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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 14.03.2017 

 

 

 

1.  Test konkursowy zawiera 15 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie 

masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny. 

2.  Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.  

3.  Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach. 

4.  Przy rozwiązywaniu zadań wybierz prawidłową lub sformułuj samodzielnie odpowiedź, 

wykonując zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.  

5.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się 

z innymi uczestnikami konkursu. 

6.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

7.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

8.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 
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Zadanie 1. (7 p.)   

Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz w tabeli, które zdanie pasuje do danej osoby.  

 

Mein Schüleraustausch 

Marina (17) – Kanada  

Ich habe in Kanada eine tolle Zeit verbracht. Meine Gastfamilie hat mich sehr herzlich 

empfangen und ich habe mich dort wie zu Hause gefühlt. Besonders gut habe ich mich mit 

meiner Gastschwester verstanden, weil sie im gleichen Alter wie ich war.  

Die Schule in Kanada finde ich kinderleicht. Die Schüler schreiben hier weniger Tests und ich 

musste weniger Referate als in Deutschland halten. Die Schule hatte auch ihr eigenes 

Volleyball-Team, so konnte ich zweimal die Woche diese Sportart trainieren. Das hat mir 

große Freude bereitet, denn ich war immer sportlich aktiv.   

Lena (17) – England  

Schon zwei Tage nach meiner Ankunft habe ich meine Schule kennen gelernt. Das 

Schulgebäude war nicht neu, aber gepflegt und modern ausgestattet. Die Lehrer waren sehr 

nett und hilfsbereit.  

Meine englische Gastfamilie zählte 4 Personen: Eltern und zwei kleine Kinder. Es war immer 

lustig mit ihnen. Das englische Essen fand ich gut. Der Fish&Chips Friday in der Schule und 

mit meiner Gastfamilie hat mir gut gefallen und ich habe jetzt ein neues Lieblingsessen. Ab 

dem ersten Tag habe ich viel Englisch gesprochen, so hatte ich nach kurzer Zeit keine 

Probleme, in dieser Sprache zu kommunizieren. 

Katja (16) – Estland 

Meine Mitschüler haben sich sehr gefreut, eine Austauschschülerin in ihrer Klasse zu haben 

und von Anfang an versucht, mich zu unterstützen. Unter der Woche war ich die ganze Zeit in 

der Schule. Der Unterricht hat manchmal bis 18 Uhr gedauert. Danach verbrachte ich hier 

auch meine Freizeit. Ich habe mit Schulfreunden Musik gemacht, gemalt oder einfach 

gequatscht. So habe ich mich schnell eingelebt. Meine estnische Gastfamilie war sehr nett und 

offen. Ich hatte drei kleine Gastgeschwister, mit denen ich oft gespielt habe. Wir hatten viel 

Spaß zusammen.  

Victoria (18) – Frankreich  

Mein erster richtiger Schultag verlief ganz gut. Ein Mädchen hat sich sofort um mich 

gekümmert, so ist der Tag schnell und problemlos vergangen. In Frankreich ist das 

Schulsystem anders als in Deutschland. Die Schule fängt manchmal schon um acht Uhr an 

und endet manchmal erst um 17:30 Uhr. Ich musste mich also daran gewöhnen, dass ich viel 

Zeit in der Schule verbringe. Mit meiner Gastfamilie verstand ich mich sehr gut, alle waren 

immer für mich da. Sie zeigten mir viel von ihrem Land.  

 

Lp.  Marina Lena Katja Victoria  

1. In ihrer Gastfamilie gab es drei Kleinkinder. 
    

2.  
Die Schule in ihrem Gastland fand sie 

einfacher als in Deutschland. 

    

3. 
In der Schule blieb sie auch abends, um mit 

ihren neuen Freunden etwas zu unternehmen.  

    

4.  
Dank ihrer Gastfamilie hat sie das Gastland 

besser kennen gelernt.  

    

5.  
Das Essen in ihrem Gastland hat ihr gut 

geschmeckt.  

