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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

STOPIEŃ SZKOLNY – 17.11.2017 

 

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 zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, 

prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.: 

A B C D 

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem 

B  , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C D 

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. 

X 

X X 
X 
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Zadanie 1. (8 p.) 

Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz, które zdania są zgodne z jego treścią (richtig), a które 

nie (falsch).  

 

Mein Beruf Hausmann 

Ich heiße Oliver Winkelmann und bin 46 Jahre alt. Ich habe eine Frau und zwei Söhne 

– Mirko und Lars. Ich bin Computeranalytiker. Seit sechs Monaten bin ich aber arbeitslos. 

Meine Frau arbeitet als Managerin. Sie ist sehr beschäftigt – sie beginnt ihre Arbeit um 8.00 

Uhr und erst um 18.00 ist sie wieder zu Hause. Ich bin also Hausmann: ich koche, mache die 

Betten, sauge Staub und bügle. Endlich bin ich glücklich, denn ich mache das, was ich 

wirklich mag.  

Morgens bringe ich unsere Kinder zum Kindergarten und zur Schule. Gegen 11.00 Uhr kaufe 

ich ein und bereite das Mittagessen zu. Um 14.00 Uhr hole ich meine Söhne ab. Wir essen 

zusammen. Dann wasche ich das Geschirr ab. Ich mag das nicht, aber wir haben keinen 

Geschirrspüler. Nach dem Essen lese ich Zeitungen oder höre Nachrichten im Radio. Meine 

Kinder sehen eine halbe Stunde fern. Später machen sie ihre Hausaufgaben. Mirko lernt 

Klavier, also fahre ich ihn am Nachmittag zum Musikunterricht. Lars schwimmt gern. 

Dienstags und freitags hat er Training. Ich muss ihn in die Schwimmhalle bringen und dann 

wieder abholen. Dann warten wir auf meine Frau. Abends sprechen wir viel miteinander und 

planen den nächsten Tag. Das Wochenende verbringen wir immer zusammen. Wir gehen ins 

Kino, in die Pizzeria, besuchen unsere Freunde und Großeltern.  

 

  RICHTIG FALSCH 

1. Seit einem halben Jahr ist Oliver nicht mehr berufstätig.    

2. Frau Winkelmann bringt ihre Kinder zur Schule.   

3. Vormittags kauft Oliver ein und liest Zeitungen.   

4. Herr Winkelmann muss selbst den Abwasch machen.    

5. Zweimal in der Woche trainiert Mirko Schwimmen.    

6. Familie Winkelmann bereitet sich abends auf den 

nächsten Tag vor. 

  

7. Frau Winkelmann muss auch am Wochenende arbeiten.   

8. Oliver ist mit seiner Arbeit als Hausmann zufrieden.    

 

Zadanie 2. (7 p.)   

Uzupełnij zaproszenie na urodziny podanymi wyrazami.  

 

Party – beginnt – fünfzehn – viele  – Musik – herzlich - freue 

Liebe Natalie,  

ich lade dich …………………(1.)  zu meinem Geburtstag ein. Ich werde ……………….. (2.). 

Die …………………. (3.) ist am Samstag, dem 3. Mai. Sie …………………. (4.) um. 18.00 Uhr 

und findet in meinem Haus statt.  

Gutes Essen, laute ……………………… (5.) und tolle Stimmung geplant.  

Ich ………………….. (6.) mich auf dich.  

…………………….(7.) Grüße 

Susanne 
 
Zadanie 3. (7 p.)   

Przekreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych.   

1. nett – lustig – schlank – intelligent   

2. Banane – Orange – Zwiebel – Birne  

3. Sessel – Kommode – Tisch – Herd  
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4. schwarz – leicht – schwer – hart  

5. Bleistift – Fach – Kugelschreiber – Radiergummi  

6. Schneemann – Ski – Schlitten – Sandburgen  

7. Rad fahren – den Müll wegbringen – grillen – Musik hören  

Zadanie 4. (7 p.)   

Do pytań dopasuj odpowiedzi. Rozwiązanie wpisz do tabeli. 

