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Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduoties (raštu) II dalis 

Hauptschulprüfung 

Schriftlicher Teil 2 

  

GIMTOJI KALBA (LENKŲ) 
 

JĘZYK POLSKI  

Teksto suvokimas ir literatūros žinių taikymas, kalbos žinių taikymas 

Leseverstehen und Struktur / Wortschatz 

 

Testas / Test 

Dauer 1 Stunde 
 

 
NURODYMAI 
 

 Įrašykite savo miestą / rajoną, mokyklą, klasę, vardą ir pavardę tam skirtoje vietoje esančioje virš 

„Atsakymų lentelės“. 

 Rašykite aiškiai, įskaitomai, taisyklingai. 

 Atsakymus rašykite „Atsakymų lentelėje“ į jiems skirtas eilutes. Neaiškiai ar ne vietoje parašyti 

atsakymai vertinami 0 taškų. 

 Atsakykite į užduočių klausimus glaustai ir aiškiai. Formuluokite atsakymus savais žodžiais, jei 

klausimas nereikalauja kitaip. 
 

Linkime sėkmės! 
 

VERTINIMAS 

Užduotys 
Maksimalus  

taškų skaičius 

Surinktų taškų suma 

1 vertintojas 2 vertintojas 3 vertintojas 

1–13 19    

14–27 21    

Taškų suma 40    

Įvertinimas  

 
Vertinimo komisija: ___________________________________________________________________ 

(parašas, vardas ir  pavardė) 
 

___________________________________________________________________ 

 (parašas, vardas ir  pavardė)  
 

___________________________________________________________________ 

 (parašas, vardas ir  pavardė) 
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Lesen Sie den Text. 

  
Robert Gernhardt 

DIE LEGENDE 
 

Wer schon einmal in London war, kennt sie sicher, die Victoria-Station, jenes längliche 

Bauwerk, das sich wie ein steinerner Zeuge mitten in der Millionenstadt erhebt. Aber wer weiß 

schon, wie es gebaut wurde? 

Nun, einst hatte sich die Queen Victoria bei der Jagd verirrt, immer verzweifelter wurde ihre 

Lage, und schließlich brach sie mitten im Wald zusammen, die nackte Furcht in den Augen, ein 

Stoßgebet auf den Lippen, doch da teilte sich plötzlich das Gesträuch und ein Hirsch trat heraus, ein 

Hirsch, der ein Geweih auf dem Kreuz oder ein Kreuz zwischen dem Geweih trug, da gehen die 

Meinungen auseinander, verbürgt jedoch ist, dass der Hirsch eine segnende Bewegung mit der 

Hinterhand machte und also zur Königin sprach: „Habe keine Angst! Denn du wirst in Bälde 

errettet werden!“ 

Da aber sank die Königin in die Knie und gelobte, an dieser Stelle einen Bahnhof zu errichten. 

 

 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Text. 

Schreiben Sie keine vollständigen Sätze vom Text ab! 

 

1. Warum heißt der Text von Robert Gernhardt „Die Legende“? Nennen Sie drei Gründe. 

 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

(3 Punkte) 
 

2.  Was ist die Victoria-Station?  

 

___________________________________________________________________ 

 (1 Punkt) 
 

3.  Wo spielt die Geschichte?  

 

___________________________________________________________________ 

(1 Punkt) 
 

4.  Was passierte einmal der Königin Victoria?  

 

___________________________________________________________________ 

  (1 Punkt) 
 

5.  Wie fühlte sich die Königin Victoria?  

 

___________________________________________________________________ 

  (1 Punkt) 
 

6.  Was kam aus dem Gebüsch?  

 

___________________________________________________________________ 

  (1 Punkt) 

Prüfer 

   1       2 
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7.  Was war Besonderes an dem Geweih des Hirsches?  

 

___________________________________________________________________ 

  (2 Punkte) 
 

8.  Was versprach der Hirsch?  

 

___________________________________________________________________ 

  (1 Punkt) 
 

9.  Warum wollte die Königin an dieser Stelle einen Bahnhof bauen? Nennen sie zwei 

Gründe.  

 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________   

(2 Punkte) 
 

10. Welches Wort aus dem Text passt zu welcher Beschreibung? 1 Punkt für jede 

richtige Antwort. 
 

A einen  Schwächeanfall,  Kräfteverlust  erleiden  und  in  sich  zusammenfallen –  

___________________________________________________________________ 

B vom Weg, der zum angestrebten Ziel führt, abkommen – _________________ 

___________________________________________________________________ 

(2 Punkte) 
 

11.  Bilden Sie vom angegebenen Satz im Passiv einen Indikativsatz. 
 

„Denn du wirst in Bälde errettet werden!“  

 

___________________________________________________________________ 

(1 Punkt) 
 

12.  Bilden Sie aus dem fettgedruckten Satzteil einen Objektsatz. 
 

Da aber sank die Königin in die Knie und gelobte, an dieser Stelle einen Bahnhof 

zu errichten.  
 

Da aber sank die Königin in die Knie und gelobte, dass _______________________  
 

___________________________________________________________________   

(1 Punkt) 
 

13.  Ergänzen Sie die passenden Adjektivendungen. 1 Punkt für jede richtige Antwort. 
 

Doch da teilte sich plötzlich das (dunkel) Gesträuch und ein (riesengroß) Hirsch 

trat heraus.  
 