    

6. In der Schule hat sie Sport gemacht. 
    

7. 
Während des Schüleraustausches hat sie ihre 

Sprachkenntnisse deutlich verbessert.  
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Zadanie 2. (8 p.)  

Dobierz czasownik do podanego wyrażenia. Rozwiązanie wpisz do tabeli.  

 

1. sich im Internet ………………… 

A. surfen   B. einloggen   C. klicken  

2. den Monitor ………………… 

A. ausdrucken B. klicken   C. einschalten  

3. ein Antivirenprogramm ………………… 

A. installieren  B. spielen   C. eingeben  

4. auf einen Link ………………… 

A. ausschalten B. surfen   C. klicken  

5. an jemanden eine E- Mail ………………… 

A. bloggen   B. schreiben   C. anschließen  

6. mit Freunden ………………… 

A. chatten   B. löschen    C. schicken  

7. die Homepage ………………… 

A. brennen  B. öffnen  C. mailen  

8. eine Datei  ………………… 

A. spielen  B. starten   C.  löschen 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        

 

 

Zadanie 3. (6 p.) 

Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.  

 

übernachten – besichtigen – verlieren – reservieren – mieten – sich melden 

 

1. Jedes Jahr ……………………………. mein Mann eine Ferienwohnung an der Ostsee.  

2. Vor der Reise muss ein Hotelzimmer ……………………………. werden.  

3. Immer wenn wir ins Gebirge fahren, …………………………. wir in einer Pension.  

4. Frau Koller, ……………………… Sie …………. bitte an der Rezeption!  

5. Meine Eltern haben in Dresden ihre Reisedokumente ………………….. 

6. Mein Bruder findet Paris faszinierend. Er hat die Stadt mehrmals ………………….. . 
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Zadanie 4. (6 p.) 

Uzupełnij zdania odpowiednim przymiotnikiem wyrażającym uczucia i emocje. Jeden 

przymiotnik został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego zdania.  

 

einsam- sauer – glücklich –– stolz – gestresst – müde – verliebt 

 

1. Wenn ich zu spät nach Hause zurückkomme, ist mein Vater ……….…….. auf mich. 

2. Nach einem langen Arbeitstag ist meine Mutter so …….….….., dass sie sofort ins 

Bett geht. 

3. Immer wenn ich eine Prüfung schreibe, bin ich sehr ……..……… und gerate in Panik. 

4. Als ich zu Weihnachten ein Kaninchen bekommen habe, war ich sehr 

…………….…… . 

5. Martin ist in Eva………………, deshalb schreibt er ihr oft romantische SMS - 

Nachrichten. 

6. Meine Eltern waren sehr …………...………auf mich, weil ich ein gutes Zeugnis 

hatte.  

 

 

Zadanie 5. (6 p.) 

Wstaw zaimki względne w odpowiednim przypadku.  

 

1. Mein Nachbar, …………… ich gestern im Fernsehen gesehen habe, ist ein bekannter 

Schriftsteller. 

2. Die Lehrerin, ….……..  Kind noch in den Kindergarten geht, unterrichtet mich Mathe.  

3. Meine Freundin, ….……… ich eine Silberkette geschenkt habe, hat sich sehr gefreut. 

4. Ich habe einen Hund, ……………… immer mit mir im Bett schläft. 

5. Anna liebt den Mann, ……………..  Eltern in der Schweiz leben.  

6. Das ist mein Vater, …..……….. ich immer alles sagen kann. 

 

 

Zadanie 6. (6 p.) 

Uzupełnij zdania odpowiednim wyrazem (wyrazami), tak by były one poprawne logicznie 

i gramatycznie.  

 

1. Weißt du schon, ….…………….. du das schöne Bild hängst? 

2. Er möchte, ………………..  wir spätestens um 22 Uhr zu Hause sind. 

3. In meinem Städtchen ……..………...  es keinen Jugendklub. 

4. Wir sehen uns einen Film ……..…..……... . 

5. Im August sind meine Nachbarn ……………………Türkei geflogen. 

6. Matthias hat ………………... Glück in der Liebe. Er ist immer noch allein.  
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Zadanie 7. (6 p.) 

