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I WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

dla uczniów szkół podstawowych województwa 

świętokrzyskiego w  roku szkolnym 2018/2019 

etap II – rejonowy 

Kod ucznia: ………………………………………….. 

Dane uzupełnia członek Rejonowej Komisji Konkursowej po sprawdzeniu i rozkodowaniu prac: 

 

Imię i nazwisko ucznia  

 

Szkoła   

 

Klasa   

 

Czytelny podpis nauczyciela sprawdzającego  

 

Ilość otrzymanych punktów  

 

  

Drogi Uczniu,  

przed Tobą drugi etap I Wojewódzkiego Konkursu  

z Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych. Poniżej znajdziesz kilka ważnych 

zasad, których powinieneś przestrzegać podczas pracy:  

 Przeczytaj bardzo uważnie instrukcje do każdego zadania.  
 Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny – powinien zawierać 

7 zadań i składać się z 10 ponumerowanych  stron (1 do 10). Jeżeli zauważysz usterki, 
zgłoś je Komisji Konkursowej.  

 Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem.  
 Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź  

i zaznacz poprawną. Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów 
możliwą do uzyskania za jego rozwiązanie.  
 

Czas pracy  – 60 minut. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w teście – 63. 

 

Powodzenia! 
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Część pierwsza – przetwarzanie wypowiedzi pisemnej oraz rozumienie 

wypowiedzi pisemnej (czytanie) 

Zadanie 1 

Przeczytaj tekst w języku niemieckim poniżej. Następnie w tekście w języku polskim uzupełnij luki  
(1-5) zaznaczając odpowiedzi zgodne z treścią tekstu w języku niemieckim. W każdej luce tylko jedna 
odpowiedź jest prawidłowa. 
 
Za to zadanie możesz otrzymać 5 punktów. 

Tekst do zadania 1 

Unser Vater hat uns ein tolles Geschenk gemacht  –  eine Drohne. Wir haben uns total gefreut, denn 

das war schon lange unser Traum. Und Papa war auch sehr begeistert. Wir haben das Geschenk 

ausgepackt und alles zusammengebaut. Die Drohne hat aber nicht funktioniert. Wir haben im Internet 

gesucht, Freunde angerufen. Alles erfolglos. Wir waren erschöpft  und hatten keine Lust 

weiterzuarbeiten. Wir haben gedacht: morgen haben wir viel Zeit und versuchen es wieder. Papa hatte 

aber nicht so viel Geduld. Er hat nachts lange an der Drohne gebastelt und dann hat sie funktioniert. 

Die Drohne ist geflogen…. Aber nicht zurückgekommen. Wir haben sie überall gesucht, Nachbarn 

gefragt, einen Aushang gemacht. Nichts. Die Drohne ist weg …. Vielleicht kommt sie irgendwann 

zurück? 

Cześć Aniu,  

przeczytałem ostatnio na blogu ciekawą historię z dronem. Jesteś specjalistką w zakresie 

programowania, może Ty będziesz mogła pomóc? Poniżej kilka słów wyjaśniających całą sytuację: 

Rodzina, o której ci piszę  1. ….. A. otrzymała prezent od ojca B. otrzymała prezent dla ojca C. zrobiła 

ojcu prezent. Ucieszyli się bardzo 2. ….. A. a tato był bardzo zaskoczony B. tato był zachwycony C. ale 

tato był bardzo rozczarowany. Rozpakowali prezent i 3. ……….. A. złożyli wszystkie elementy, B. 

wszystko razem było w porządku C.  i wszystko razem do siebie pasowało. Niestety, dron nie działał. 

Szukali pomocy  w internecie, dzwonili do przyjaciół. Wszystko bez rezultatu. Byli 4. ……….. A. śpiący B. 

zmęczeni C. znudzeni i nie mieli ochoty dalej pracować. Pomyśleli sobie, że jutro mają czas i spróbują 

znowu. Ale tato 5. …………..A. nie był taki śpiący B. nie miał tyle cierpliwości C. nie  miał tyle siły. W nocy 

długo majsterkował przy dronie i dron zaczął działać. Odleciał, ale nie przyleciał z powrotem. Szukali 

wszędzie, pytali sąsiadów, dali ogłoszenie. Nic nie pomogło. Dron przepadł. Być może  kiedyś wróci. 

Jak myślisz? Co powinna zrobić teraz ta rodzina?  

Czekam na Twoją dobrą radę. 

Pozdrawiam, 

Paweł 

Quelle: Aktion deutsch 2. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 2015. Geändert. 