1. Können wir heute Rad fahren?  

2. Wartest du schon lange auf mich?  

3. Wohin fahren Sie, Herr Bauer?  

4. Claudia, wann gehen wir ins Kino?  

5. Muss Patricia zu Hause bleiben?  

6. Was machst du meistens nach der Schule?  

7. Magst du Physik? 

 

A. Ich muss noch schnell zur Apotheke.  

B. Nein, aber sie möchte heute ein bisschen lernen.  

C. Ja, schon eine halbe Stunde.  

D. Ja, ich finde sie interessant. 

E. Vielleicht am Freitag. 

F. Nein, ich muss mit meiner Mutter einkaufen. 

G. Ich esse zu Mittag und dann chatte ich mit meinen Freunden.   

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

       

 

Zadanie 5. (7 p.)   

Wstaw podane czasowniki w odpowiedniej formie w czasie teraźniejszym Präsens. Jeden 

czasownik został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego zdania. 

sein – sich interessieren – schlafen – zeichnen – fahren – laufen – sprechen – haben 

 

1. Meine Freundin ………………………………….. gern Bilder.  

2. Wir ………………………………. für Popmusik.   

3. Lisa, ………………………………. du lieber im Park oder im Wald?  

4. Ralf ………………………………. drei Sprachen.  

5. Ich ………………………………. am Wochenende sehr lange.  

6. Unsere Kinder ………………………………. im Winter in die Alpen. 

7. Carla, Thomas, ………………………………. ihr gut in Erdkunde?  

Zadanie 6. (7 p.)   

Uzupełnij zdania podanymi przedrostkami czasowników złożonych. Jeden przedrostek został 

podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego zdania. 

ab – aus – zurück – mit – vor – zu – ein  – an 

 

1. Ich stelle dir meinen neuen Freund  ……………. . 

2. Die Schauspielerin sieht schön …………… .  

3. Wir machen die Bücher ……………!  

4. Mama, wann kommt der Papa von der Arbeit ……………? 

5. Sabine, ruf jetzt deine Mutter …………….!  

6. Tobias nimmt immer seinen Laptop in den Urlaub ……………. . 

7. Meine Englischlehrerin ist sehr streng und fragt die Schüler  ……………. . 
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Zadanie 7. (5 p.)   

Uzupełnij zdania wyrazami przeciwstawnymi do tych, które zostały podkreślone w zdaniach.  

1. Meine Cousine wohnt im Stadtzentrum und ich am ……………… .  

2. Ist der Apfel sauer? – Nein, er ist schon reif und ………………… . 

3. Kommst du am Morgen? – Nein, ich besuche dich erst am ……………… . 

4. Paula lernt immer fleißig, ihr Bruder ist dagegen sehr ………….…… . 

5. Mit meiner besten Freundin kann ich weinen und ……………… . 

 

Zadanie 8. (7 p.)   

Z podanych elementów ułóż zdania z czasownikami modalnymi w czasie teraźniejszym 

Präsens. Element wyróżniony jest początkiem zdania.  

 

1. ihr Jubiläum – feiern – meine Großeltern – im Restaurant – möchte. 

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

2. bitte – ihr – gießen – Blumen – können? 

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

3. nicht – dürfen – du – sein – in der Bibliothek – laut. 

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

4. wollen – zum Frühstück – was – essen – du? 

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

5. Tina –  Kino – und – Musik – mögen. 

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

6. müssen – jeden Tag – aufstehen – wir – früh.  

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

7. ich – noch – sollen – zwei Übungen – machen?  

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

 

Zadanie 9. (8 p.)   

Podane w nawiasie czasowniki wstaw w odpowiedniej formie czasu przeszłego Perfekt. 

Pamiętaj o czasownikach posiłkowych: haben/sein.  

1. Wir ……………………. im Gebirge viel …………………….. . (wandern) 

2. Das Konzert ……………………. um 20.00 Uhr ……………………. . (anfangen) 

3. Wo ……………………. du Medizin ……………………. ? (studieren)  

4. Meine Familie …………………. gestern ins Schwimmbad ………………… . (gehen) 

5. Die Erdbeeren ……………………. 2,50 Euro ……………………. . (kosten)  

6. Warum …………………. ihr in den Ferien zu Hause …………………….? (bleiben) 

7. Ich …………………. meinen Regenschirm leider nicht …………………. . (finden) 

8. Matthias …………………. Eis mit Vanillesoße …………………. . . (bestellen) 

 

Zadanie 10. (5 p.)   

