
Klasa IVB zakres rozszerzony 

materiał do zrealizowania od 30.03.do 03.04. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z zakresu tematycznego „Podróżowanie i turystyka”. 

Słownictwo do powtórki znajdziecie w Repetytorium Maturalnym (dostęp na 

https://edesk.pearson.pl) na stronie 117. Po powtórzeniu i zapoznaniu sie z nowymi słówkami 

wszyscy wykonajcie proszę następujace zadania:  

1. Przeczytaj tekst. Do każdej części (1–4) dobierz właściwy nagłówek (A–F). Uwaga: dwa nagłówki 

podane zostały dodatkowo i nie pasują do żadnej części. 

 
1_____ 
Julia Meinel fährt jeden Tag mit dem Bus zur Arbeit. Sie hat es nicht weit bis zur Haltestelle. Alle 10 

Minuten kommt der Bus Linie 23. Früh am Morgen dauert die Fahrt so ungefähr eine halbe Stunde, 

nachmittags etwas länger. Nach 3 Minuten Fußweg ist Julia schon am Arbeitsplatz. Julia hat deshalb 

nicht gezögert und eine Jahreskarte gekauft. Die ist viel günstiger als die Monatskarten und Julias 

Firma unterstützt außerdem alle Mitarbeiter, die die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, mit 

einem Betrag von 30 €.  

2_____ 
So kann Julia ohne Stress den Tag beginnen und über die Probleme der Kollegen, die mit dem Auto 

fahren, nur lächeln. Die kommen schon am Morgen genervt von Staus und der Suche nach einem 

Parkplatz ins Büro. Julia dagegen liest, wenn sie einen Sitzplatz hat. Da stört es sie auch nicht, wenn 

der Bus im Stau steht. Sie kommt ausgeruht ins Büro und macht sich in aller Ruhe an die Arbeit.  

3_____ 
Doch in letzter Zeit ist es mit Julias Ruhe vorbei. Das fing vor einem Monat an. An der ersten 

Haltestelle setzte sich eine Frau neben Julia. Kaum hatte sie Platz genommen, kramte sie in ihrer 

riesigen Umhängetasche und holte ihr Handy heraus. Und dann begann ein detailliertes Gespräch 

über die letzte Party und war nach 30 Minuten, als Julia ausstieg, immer noch nicht beendet. Am 

nächsten Tag wiederholte sich die Situation – dieses Mal erhielt der Mann, der vor Julia stand, einen 

Anruf. Das Thema schien sehr lustig zu sein, denn der junge Mann brach in lautes Lachen aus. So laut, 

dass Julia den Kopf wegdrehen musste, damit ihr nicht die Ohren schmerzten.  

4_____ 
Da war dann am nächsten Tag die kleine Blondine, die nur schnell verkündete, dass sie noch im Bus 

sei und in 2 Minuten nach Hause komme, schon richtig sympathisch. Und den Grauhaarigen mit der 

Brille, der nur ins Handy flüsterte, dass er jetzt nicht sprechen könne? Den hätte sie schon fast für 

seine Rücksicht küssen mögen. Trotzdem denkt Julia jetzt über Kopfhörer nach.    

A Rücksichtslose Mitfahrer 

B Ein entspannter Morgen 

C Stumme Verständigung  

D Neuer Ärger 

E Doppelter Nutzen  

F Ein bisschen Hoffnung 

https://edesk.pearson.pl/


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

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

In den letzten Jahren hat sich die Reise-Blog-Szene sehr weiterentwickelt. Auf den Webseiten kann 

man wahre Schätze von _________1 Berichten aus aller Welt finden. Einer davon ist Nomad Earth. 

Ein Blog für faires Reisen, Outdoor- und Abenteuersport. Gegründet und geführt wird er _________2 

zwei jungen Männern. Auf ihrem Blog zeigen sie viele Inspirationen für Menschen, die bewusst reisen 

wollen. Sie wollen eine aufregende Initiative zum Massentourismus darstellen. Sie zeigen Reisen, bei 

denen man den intensiven Kontakt zur lokalen Kultur, zu Menschen vor Ort, den Eigenheiten der 

Region, wie z.B kulinarische _________3 besonders intensiv erleben kann. Reisen, auf denen man 

unberührte Natur, die schönsten Buchten, Wellen und Gebirgsketten _________4 kann. Reisen, auf 

denen man auch aktiv sein kann, _________5 sich durch Massen von Touristen drängeln zu müssen.  

1 

A entmutigenden 

B inspirierenden 

C anstrengenden 

2 

A mit 

B bei 

C von 

3 

A Rezepte 

B Freuden 

C Küchen 

4 

A besichtigen 

B entdecken 

C überleben 

5 

A anstelle  

B ohne 

C um 

 

3. W zadaniach 1-3 wybierz słowo/zdanie, które najlepiej oddaje sens słowa podkreślonego                                                

w zdaniu/podkreślone zdanie. Zakreśl literę A, B lub C.  

 

1 Hast du schon die Zimmer gebucht? 

A reserviert 

B gemietet 

C ausgeliehen 

2 Kannst du die Pension empfehlen? 

A Ist die Pension gut? 

B Hast du gut geschlafen?   

C Hat sie eine Webseite? 

 



3 Ich habe den Zug verpasst.  

A Ich habe keine Zugkarten bekommen. 

B Ich habe mich verspätet.  

C Der Zug ist zu früh abgefahren.    

 

4.  W zadaniach 1-3 wybierz słowo, które poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach.  

Zakreśl literę A, B lub C.  

 

1. An welcher ________ muss ich aussteigen? 

Der Bus hält nicht an dieser  ________ . 

A Stelle 

B Haltestelle 

C Station 

 

2. Auf dem Foto siehst du mich auf der Treppe der Pyramide ________ .  

Wegen eines Verkehrsunfalls mussten wir eine Stunde im Stau ________ . 

A liegen 

B stehen 

C klettern 

 

3. Schon nach ein paar Sekunden war ich vom Kamel ________ . 

Hat die Besichtigung den Kindern auch ________ ? 

A gelangweilt 

B gestürzt 

C gefallen 

 

Zadanie dla maturzystów: 

Po powrocie z wycieczki, którą zorganizowałeś samodzielnie przygotuj tekst, który umieścisz na 

blogu. W tekście:  

 napisz, dlaczego zdecydowałeś samemu zorganizowad podróż,  

 opisz podróż, którą odbyłeś,   

 wyraź swoje zdanie na temat turystyki masowej,  

 zachęd czytelników do podzielenia się  doświadczeniami z ciekawych podróży.    

 

 

Massentourismus? Nein, danke! 

Schon lange wollte ich auf eigene Faust eine lange Reise organisieren.  

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

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

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

XYZ 

 

Zadanie prześlijcie proszę na mail: lamasz@poczta.fm 


