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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 zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, 

prawidłową odpowiedź. 

5.  W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie 

zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.  

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

z innymi uczestnikami konkursu. 

7.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

8.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

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

Wysłuchaj dwukrotnie opowiadania Agnes o jej przyjaciółce Melanie, a następnie zaznacz, 

które zdania są zgodne z jego treścią (richtig), a które nie (falsch).  

 

  RICHTIG FALSCH 

1. Melanie wohnt nicht weit von Agnes.   

2. Agnes und Melanie sind 16 Jahre alt.   

3. 
Melanie und Agnes sind verschiedene Charaktertypen und 

streiten oft. 
  

4. Melanie hilft gern anderen Menschen.   

5. Melanie tanzt Hip – Hop und Jazz.    

6. 
Dreimal wöchentlich besuchen die Freundinnen einen 

Spanischkurs.  
  

7. In ihrer Freizeit sitzen die Mädchen gern vor dem Computer.    

8. 
Die Freundschaft mit Melanie spielt für Agnes eine große 

Rolle. 
  

 

Zadanie 2. (5 p.) 

Zdecyduj, na których piętrach (A-F) można kupić poszukiwane towary (1-5). Do tabeli wpisz 

odpowiednią literę. Opis jednego piętra został podany dodatkowo.  

 

A. 4. Etage  

Glas / Elektrogeräte / Computer / Betten / Haushaltswaren  

B.  3. Etage  

Gartenmöbel / Optik / Reisebüro / Fundbüro 

C. 2. Etage  

Schmuck / Reisetaschen / Bücher / Zeitschriften / Schreibwaren / Glückwunschkarten 

D. 1. Etage  

Herrenbekleidung / Spielwaren / Kinderwagen / Sportartikel / Unterwäsche 

E. Erdgeschoss  

Schulsachen / Kinderbekleidung / Damenbekleidung / Souvenirs / Kosmetik 

F. Untergeschoss  

Lebensmittel / Restaurant / Leseecke / Musikinstrumente  

 

1. Frau Mayer braucht einen Rock.   

2. Simone möchte eine neue Halskette kaufen.  

3. Die Tochter von Frau Sander träumt davon, eine eigene Geige zu haben.  

4. Karina sucht Teller und Tassen.     

5. Sven braucht eine neue Badekappe.    

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 
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Zadanie 3. (6 p.) 

Przeczytaj wywiad z panem Fischer na temat lekcji wychowania fizycznego w niemieckich 

szkołach i uzupełnij pytaniami, znajdującymi się pod tekstem, by powstała logiczna całość. 

Wybierz odpowiednią literę i wpisz ją do tabeli. Dwa pytania zostały podane dodatkowo i nie 

pasują do treści wywiadu.  

  

Heute macht unsere Schülerzeitung ein Interview mit Herrn Fischer über den Sportunterricht 

an deutschen Schulen. 

Redaktion: (1.)…………………………………………………………...…………………...? 

Der Sportunterricht gehört zum Lehrplan in jedem Bundesland. Leider gibt es meiner 

Meinung nach zu wenig Stunden. In der Regel gibt es zwei oder drei Stunden pro Woche. Die 

Jugendlichen bewegen sich immer weniger und werden dicker.  

Redaktion: (2.)…………………………………………………………...…………………...? 

Die Lehrer müssen den Sportunterricht so organisieren, dass alle Schüler an den Übungen 

teilnehmen können. Außerdem sollen sie nicht vergessen, dass nicht alle Kinder sportlich 

begabt sind. Der Sportunterricht soll allen Schülern Spaß machen.  

Redaktion: (3.)…………………………………………………………...…………………...? 

Viele Schüler haben Angst vor dem Sportunterricht. Wenn die Schüler zu viel sitzen und zu 

wenig Sport treiben, nehmen sie schneller zu. Sie bewegen sich nicht gern, sie laufen nicht 

schnell, sie springen nicht weit. Sie haben Angst vor schlechten Noten. Außerdem finden die 

Schüler den Sportunterricht zu langweilig und traditionell. 

Redaktion: (4.)…………………………………………………………...…………………...? 

Im Sportunterricht können die Schüler Spannungen und Stress abbauen. Das ist nicht nur für 

die Gesundheit und das Körpergewicht der Schüler wichtig. Die Kinder, die aktiv sind, 

können sich auch besser konzentrieren. Sie lernen effektiver und bekommen oft gute Noten in 

anderen Fächern. 

Redaktion: (5.)…………………………………………………………...…………………...? 

Ja, natürlich. Im Sportunterricht lernen die Kinder im Team spielen, gegeneinander in 

Konkurrenz treten, gewinnen, aber auch verlieren. Sie kennen gut die Regeln des Spiels und 

bleiben fair.  

Redaktion: (6.)…………………………………………………………...…………………...? 

Auch wenn der Sportunterricht beliebt ist, wünschen sich die Schüler mehr Abwechslung und 

neue Sportarten. Sie wollen nicht nur Leichtathletik, Turnen, Fußball oder Basketball. Sie 

interessieren sich auch für Trendsportarten wie Tanzen, Baseball, Kampfsport, Inline-Skaten 

oder Skateboarden.  Die Schüler sollen neue Sportarten ausprobieren können.  