 

 

……………/5 pkt 
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Zadanie 2  

Przed Tobą wpis na blogu podzielony na fragmenty. Jaka jest prawidłowa kolejność fragmentów? 

Zaznacz prawidłową odpowiedź.  

Za to zadanie możesz otrzymać 3 punkty. 

A. Am Samstag wollte ich nun eine ganz besondere Torte für den Geburtstag von meinem Freund 

machen. Das Rezept hatte ich mir mal bei einem Treffen der Hobbyköche aufgeschrieben. Ich 

bin mit einer langen Einkaufsliste in den Supermarkt gegangen, denn ich brauchte für meine 

Supertorte viele Zutaten.  

B. Aber ich habe euch ja gar nicht erzählt, was für eine Torte ich machen sollte. Es sollte eine 

Schwarzweißtorte werden, also eine Torte mit viel Sahnecreme und Schokolade. Ich will euch 

jetzt nicht langweilen und alles genau erzählen. Die Torte wurde super. Wenn ihr wollt, kann 

ich sie mal ins Internet stellen.  

C. Endlich hatte ich alles zusammen und wollte mit der Arbeit beginnen. Leider konnte ich das 

Rezept nicht mehr finden. Ich hatte es zum Einkaufen mitgenommen und wahrscheinlich im 

Supermarkt vergessen. Also habe ich ohne Rezept angefangen.  

D. Jetzt möchtet ihr sicher wissen, was denn Dummes passiert ist. Das Telefon hat geklingelt. 

Meine Freundin! Schnell habe ich den Teller mit der Torte in den Kühlschrank gestellt. Ich habe 

über eine Stunde mit meiner Freundin gesprochen. 

E. Dann musste ich schnell weg, weil ich noch einen Termin hatte. Als ich sehr spät wieder nach 

Hause kam, habe ich nicht mehr an die Torte gedacht. Sie stand die ganze Nacht im 

Kühlschrank …. Neben dem Fisch!!! Das war natürlich nicht so gut…. Könnt ihr euch vorstellen, 

wie die Torte geschmeckt hat? Die Sahnecreme hat wie Fischcreme geschmeckt und keiner 

wollte sie essen. Wie konnte ich nur so dumm sein! 

F. Also, mir ist letzte Woche was wirklich Dummes passiert. Eigentlich kann ich ganz gut Kuchen 

backen. Kochen und Backen gehören zu meinen liebsten Freizeitbeschäftigungen. Und einmal 

im Monat treffe ich mich mit anderen Koch- und Backfans. Da bringen wir immer neue Rezepte 

mit…. ja, und was wir kochen oder backen schmeckt immer super! Aber das wisst ihr ja schon, 

ihr schaut ja doch öfter in mein Tagebuch. 

 

1. F-A-C-B-D-E 

2. A-D-C-B-E-F 

3. D-E-F-A-C-B 

4. A-D-E-F-B-C 

 

Quelle: So geht’s noch besser neu A2-B1. Klett, 2018. Geändert. 

 

 

 

 

 

……………/3 pkt 
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Część druga  –  reagowanie językowe 

Zadanie 3  

Zaznacz prawidłową odpowiedź. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

Za to zadanie możesz otrzymać 10 punktów. 

1. Odrzucasz jakąś propozycję. Jak to powiesz? 
A. Nicht genug. 
B. Ich bin dagegen. 
C. Einverstanden. 
D. Nicht gemacht. 

2. Przyjmujesz jakąś propozycję. Jak to powiesz? 
A. Ja, wir machen das. 
B. Ja, verlassen wir das. 
C. Ja, lassen wir das weg. 
D. Ja, verlassen wir diese gute Idee. 

3. Ktoś pyta o drogę. Jak powiesz, aby poszedł na piechotę? 
A. Am besten mit Fuß. 
B. Gehen Sie zu Fuß! 
C. Nehmen Sie Ihre Beine! 
D. Laufen Sie auf den Beinen! 

4. Chcesz zapytać, do kiedy ważny jest bilet. Jak to powiesz? 
A. Bis wann ist diese Fahrkarte gültig? 
B. Wie lange ist die Fahrkarte wichtig? 
C. Bis  wie viele Tage ist die Fahrkarte ledig? 
D. Wie viele Tage hat die Fahrkarte Verbindung? 

5. Chcesz pożyczyć od koleżanki 10 Euro. Jak to powiesz? 
A. Könnte ich von dir 10 Euro bekommen? 
B. Möchtest du mir 10 Euro geben? 
C. Hast du Lust, mir 10 Euro zu schenken? 
D. Kannst du mir 10 Euro leihen? 

