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STOPIEŃ REJONOWY – 09.01.2019 

 

 

 

1.  Test konkursowy zawiera 16 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. (4 p.) 

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi. Do każdej z nich dopasuj zdanie, wpisując literę 

A-E w tabeli. Jedno zdanie nie pasuje do żadnego tekstu. 

A. Wegen der Bauchschmerzen will jemand nichts essen.  

B. Jemand hat sich mit seiner Freundin für Kaffee verabredet.  

C. Jemand konnte sich wochenlang nicht normal bewegen.  

D. Jemand sollte keinen Kaffee trinken.   

E. Wegen der Augenprobleme bekommt jemand schlechte Noten in der Schule.  

 

Text 1.  Text 2.  Text 3. Text 4.  

    

 

Zadanie 2. (6 p.) 

Przeczytaj tekst, z którego usunięto 6 zdań. Wpisz do tabeli litery, którymi oznaczono 

brakujące zdania (A–F), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. Jedno zdanie zostało 

podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego fragmentu.  

 

Für die meisten Jugendlichen spielt das Internet eine extrem wichtige Rolle.                

….………. (1) . Das Internet dient also den Jugendlichen zur Unterhaltung, Kommunikation, 

aber ist auch eine riesige Informationsquelle.  

Sonja: ………. (2). Nein, danke. Per Skype chatte ich jeden Tag mit meinen Freunden. Wir 

helfen uns bei den Hausaufgaben, wir sprechen viel miteinander und machen Pläne für das 

Wochenende. Im Netz kann man außerdem neue Leute kennen lernen. Das ist meiner 

Meinung nach die einfachste Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen.   

Lena: Ich koche wahnsinnig gern. Ich brauche aber kein Kochbuch, weil ich online viele 

interessante Kochrezepte finden kann. ……….. (3). Ab und zu spiele ich Computerspiele mit 

Leuten aus aller Welt. Das macht mir viel Spaß.  

Hanna: Meine Oma lebt seit langem in den USA. ………. (4). Deswegen chatten wir oft. Ich 

erzähle meiner Oma viel von meiner Schule und meiner Clique. Ich habe ihr sogar gesagt, 

dass ich seit ein paar Monaten verliebt bin. Schade, dass ich sie selten besuchen kann.  

Lukas: Eine Woche ganz ohne Internet ist für mich undenkbar. Ich muss wissen, was die 

anderen twittern. Facebook, Instagram oder WhatsApp gehören zu meinen beliebten sozialen 

Medien. .…..…. (5) . Das betrifft Reisen, Tickets, Restaurants, Lebensmittel oder Geschenke. 

Über Internet kann man alte und neue Freunde finden, Kontakte aufbauen und pflegen und 

Bilder austauschen. Das finde ich toll.  

Phillip: Ich benutze das Internet täglich,  aber ich finde sowieso Zeit für ein interessantes 

Buch. ………. (6). Eishockey ist mein Hobby. Außerdem treffe ich mich oft mit meinen 

Mitschülern. Wir gehen zusammen ins Kino oder ins Konzert.  

 

A. Telefonieren mit ihr ist viel zu teuer. 

B. Ein Leben ohne Internet? 

C. Ich treibe auch regelmäßig Sport. 

D. Stundenlang spiele ich Online-Spiele.  

E. Sie chatten mit ihren Freunden, probieren die neuesten Computerspiele aus oder 

machen Hausaufgaben.  

F. Dazu gibt es schöne Fotos von leckeren Speisen und viele Kommentare, die auch 

behilflich sind. 

G. Über Internet kann ich alles bestellen, reservieren, kaufen und verkaufen. 

 

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

Podkreśl właściwy czasownik lub wyrażenie, by powstałe zdanie było poprawne.   

1. Ich sollte mich gesund bewegen / ernähren / dosieren.  

2. Meinem Bruder fehlt / erkältet / verletzt / nichts.  

3. Monika hat / leidet / tun  an Knieschmerzen.  

4. Gestern Abend hat er sich gut erholt /ein Unfall passiert / seine Beine wehgetan.  

5. Mir geht / tut / läuft die Nase.  

 

Zadanie 4. (8 p.) 