Uzupełnij zdania czasownikami sein i haben lub czasownikiem posiłkowym werden w trybie 

przypuszczającym.  

 

1. Wenn du doch gesund ………………… ! 

2. Ich ……………….. dir einen Kuli leihen, aber ich habe leider keinen. 

3. ………………… ihr Lust, morgen mit uns ins Freibad zu gehen?  

4. Wenn es möglich ……………………, ……..…………… wir im Garten grillen.  

5. Lars ………………… bestimmt nichts gegen meinen Plan.  

 

Zadanie 8. (8 p.) 

Do podanych przymiotników dopisz odpowiednią końcówkę. 

 

1. Im Sommer trinke ich oft kalt….... Saft.  

2. Die dunkelblau….... Krawatte passt zu dem blau…..… Hemd.  

3. Meine Familie sucht immer einen ruhig…….. Urlaubsort.  

4. Ich habe viele nett……... Freunde.  

5. Mein neu…..… Abendkleid hat allen Gästen gut gefallen.  

6. Bei stark….... Erkältung ist heiß …... Tee mit Honig und Zitronensaft empfehlenswert.  

 

 

Zadanie 9. (6 p.)  

Utwórz zdania okolicznikowe czasu, używając spójnika podanego w nawiasie. Pamiętaj 

o właściwej kolejności zdań.  

 

1. Zuerst gehen wir zu unserem Hausarzt. Dann besuchen wir einen Facharzt. (bevor) 

………………………………………………………………………………………….. 

2. Ich habe mir mein Bein gebrochen. Mir wurde ein Gipsverband angelegt. (als)  

…………………………………………………………………………………….……. 

3. Ich warte geduldig im Wartezimmer. Mein Bruder hat eine Röntgenaufnahme. 

(während)   

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

4. Der Arzt hat mir ein Rezept verschrieben. Ich gehe in die Apotheke. (nachdem) 

………………………………………………………………………………………..… 

5. Ich gehe nicht in die Schule. Ich werde wieder gesund. (bis) 

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

6. Meine Oma ist in guter Form. Sie geht regelmäßig ins Fitnessstudio. (seitdem) 

…………………………………………………………………………………...………. 
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Zadanie 10. (6 p.) 

Uzupełnij zdania, tworząc stronę bierną podanych czasowników w odpowiednim czasie. 

1. Unsere Projekte über den Umweltschutz …………………….. gleich im Unterricht 

………………….. . (präsentieren – Präsens)  

2. Die Prüfung ……..….... von allen Studenten gut ……….…….. (bestehen – 

Präteritum) 

3. Mein Laptop ………………….. leider nicht …………………….. ………………… .  

(finden – Perfekt)  

4. Die Getränke ………….. von meinem Bruder ……………….. (bringen – Präteritum) 

5. Die alten Bücher …………….. von mir …………………..  ……..………. .(verkaufen 

– Perfekt)  

6. Am Samstag ………….. in unserer Firma nicht ……………….. (arbeiten – Präsens)  

 

Zadanie 11. (6 p.) 

Z wyrazów podanych w nawiasie ułóż brakujące fragmenty zdań. Do każdego zdania wpisz 

brakujący przyimek. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.  

 

1. Jakob ……………………………………………………………………….., deshalb 

gehört er zu einer Theatergruppe. (sich interessieren – Literatur). 

2. Um wie viel Uhr …………………………………………………..……………..……? 

(ankommen – der Zug – Salzburg)  

3. Ich ……………………… immer ……….…………………………, wenn ich ein 

gebrauchtes Auto kaufe. (achten – jedes Detail).  

4. Hast du einen Freund, der dir ………………………………………………………….? 

(helfen – Hausaufgaben) 

5. Meine Familie ……………………………………………… 4 ……………….…...… . 

(bestehen – Personen) 

6. Du kannst mich jederzeit………………………………………………………………..  

(bitten – die Hilfe)  

 

Zadanie 12. (5 p.) 

Uzupełnij logicznie dialogi. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna. 

1. X: …………………………………………………………………………..…………..?  

Y: Ich habe mich gestern mit meinen Eltern gestritten.  

