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Tekst dyktanda do lat 16: 

 

Zum Glück haben Pinguine kalte Füße 

 

Am nächsten Sonntag unternimmt die Familie einen Ausflug in den Tierpark. Sonst 
findet es Anna immer sehr spannend, sich alle Tiere genau anzusehen, doch heute 
interessieren sie nur die Pinguine. Sie überspringt die Fische im Aquarium, die Vögel in 
ihren großen Käfigen und die Schildkröten im Terrarium. Sogar die Löwen, die 
eigentlich ihre Lieblingstiere sind, begrüßt sie nur mit einem kurzen Nicken. Endlich 
hat sie die Pinguine gefunden. Fasziniert schaut sie die schwarz glänzenden Körper an. 
Sie sehen aus, als würden sie einen Frack tragen. Am lustigsten findet Anna den Gang 
der Pinguine. Stolz watscheln sie herum und schnattern dazu. Wenn sie auf eine höher 
gelegene Steinplatte hüpfen, machen sie das mit beiden Füßen gleichzeitig. Anna 
schaut genau hin und fragt sich, ob die Pinguine wohl auch im Sommer kalte Füße 
haben. 

 

Tekst dyktanda - powyżej lat 16:  
 

Sprachen 
 
Man sagt, dass Fremdsprachen den Horizont erweitern. Wenn ein Einzelner 
etwas nur auf Deutsch sagen kann, bleibt sein Gesichtskreis eng; kann er es 
aber auch auf Englisch oder Französisch sagen, weitet sich der Blick. Man denkt 
nicht nur an den Nächsten, sondern mehr im Allgemeinen. Alle Menschen, die 
sich das bewusst machen und nicht außer Acht lassen, dass die Kenntnis von 
Fremdsprachen auch berufliche Vorteile bringt, werden Sprachen lernen. 
Anderenfalls würden sie bald auf dem Trockenen sitzen, während dessen die 
Konkurrenten vorwärts blicken, bald ihr Schäfchen im Trockenen haben werden 
und ihre Lernanstrengungen in klingender Münze im Portmonee wiederfinden. 
In Bezug auf die Sprachenfolge gilt in Europa nahezu ohne Ausnahme, dass 
Englisch die erste Fremdsprache ist: Danach folgen Französisch, Deutsch oder 
Spanisch. Doch gibt es auch anders Denkende: Sie meinen, es sei das Beste, 
im Einzelnen jeweils unterschiedlich zu entscheiden. Ihr ernst gemeinter 
Vorschlag lautet, mit der ersten Fremdsprache – Englisch, Französisch oder 
Deutsch – am einfachsten bereits im Kindergarten zu beginnen. Verpasste man 
diesen Frühbeginn, würde es vielen hinterher Leid tun. Die Rat suchenden 
Eltern sollten sich rechtzeitig über das breit gefächerte Sprachenangebot für 

ihre Kinder informieren. 

 

 
 


