit 
Mauerverlauf und vielen Ton- und Bilddokumenten. 

4. …………………………………. 
Zuhören, sehen und verstehen: Kostenlose Audioguides durch Berlin im MP3-Format kann man bei 
www.hoerpol.de runterladen. Einen Stadtplan mit den einzelnen Hörstationen gibt es obendrauf. 

5. …………………………………. 
Nicht umsonst- und mit einem Preis von unter drei Euro dennoch unschlagbar günstig: Eine 
Stadtrundfahrt mit der öffentlichen Buslinie 100 oder eine Sightseeing -Tour mit der S-Bahn und zu 
Fuß. 
          www.berlin.de 
1. Kostenlose Mauer-App 

2. Pensionen in Berlin 

3. Kostenlose Stadtführung 

4. Gruppenunterkünfte 

5. Nicht ganz kostenlos... 

6. Kostenlose Museen 

7. Berlin.de-App als kostenloser Reiseführer 

8. Kostenlose Audiotouren durch Berlin 

 



Po przeczytaniu tekstu zdecyduj, które z podanych poniżej zdań jest zgodne z jego 
treścią ( R- richtig), a które nie (F-falsch). 

DTG – Dein Verein 

Die Deutsche Tolkien Gesellschaft e.V. (DTG) ist der erste literarische Verein, der sich in 
Deutschland nur um Werk und Leben des britischen Autors und Wissenschaftlers J.R.R. 
Tolkien kümmert. 

Die Deutsche Tolkien Gesellschaft e.V. (DTG) hat sich seit ihrer Gründung 1997/98 zu einem 
bedeutenden Ansprechpartner für Tolkien-Liebhaber in Deutschland entwickelt und zählt 
nunmehr über 500 Mitglieder. In den letzten Jahren ist die Mitgliederzahl stark angestiegen, 
was unter anderem damit zusammenhängt, dass Peter Jacksons Verfilmung des Herrn der 
Ringe in die Kinos kam. 

Mit einem Mitgliedsbeitrag von nur 30 Euro im Jahr zählt sie zu den “günstigsten” 
literarischen Gesellschaften in Deutschland und bietet dennoch ein äußerst reichhaltiges 
Angebot an Publikationen und Veranstaltungen. Nicht zuletzt finden in ganz Deutschland 
Tolkien Stammtische im Kontext der DTG statt, und ein großer Teil der Stammtischbesucher 
ist inzwischen Vereinsmitglied geworden. Warum nicht Mitglied werden? oder gleich das 
Beitrittsformular ausfüllen, ausdrucken und abschicken. 

http://www.tolkiengesellschaft.de 
 
 

1. Der Verein hat knapp ein halbes Tausend Mitglieder.    R / F  

2. Der jährliche Beitrag beträgt 30 Euro.     R / F  

3. Die Gesellschaft existiert seit zwei Dekaden.     R / F  

4. Seit ein paar Jahren kann man eine sinkende Tendenz beobachten,  R / F 

    wenn es um die Zahl der Vereinsmitglieder geht.     

5. Um Mitglied zu werden, muss man sich beim Stammtisch anmelden.       R / F 

6. J.R.R. Tolkien stammte aus dem Vereinigten Königreich.   R / F 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tolkiengesellschaft.de/deutsche-tolkien-gesellschaft/warum-mitglied-werden/�
http://www.tolkiengesellschaft.de/dtg-dokumente/beitrittsformular.pdf�


Po przeczytaniu tekstu zdecyduj, które z podanych poniżej zdań jest zgodne z jego 
treścią ( R- richtig), a które nie (F-falsch). 

Weltraum-Touristen 

Ferien im Weltall! Diesen Traum konnten sich bisher nur die Super-Reichen erfüllen. Doch 
das soll anders werden. Denn in der kalifornischen Mojave-Wüste steht das erste Raumschiff, 
dass nur zu einem Zweck gebaut wurde: Um Touristen ins All zu fliegen. 
 
"SpaceShipTwo" - so heißt das Raumschiff - hat Platz für sechs Passagiere und soll ab 2012 
Touristen in die Schwerelosigkeit bringen - für ungefähr 130.00 Euro pro Ticket!  
 
Das ist viel Geld und trotzdem billig im Vergleich zu dem, was die ersten Weltraumtouristen 
gezahlt haben: bis zu 20 Millionen Dollar!  
 
Die Iranerin Anousheh Ansari gönnte sich als erste Frau den Luxus: Knapp zwei Wochen 
verbrachte sie in der Schwerelosigkeit und kam erst Ende September 2006 wieder auf die 
Erde.  
 
Vor Anousheh Ansari waren drei Menschen als Weltraum-Touristen im All: 
 
Der Amerikaner Dennis Tito flog im April 2001 zur Weltraumstation ISS. Ein Jahr später 
ging der Südafrikaner Mark Shuttleworth auf die Reise - im Jahr 2005 folgte der Amerikaner 
Gregory Olsen. 
 
Auch der amerikanische Geschäftsmann Charles Simonyi verwirklichte sich im April 2007 
seinen Traum, mit einem Raumschiff ins Weltall zu fliegen. Er war damit der fünfte 
Weltraum-Tourist und 13 Tage im All unterwegs. 

www.kindernetz.de 

 

1. Tickets in den Weltraum sollen für jeden Geldbeutel erschwinglich sein.       R / F 

2. Anousheh Ansari verbrachte mehr als einen halben Monat im Weltraum.       R / F 

3. Es gab bis jetzt nur die Weltraumtouristen aus Südafrika, Amerika und Asien.       R / F 

4. Das erste Raumschiff für Touristen befindet sich auf dem amerikanischen Boden. R / F 

5. Flüge für kosmische Touristen fanden alle zwei Jahre statt.                    R / F 

6. "SpaceShipTwo" hat noch keinen Flug absolviert.          R / F 
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