6. Zahlen Sie mit Karte? 
A. Nein, mit Zuschlag. 
B. Nein, mit Ermäßigung. 
C. Nein, mit Bargeld. 
D. Nein, mit Geldwechsel. 

7. Im Hotel: Muss ich für das Frühstück extra bezahlen? 
A. Nein, es ist preisgünstig. 
B. Nein, es ist im Einzelzimmer. 
C. Nein, das ist ohne Preis. 
D. Nein, es ist im Preis inbegriffen.  

8. Wann kommt unser Geburtstagskind an? 
A. Vorher. 
B. Gleich. 
C. Nachdem. 
D. Darum. 

9. Bis wie viel Uhr ist das Museum geöffnet? 
A. Die Museumsordnung ist 20 Uhr. 
B. Das Museumsende ist 20 Uhr. 
C. Sie schließen um 20 Uhr. 
D. Die Öffnungszeit ist um 20 Uhr. 
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10. Meine Nachbarin ist 50 Jahre alt. 
A. Oh! Das ist ein Jahr! 
B. Oh! Wie viele Jahre hat sie? Ich habe nicht gut gehört. 
C. Oh! Sie sieht aber jünger aus. 
D. Oh! Sie ist eine Altfrau. 

 

……………/10 pkt 

Część trzecia – test gramatyczno-leksykalny 

Zadanie 4 

Wybierz odpowiedni spójnik, tak aby zdanie było poprawne gramatycznie i logicznie.  

W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

Za to zadanie możesz otrzymać 8 punktów. 

1. Er wiederholt jeden Tag einen Text, ……… er  nächste Woche auf der Bühne auftritt.  
A. weil 
B. und 
C. ob 
D. denn 

2. Ich kaufe zusätzlich ein, …………….. ich habe Gäste eingeladen.  
A. sonst 
B. denn 
C. aber 
D. also 

3. Der Lehrer fragt, ….  Eva die Hausaufgaben gemacht hat. 
A. oder 
B. deshalb  
C. ob 
D. weil 

4. Sie möchte gern ins Ausland fahren, ………. spart sie schon Geld.  
A. weil 
B. denn 
C. deshalb 
D. oder 

5. Du musst mehr lernen, ……. bestehst du die Prüfung nicht!  
A. weil  
B. sonst 
C. ob 
D. also 

6. Karina wohnt auf dem Lande ……. will nicht in die Stadt umziehen.  
A. und 
B. weil 
C. sonst 
D. sondern 

7. Ich habe auf dich gewartet, …… du bist nicht gekommen.  
A. weil 
B. oder 
C. aber 
D. sonst 
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8. Andreas kommt nicht am Samstag, …… er besucht uns am Sonntag.  
A. sondern 
B. weil 
C. sonst 
D. ob 

……………/8 pkt 

 

Zadanie 5 – rekcja czasowników 

Zaznacz prawidłową odpowiedź. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

Za to zadanie możesz otrzymać 10 punktów. 

1. Frag mal die Frau …… d……. Weg. 
A. nach dem 
B. um die 
C. nach der 
D. um der 

2. Maria kümmert sich …………… d …………… Kind ihrer Nachbarn. 
A. um das 
B. für das 
C. von dem 
D. bei dem 

3. Wir möchten …. d…… Fremdsprachenkurs teilnehmen. 
A. in den 
B. an dem 
C. an den 
D. in dem 

4. Konzentriert euch bitte ….. d….. Aussprache. 
A. an die 
B. auf die 
C. in der  
D. von der 

5. Er leidet ….. d …. Erkältung. 
A. an der 
B. an die 
C. von der 
D. auf der 

6. Wir verabschiedeten uns ….. d …….. Gastgebern. 
A. mit der 
B. vor den 
C. von den 
D. mit dem 

7.  …… sollen wir anfangen? 
A. Wovon 
B. Womit 
C. Mit etwas 
D. Von wessen 
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8. …….. denken die Politiker? Natürlich – an die Leute. 
A. An wen 
B. Woran 
C. Woan 
D. An wer 

9. Diese Übung gehört …. d…. Hausaufgabe. 
A. für die 
B. an die 
C. mit der 
D. zu der  

10. Deutschland grenzt …. d …… Schweiz. 
A. mit der 
B. an der 
C. an die 
D. zu der 

……………/10 pkt 

 
Zadanie 6 – realizonawstwo (Landeskunde) 

Zaznacz prawidłową odpowiedź. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 
Za to zadanie możesz otrzymać 7 punktów. 