Redaktion: Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!  

 

A. Wie kann man den Sportunterricht an Schulen attraktiver machen? 

B. Wie oft findet der Sportunterricht in den deutschen Schulen statt? 

C. Warum ist der Sportunterricht so wichtig? 

D. Sollen die Schüler Sport auch in Sportvereinen treiben? 

E. Was ist die wichtigste Aufgabe der Sportlehrer?  

F. Warum mögen die Schüler den Sportunterricht nicht?  

G. Wie finden Sie die Idee der Sportschulen oder Sportklassen?  

H. Können sich die Kinder durch Schulsport sozial entwickeln?  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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Zadanie 4. (8 p.) 

Do podanych rzeczowników dopasuj odpowiednie czasowniki. Jeden czasownik został 

podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego rzeczownika.   

 

A. einnehmen 

1. den Kranken 

B. anlegen  

2. ein Rezept 

C. aufpassen  

3. Tabletten 

D. untersuchen  

4. Diät 

E. einmassieren  

5. im Bett eine Woche 

F. schreiben  

6. Kamillentee 

G. liegen bleiben  

7. eine Salbe in die Hand 

H. halten  

8. einen Gipsverband 

I. trinken 
 

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

        

 

Zadanie 5. (6 p.) 

Uzupełnij zdania, tak by były one logiczne i poprawne gramatycznie. 

 

1. Das ist das Auto ………………….. Bruders von Eva.  

2. Ich habe dieses Buch in einer ………………..…….  gekauft.  

3. Den ……………………… feiert man am. 6. Dezember. 

4. Basketball ist eine Sportart, in der man den Ball in den Korb …………………. muss.  

5. Ist dieses Obst essbar? Ja, du ……………………. es ruhig essen. 

6. Ich verstehe nicht, ……………………. du so schlechte Noten hast.  

 

Zadanie 6. (6 p.) 

Przetłumacz podane w nawiasach fragmenty tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie 

poprawne zdania. Wymagana jest poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. 

W każdą lukę należy wpisać maksymalnie cztery wyrazy.  

1. Ich esse selten traditionelle Speisen, weil sie für mich ……………..…………………. 

(są za tłuste) 

2. Bei schönem Wetter haben wir …………………………………………… (kąpaliśmy 

się w morzu)  

3. Ich ……………………………………………. (wynoszę śmieci), denn das ist meine 

Pflicht.  

4. Wenn wir einen guten Kuchen essen wollen, gehen wir …………………………….. 

(do cukierni)  

5. Das Leben auf dem Lande ………………………….……………. (nie podoba mi się)  

6. Den Schal habe ich …………………..………………… (od moich dzieci) bekommen. 
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Zadanie 7. (8 p.) 

Z podanych elementów ułóż zdania w podanym w nawiasie czasie. Element wyróżniony jest 

początkiem zdania.  

 

1. teilnehmen – heute – meine Mutter – an einer Konferenz. (Präsens)  

…………………………………………………………………………………………. 

2. besprechen – ihr – warum – den Plan – genau - nicht?   (Perfekt)  

………………………………………………………………………………………… 

3. gern – wir – arbeiten – mit dem Lehrbuch.   (Präteritum)  

………………………………………………………………………………………… 

4. es – in diesem Jahr – geben – wahrscheinlich – keinen starken Winter.  (Futur I)  

………………………………………………………………………………………… 

5. am Abend – die Eltern – gehen – ins Kino.    (Perfekt)  

………………………………………………………………………………………… 

6. im Juni – einziehen – in ein neues Haus – ich.   (Futur I) 

………………………………………………………………………………………… 

7. wollen – Marika – immer – studieren – in Berlin.  (Präteritum)  

………………………………………………………………………………………… 

8. am liebsten – wo – du – sich erholen?    (Präsens)  

………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 8. (6 p.) 

Wstaw w każdym zdaniu właściwy zaimek. Jeden zaimek został podany dodatkowo i nie 

pasuje on do żadnego zdania. 

 

jemand – man – etwas – niemand – es – nichts – nie 

 

1. Ich sage die Wahrheit, aber …………………………………..  glaubt mir. 

2. Gegen diese Krankheit kann ……………….. nichts machen.  

3. Kann ich noch ………………………………….. Wasser bekommen? 

4. Was gibt ………………………….. zum Abendbrot?  

5. Ich bin Vegetarier. Ich esse …………………………… Fleisch.  

6. Philip hat den ganzen Tag …………………………gemacht.  
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Zadanie 9. (6 p.) 

Zamień wypowiedź Maksa na zdania z bezokolicznikiem z zu.  

 

Ich will dieses Jahr einen Sprachkurs besuchen. Ich möchte meine Deutschkenntnisse 

verbessern. Ich finde es wichtig, dass ich einfache Bücher auf Deutsch lese. Ich muss dazu 

grammatische Aufgaben und Tests online lösen. Ich hoffe, dass ich in den Sommerferien nach 

Berlin fahre. Ich will neue Freunde kennen lernen.  