Doch da teilte sich plötzlich das __________________________ Gesträuch und ein 
 

__________________________ Hirsch trat heraus.   

(2 Punkte) 

 
 

1–13 (Max. 19 Punkte) 

  

Prüfer 

   1       2 
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Lesen Sie den Text. 

Johann Peter Hebel 

HUTREGEN 

 

Am unbegreiflichsten ist es, dass es einmal Soldatenhüte soll geregnet haben. Ein Bürger aus 

einem kleinen Landstädtchen irgendwo in Sachsen soll eines Nachmittags nicht weit von einem 

Berg auf seinem Felde gearbeitet haben. Auf einmal ward der Himmel stürmisch; er hörte ein 

entferntes Donnern; die Luft verfinsterte sich; eine große schwarze Wolke breitete sich am Himmel 

aus, und ehe der gute Mann es sich versah, fielen Hüte über Hüte rechts und links und um und an 

aus der Luft herab. Das ganze Feld war schwarz, und der Eigentümer desselben hatte unter vielen 

Hunderten die Wahl. Voll Staunen lief er heim, erzählte, was geschehen war, brachte zum Beweis 

davon soviel Hüte mit, als er in den Händen tragen konnte, und der Hutmacher des Orts mag keine 

große Freude daran gehabt haben. Nach einigen Tagen erfuhr man aber, dass hinter dem Berg in der 

Ebene ein Regiment* Soldaten exerziert** hatte. Zu gleicher Zeit kam ein heftiger Wirbelwind oder 

eine sogenannte Windsraut, riss den meisten die Hüte von den Köpfen, wirbelte sie in die Höhe über 

den Berg hinüber, und ließ sie auf der anderen Seite wieder fallen. So erzählt man. Ganz unmöglich 

wäre wohl die Sache nicht. Indessen gehört doch eine starke Windsbraut und folglich auch ein 

starker Glaube dazu. 

 
* Das Regiment – mehrere Soldatenbataillone. 
** Exerzieren – praktizieren, wiederholt üben. 

 

 Beantworten Sie folgende Fragen zum Text. 

Schreiben Sie keine vollständigen Sätze vom Text ab! 

 

14.  Von welchem rätselhaften Begebnis handelt die Geschichte?  

 

___________________________________________________________________ 

  (1 Punkt) 
 

15.  Wo spielt die Geschichte?  

 

___________________________________________________________________ 

  (1 Punkt) 

 

16. Wie war die Wetterlage an diesem Tag? Nennen Sie vier meteorologische Elemente. 

 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

(4 Punkte) 
 

17.  Wie sah das Feld nach dem Regen von Hüten aus?  

 

___________________________________________________________________ 

  (1 Punkt) 
 

18.  Wie fühlte sich der Mann, der dieses Ereignis beobachtet hat?  

 

___________________________________________________________________ 

  (1 Punkt) 
 

Prüfer 

   1       2 
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19.  Wie wollte er beweisen, was geschehen war?  

 

___________________________________________________________________ 

  (1 Punkt) 

 

20.  Warum war der Hutmacher nicht besonders zufrieden?  

 

___________________________________________________________________ 

  (1 Punkt) 

 

21.  Woher kamen die Hüte?  

 

___________________________________________________________________ 

  (1 Punkt) 

 

22.  Erläutern Sie die Aussage: „So erzählt man. Ganz unmöglich wäre wohl die Sache 

nicht.“  

 

___________________________________________________________________ 

  (1 Punkt) 

 

23.  Bilden Sie einen Fragesatz, wählen Sie das passende Fragewort zu dem 

fettgedruckten Satzteil. 
 

Am unbegreiflichsten ist es, dass es einmal Soldatenhüte soll geregnet haben.  

 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

(1 Punkt) 

 

24. Führen Sie Synonyme aus dem Text für folgende Wörter an. 1 Punkt für jede 

richtige Antwort. 
 

A bevor – _______________________________________ 

B plötzlich – _______________________________________ 

C verdunkeln – _______________________________________ 

 (3 Punkte) 

 

25. Lesen Sie die folgenden Sätze und entscheiden Sie, Satzreihe oder Satzgefüge. 

Tragen Sie in die Tabelle den richtigen Buchstaben ein. 
 

A Das ganze Feld war schwarz, und der Eigentümer desselben hatte unter vielen 

Hunderten die Wahl. 

B Voll Staunen lief er heim, erzählte, was geschehen war. 

 

Satzgefüge  

Satzreihe  

 (2 Punkte)  
 

Prüfer 

   1       2 
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26.  Bilden Sie von den folgenden Verben Substantive, geben Sie die passenden Artikel an. 

1 Punkt für jede richtige Antwort. 
 

A geschehen – _______________________________________ 

B wirbeln – _______________________________________ 

(2 Punkte) 

 

27.  Formen Sie den fettgedruckten Satzteil in eine Infinitivkonstruktion „ohne...zu“, 

„statt...zu“ oder „um...zu“ um. 
 

Zum Beweis davon brachte er viele Hüte mit.  

 

___________________________________________________________________ 

 (1 Punkt) 

 
 

14–27 (Max. 21 Punkte) 

  

 
 

Gesamte Punktzahl (40 Punkte) 

  

 
 

 
 

Prüfer 

   1       2 

      

      