1. Salzburg ist eine Stadt in: 
A. Österreich 
B. Nordrhein-Westfalen  
C. Bayern 
D. Sachsen 

2. Johann Sebastian Bach war: 
A. ein berühmter Historiker 
B. ein berühmter Politiker 
C. ein berühmter Künstler 
D. ein berühmter Komponist 

3. Das Auto BMW produziert man in: 
A. Stuttgart 
B. Berlin 
C. Frankfurt 
D. München 

4. „Berliner“ ist: 
A. eine Wurst 
B. ein Gebäck 
C. eine Frucht 
D. ein Gemüse 

5. Prater in Wien ist: 
A. ein Fluss 
B. ein Kunsthistorisches Museum 
C. ein Vergnügungspark 
D. ein Konzerthaus 

6. Das Wappen von Berlin ist: 
A. eine Behr 
B. eine Bar 
C. eine Beere 
D. ein Bär 
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7. Da ist „ der Zwinger“ zu bewundern: 
A. Berlin 
B. Dresden 
C. Wien 
D. Frankfurt 

……………/7 pkt 

 
 

Zadanie 7 – słownictwo 

Zaznacz prawidłową odpowiedź. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

Za to zadanie możesz otrzymać 20 punktów. 

1. Ich muss in meinem Zimmer noch Staub …… 
A. waschen 
B. wischen 
C. wachsen 
D. wechseln 

2. Bei schönem Wetter kann man auch …… feiern. 
A. auf Luft 
B. luftig 
C. auf der Freiheit 
D. im Freien 

3. Ich kann dir dieses Museum wirklich empfehlen. Es ist ….. 
A. empfehlungsgut 
B. geduldig 
C. sehenswert 
D. gründlich 

4. Mein Freund arbeitet nicht gerne. Er ist ….. 
A. fleißig 
B. faul 
C. arbeitsam 
D. unangenehm 

5. Die Wettervorhersage fürs Wochenende ist leider ….. 
A. bunt 
B. glatt  
C. schlecht 
D. hell 

6. Markus hat eine Frau. Er ist also …. 
A. geschieden  
B. verheiratet 
C. befraut 
D. vertraut 

7. Warum weinst du so oft? Du sollst mehr …. 
A. lachen 
B. leiden 
C. wählen 
D. rufen 
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8. Welches Möbelstück ist in deinem Zimmer? 
A. Ein Wecker 
B. Ein Boden 
C. Eine Bettdecke 
D. Ein Nachttischchen  

9. Du bist krank und gehst zum Arzt. Er stellt Fragen über ….  
A. dein Lampenfieber 
B. deine Nebenwirkungen 
C. deine Beschwerden 
D. dein Halstuch  

10. Sie ist zu schnell gefahren und hat einen …………… verursacht. 
A. Wagen 
B. Unfall 
C. Fahrschein 
D. Autofahrer 

11. In den Sommerferien kann man viele Freundschaften ……. 
A. verbinden 

B. lassen 

C. schließen  

D. werden 

12.   Wo habt ihr auf eurer Klassenfahrt gewohnt? 

A. In einer Jugendherberge. 

B. Im Schüleraustausch. 

C. In der Schulbildung. 

D. In der Gastfreundschaft. 

13. Ich habe in der Nacht nicht gut geschlafen. Jetzt bin ich ….. 

A. schlafisch 

B. schlaflos 

C. ausgeschlafen 

D. schläfrig 

14. Monika hat heute eine ……… Bluse an (w paski). 

A. linienreiche 

B. gepunktete 

C. passende 

D. gestreifte  

15. Der Film war sehr … (wesoły). 

A. müde 

B. lustig 

C. ruhig 

D. traurig 

16. Sie trägt die Größe 34. Sie ist sehr …. 
A. schlimm 
B. eng 
C. schlank 
D. blass 

17. Du suchst eine neue Arbeitsstelle, so musst du eine …… schreiben. 
A. Stellenfrage 
B. Arbeitsfrage 
C. Jobstellung 
D. Bewerbung  
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18. Die beste Note in der Schule heißt: 
A. befriedigend 
B. ausgezeichnet 
D. ungenügend 
C. mangelhaft 

19. Meine Mutter hat hohes Fieber und liegt im Bett. Sie ist sehr …. 
A. kalt 
B. kälter 
C. erkältet 
D. erkält 

20. Spricht er sehr gut Deutsch? Ja, er spricht (płynnie) 
A. fließend 
B. laufend 
C. fluentisch 
D. schwimmend 

 
 

……………/20 pkt 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