2. X: Wie oft gehst du schwimmen?  

Y: …………………………………………………………………….….…………….. . 

3. X: …………………………………………………………………….….……………..? 

Y: Nein, klassische Musik interessiert mich nicht.  

4. X: ………………………………………………………………..……………………..? 

Y: Ein junger unbekannter Schauspieler.  

5. X: ……………………………………………………………………………………....?  

Y: Ja, weil ich umweltfreundlich lebe.  
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Zadanie 13. (6 p.) 

Wybierz właściwe dokończenie zdania. Rozwiązanie wpisz do tabeli. 

 

1. Gummibärchen sind berühmte deutsche …….. . 

A. Süßigkeiten  B. Spielsachen  C. Milchsorten  D. Automarken  

2. Das Symbol von Wien ist ……… . 

A. der Zwinger  B. der Stephansdom  C.  der Reichstag  D. das Schloss Sanssouci  

3. Das Gymnasium in Deutschland dauert …… . 

A. 8–9 Jahre         B. 6 Jahre         C. 4 Jahre              D. 5 Jahre  

4. Die Berliner Mauer entstand im Jahre ……… .  

A. 1989               B. 1990                    C. 1963               D. 1961 

5. Das Schweizer Nationalgericht heißt ……  . 

A. Apfelstrudel     B. Sachertorte     C.  Fondue          D. Gänsebraten  

6. Das Nachbarland von Österreich im Süden ist ….… . 

A. die Schweiz  B. Italien                    C. Deutschland           D. Tschechien 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 

Zadanie 14. (8 p.)  

Zapisz, jak byś zareagował/a w języku niemieckim w przedstawionych poniżej sytuacjach 

komunikacyjnych.  

 

1. Jesteś na wymianie młodzieżowej w Poczdamie, wybierasz się na jednodniową 

wycieczkę do Berlina. Na dworcu zasięgnij informacji na temat godziny odjazdu 

pociągu i kosztu biletu w obie strony.  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Twoi rodzice obchodzą niedługo srebrny jubileusz. Zaproś ich na uroczystą kolację. 

Uzasadnij wybór lokalu.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

3. Twój kolega z Austrii pyta cię o podział obowiązków domowych w twojej rodzinie. 

Poinformuj go, jak pomagasz swoim rodzicom i która czynność sprawia ci najmniej 

przyjemności.  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Złóż życzenia znajomej z Niemiec z okazji Wielkanocy. Poproś o przekazanie 

pozdrowień dla rodziny.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 15. (10 p.) 

Wróciłeś/Wróciłaś z zimowego obozu sportowego. Napisz do kolegi/koleżanki z Austrii 

maila, w którym:  

 

- poinformujesz, gdzie i w jakim terminie przebywałeś/łaś              /informacja 1a, 1b/ 

- podasz dwa powody, dla których tam pojechałeś/łaś                             /informacja 2a, 2b/ 

- opiszesz program pobytu (min. dwie informacje)                                   /informacja 3a, 3b/ 

- wyrazisz swoją opinię na temat instruktorów (trenerów, opiekunów)           /informacja 4/ 

- spytasz kolegę/koleżankę o jego/jej ferie zimowe.                                           /informacja 5/ 

 

Liebe(r)…………………………………..,  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

dein (e) XYZ 
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tabela oceny zadania 15.   (wypełnia sprawdzający) 

 

Inf.1a Inf. 1b Inf. 2a Inf. 2b Inf. 3a 

  

Inf. 3b Inf. 4 Inf. 5 Ilość słów 

w tekście 

Poprawność 

językowa 

Razem 

 

1/ 0  

pkt. 

 
1/0 

pkt. 

 

1/ 0 

 pkt. 

 

1/ 0  

pkt. 

 

1/ 0 

pkt. 

 

1/ 0 

pkt. 

 
1/ 0 

pkt. 

 

1/ 0 

pkt. 

 0% - 15% -       2 p. 

15% - 25% -     1 p. 

25% i więcej -  0 p. 

 

_______ / 

max.10p. 

 

 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 