Udziel rad/próśb. Zastosuj tryb rozkazujący dla odpowiednich osób.  

1. Du sollst nicht so viele Süßigkeiten essen. 

……………………………………………………………………………….………… ! 

2. Frau Schiller, können Sie mir bitte die Regel noch einmal erklären? 

…………………………………………………………………………….…………… ! 

3. Könnt ihr eurer Mutter beim Aufräumen helfen? 

…………………………………………………………………………….…………… ! 

4. Jörg, du sollst dich wärmer anziehen. 

 ……………………………………………………….………………………………… ! 

5. Ihr müsst noch zehn Minuten warten.  

……………………………………….………………………………………………… ! 
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Zadanie 11. (8 p.)   

Uzupełnij zdania podanymi zaimkami pytającymi.  

wer – wie – was – wann – wem – wohin – wen - woher 

 

1. ……………………… ist dein Onkel von Beruf?  

2. ……………………… gehst du nach der Schule? 

3. ……………………… wisst ihr das? 

4. ……………………… wünscht er alles Gute? 

5. ……………………… kommt nicht?  

6. ……………………… beginnen die Sommerferien?  

7. ……………………… groß ist eure Wohnung? 

8. ……………………… siehst du täglich im Bus?  

 

Zadanie 12. (7 p.)   

Pokreśl odpowiedni spójnik.  

1. Ich gehe nicht ins Konzert, aber / und / sondern ich treffe mich mit meinen Freunden 

in einem Café. 

2. Frag Peter, dass / ob / oder er ins Schwimmbad geht.  

3. Nadja hat gute Noten, aber / sondern / dass sie lernt nicht viel. 

4. Mein Vater ist sehr lustig oder / denn / und er versteht immer Spaß. 

5. Marika ist glücklich, weil /und /denn sie ein tolles Geschenk zu Weihnachten 

bekommen hat.  

6. Freust du dich, ob / denn / dass du ein Haustier hast?  

7. Ich backe einen Kuchen denn / oder / sondern wir kaufen etwas in der Konditorei.  

 

Zadanie 13. (7 p.)   

Podane w nawiasie przymiotniki / przysłówki wstaw w odpowiednim stopniu.  

1. Mein Freund ist …………………… in Geschichte als ich. (gut)  

2. Markus ist …………………… von seinen Brüdern. (jung) 

3. Ich lese Bücher so …………………… wie Zeitschriften. (gern)  

4. Von allen Mädchen in ihrer Klasse ist sie  …………………… . (klein) 

5. Die Ohrringe sind …………………… als das Armband. (teuer)  

6. Tennis ist für mich so …………………… wie Fußball. (interessant)  

7. Sandra lernt …………………… als Sebastian. (viel) 

 

Zadanie 14. (5 p.)   

Wybierz prawidłową odpowiedź. Rozwiązanie wpisz do tabeli. 

1. Der größte Fluss Deutschlands heißt …… . 

A. der Rhein   B. die Oder    C.  die Donau  

2. Angela Merkel ist ….. . 

A.  Bundespräsidentin  B. Bundeskanzlerin   C. Finanzministerin  

3. Wien ist die Hauptstadt von ….. .  

A. Luxemburg   B. Österreich    C. Liechtenstein 

4. ...... ist eine schweizerische Stadt. 

A.  Genf   B. Köln   C. Salzburg 

5. …..  gilt im Deutschen nicht als Begrüßung. 

A. Guten Tag   B. Grüß Gott               C. Tschüs  

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

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

komunikacyjnych. 

 

1. Twój kolega/twoja koleżanka bardzo lubi czytać. Zapytaj, go / ją o jego / jej ulubioną 

książkę. 

………………………………………………………………………………………...…

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

2. Poinformuj kolegę / koleżankę, że wczoraj miała(e) ś pracę klasową z matematyki.  

………………………………………………………………………………………...…

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

3. Jest gorąco. Zapytaj kolegę/koleżankę, czy jest spragniony (a). 

………………………………………………………………………………………...…

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

4. Poinformuj kolegę / koleżankę o tym, co chętnie robisz popołudniu.  

………………………………………………………………………………………...…

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

5. Zapytaj kolegę / koleżankę, o której godzinie chodzi zazwyczaj spać. 

………………………………………………………………………………………...…

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

 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


