
1 sprawdzian wiedzy / umiejętności z j. niemieckiego semestr VI 

Imię i nazwisko słuchaczki /-a ……………………………………………………… 

Semestr ………………………………………………………………………………………. 

Data oddania pracy …………………………………………………………………….. 

 

I. Przeczytaj tekst. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (r – richtig), a które nie (f – 

falsch). 
 
Ort: Jever 

Zeitraum: 30.06.2016 – 09.07.2016 
Alter: für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15-29 Jahren Kosten: 550 Euro 
Beschreibung: Jever ist eine kleine friesische Stadt, die einiges zu bieten hat: das Schloss Jever aus dem 14. Jahrhundert, die bekannte Jever-Brauerei, die 

Blaudruckerei und die schöne Altstadt. Zur aktiven Freizeitgestaltung bietet die Stadt ein vielfältiges Angebot in den Bereichen Kultur, Sport und Erholung. 
Ein besonderes Highlight der Stadt ist die neue Jugendherberge.  Der Neubau auf dem rund drei Hektar großen Gelände umfasst neben dem Hauptgebäude 

zwei Wohnhäuser sowie zehn kleine Bungalows, so dass die Jugendherberge einem kleinen Dorf ähnelt. Der Sportpark Jever, das Freibad und die 
Sportplätze befinden sich in direkter Nachbarschaft. Überdies lockt die Nordsee in nur 15 km Entfernung mit frischer Meeresluft.  
Auf dem Programm stehen Tagesausflüge, ein Stadtbummel in Bremen und / oder Wilhelmshaven, eine Fahrradtour durch Friesland, ein Besuch der 

Meyerwerft sowie eine Kutterfahrt. Wir wollen Neuland entdecken, aktiv Urlaub machen und Entspannung suchen. 
Unterkunft: Jugendherberge Jever 
Verpflegung: Vollverpflegung 

Reisemittel: Bahn 
Teilnehmeranzahl: 17 

Anmeldeschluss: 15. Januar 2016 
Hinweis: noch Plätze frei 
Anbieter: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, Ortsvereinigung Münster e.V. Freizeitbereich 

 

      r    f 

1 In der Jever Jugendherberge kann jeder Unterkunft finden.   

2 Die Stadt Jever ist alt.   

3 Die Jugendherberge befindet sich in einem kleinen Dorf bei Jever.   

4 Jever liegt an einem schönen See.    

5 Auf dem Programm steht die Besichtigung der naheliegenden Städte.   

6 Im Preis sind alle Mahlzeiten inklusive.   

7 Man kann sich ab dem 15. Januar 2016 anmelden.   

 

II. Spędzasz wakacje nad Morzem Bałtyckim. Napisz pocztówkę do kolegi / koleżanki z Austrii, w której 

poinformujesz: 

• gdzie i z kim wypoczywasz; 

• jaka jest pogoda; 

• jak spędzasz wolny czas; 

• kiedy wracasz. 

 

……………………………………………………………….. 

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

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

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

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

III. Napisz zdania w czasie przeszłym Perfekt. 

1. Dagmar lernt gern Fremdsprachen. …………………………………………………………………………………………………….. 

2. Peter verbringt die Winterferien in Alpen. ……………………………………………………………………………………………… 

3. Anke betreut die Kinder. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Ich arbeite in den Ferien als Kellnerin. ……………………………………………………………………………………………. 

5.  Frank und Thomas pflücken Obst. ………………………………………………………………………………………………………... 

IV. Napisz list do koleżanki/kolegi z Niemiec o pracy w wakacje. List ma zawierać 120-150 słów. Uwzględnij: 

• jak i gdzie znalazłaś/-eś pracę; 

• jak przebiegała rozmowa kwalifikacyjna i jakie było jej zakończenie; 

• obowiązki i zakres prac oraz atmosfera w pracy; 

• jak przeznaczysz zarobione pieniądze. 