1. Max hat vor, ……………….........…………………………………….………..…….… 

2. Er hat Lust, ……………………………………………………….……….…………..... 

3. Es ist ihm wichtig, ............................................................................................................ 

4. Er plant, ………………………………………………………………................…….... 

5. Er hofft, ............................................................................................................................ 

6. Er hat den Wunsch, .......................................................................................................... 

 

Zadanie 10. (7 p.) 

Wstaw odpowiednie przyimki (w miarę konieczności z rodzajnikiem również w formie 

ściągniętej).  

 

1. Ich habe Allergie ........................... Staub.               

2. Wann kommt dein Vater gewöhnlich …………………………… Arbeit zurück.  

3. Meike ist jetzt …………………………. Zahnarzt.  

4. Häng bitte das Bild ………………………… Wand.            

5. Du kannst doch ………………………… mich ins Konzert gehen!  

6. Meine Tante ist …………………… Jahre 1972 geboren.  

7. Möchtest du zu Fuß ………………………….Bahnhof gehen?  

 

Zadanie 11. (6 p.) 

Utwórz rzeczowniki od podanych w nawiasie wyrazów.  

 

1. Mein ……………………  Thomas lebt schon seit 4 Monaten in New York. (bekannt)  

2. Ich muss sofort etwas essen, denn ich habe großen ………………….  (hungrig) 

3. Die ............................... auf deine Frage ist sehr einfach. (antworten)  

4. Ich habe viele …………………  (eins) in Erdkunde, denn das ist mein Lieblingsfach.   

5. Tennis, Fußball oder ……………………. sind empfehlenswerte Aktivitäten. (klettern) 

6. Ich freue mich sehr, dass du wieder gute …………. ……………… hast.  (launisch) 
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Zadanie 12. (8 p.) 

Połącz zdania w logiczną całość. Odpowiedzi wpisz do tabeli.  

 

1. Es ist schon spät,    A. danach macht er sich das Frühstück. 

2. Wir wissen noch nicht,   B. sonst backe ich keinen Kuchen. 

3. Das Kleid ist zu eng,    C. trotzdem beeilt sich Kai nicht. 

4.  Zuerst joggt Martin im Park,   D. weil es sich verletzt hat. 

5.  Mir war kalt,     E. als er im Gebirge war. 

6.  Ich muss Mehl kaufen,   F. deshalb kaufe ich es nicht. 

7.  Das Kind weint,    G. außerdem hatte ich Kopfschmerzen. 

8. Das Wetter war sehr gut,   H. wann der Wettbewerb stattfindet.   

 

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

        

 

Zadanie 13. (6 p.) 

Wstaw zaimki dzierżawcze w odpowiednim przypadku.  

 

1. Herr Mayer ist krank. …….. Herz tut ihm weh. 

2. Fahrt ihr oft zu ……….. Großeltern? - Nein, ….….. Großeltern wohnen weit von hier. 

3. Frau Klein, was machen jetzt ……….. Söhne?  

4. Ich möchte  …..…… Zug nicht verpassen, deshalb nehme ich ein Taxi. 

5. Sabine, wie geht es ………. Bruder?  

 

Zadanie 14. (6 p.) 

Wybierz prawidłową odpowiedź i wpisz ją do tabeli.  

 

1. …………………..  ist ein Wintersportzentrum. 

A. Wien    B. Köln   C. Garmisch – Partenkirchen 

 

2. W. A. Mozart ist in ………………….. geboren. 

A. Graz    B. Salzburg  C. Wien   

 

3. In Potsdam befindet sich ……………….…….. 

A. das Pergamonmuseum  B. der Zwinger C. das Schloss Sanssouci  

 

4. Deutschland wurde offiziell am ……………….……. wiedervereinigt.  

A. 3. Oktober 1990   B. 24. April 1990  C. 3. Juni 1990  

 

5. Hans Zimmer ist ……………….…….. 

A. Politiker   B. Komponist    C. Schriftsteller 

 

6. München liegt in  ……………….…….. 

A. Süddeutschland   B. Norddeutschland  C. Westdeutschland  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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Zadanie 15. (8 p.) 

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

komunikacyjnych. 

 

1. Poinformuj kolegę/ koleżankę, gdzie i w jaki sposób chcesz spędzić ferie zimowe.  
 

………………………………………………………………………………………………

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

2. Zapytaj kolegę / koleżankę, kim chciał(a)by zostać w przyszłości. Dowiedz się, czy 

chciał(a)by zrobić karierę.  

 

………………………………………………………………………………………………

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

3. Poinformuj kolegę / koleżankę, czy chętnie robisz zakupy przez Internet. Podaj powód, 

dlaczego (nie) korzystasz z tej formy zakupów.  

 

………………………………………………………………………………………………

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

4. Zapytaj kolegę / koleżankę, czy interesuje się modą. Dowiedz się, co najchętniej zakłada 

do szkoły.  

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