Do podanych artykułów dopasuj rodzaje sklepów (działy w centrum handlowym), w których 

można je kupić. Rozwiązania wpisz do tabeli.  

 

1. Zeitschriften    A. Möbelgeschäft  

2. Kaffeemaschine    B. Gemüseladen  

3. Anzug     C. Drogerie   

4. Gummistiefel     D. Kleidungsabteilung  

5. Gesichtscreme    E. Lebensmittelgeschäft  

6. Nachttisch    F. Elektrogeräte  

7. Butter      G. Schuhgeschäft     

8. Zwiebel    H. Buchhandlung   

 

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

        

 

Zadanie 5. (6 p.) 

Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w ramce. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie 

pasuje do żadnego zdania.  

 

Badekappe Laufschuhe Pferd Tennisball Skier Federball Puck 

 

1. Wenn wir Badminton spielen, brauchen wir Schläger und einen……………………. . 

2. Wenn ich ins Schwimmbad gehe, nehme ich immer eine ……………………….. mit.  

3. Beim Schilaufen braucht man ………………………………….. . 

4. Mein Vater joggt jeden Tag und muss gute ……………………………. haben. 

5. Wenn man Hockey spielt, braucht man einen …………….……. und Hockeyschläger.  

6. Beim Reiten braucht man natürlich ein …………………….. . 

 

Zadanie 6. (7 p.)  

Uzupełnij zdania wyrażeniami podanymi w nawiasie, by były poprawne pod względem 

gramatycznym i ortograficznym.  

 

1. Wir fliegen  ………    ……...  ….………….. in die USA. (samolotem) 

2. Maria hat die Osterferien bei ihren Großeltern ……………………… .  (spędziła)  

3. Ich muss ……….. ……………………….. gehen und eine Fahrkarte nach Berlin 

kaufen. (na dworzec) 

4. Im Sommer liege ich gerne ….….. ……………...  und sonne mich. (na plaży) 

5. Ich war mit meiner Reise nach Wien ………………….…….. (zadowolony) 

6. Wann ………………….. der Zug nach Warschau ……………. ?  (odjeżdża) 

7. An der Kreuzung gehen Sie ……………………… , dann immer geradeaus. (na lewo) 
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Zadanie 7. (6 p.)  

Odpowiedz na pytanie, stosując czas przeszły Präteritum.  

Gabriele, welche Pflichten hatte gestern deine Familie?  

1. Meine Eltern ………….…. nach der Arbeit in den Tante-Emma-Laden einkaufen. 

(gehen)  

2. Dann …………..…… meine Mama zu Mittag. (kochen) 

3. Nach dem Essen ………….……. ich ihr beim Geschirrspülen. (helfen) 

4. Später ……………….……ich mit dem Hund Gassi gehen. (müssen)  

5. Mein Vater ……………..…….. sein Auto. (waschen)  

6. Mein Bruder Max …………..……….den Müll ……….. (wegbringen)  

 

Zadanie 8. (6 p.) 

Z podanych elementów utwórz zdania z konstrukcją z zu lub bez zu.  

1. arbeiten –haben - wir – keine Lust – an Wochenenden  

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

2. die Haare – lassen – Brigitte – sich – schneiden 

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

3. haben – aufstehen – die Absicht – ich – früher – morgen 

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

4. hören – das Kind – kommen – den Vater 

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

5. mindestens 8 Stunden – es – schlafen – sein – gesund 

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

6. du – gehen – heute – wollen – ins Theater – Abend    ? 

……………………………………………………………………………………….. ?  

 

Zadanie 9. (6 p.) 

Wstaw zaimki zwrotne w celowniku lub w bierniku. Uwaga! Nie wszystkie czasowniki są 

zwrotne. W takim wypadku należy wstawić „-”. 

 

1. Ich muss …………. unbedingt diesen Film ansehen.  

2. Wann endet …………..  das Fußballspiel?  

3. Wir verspäten …………… selten zur Schule.  

4. Bastian, was wünschst du …….…….. zu Weihnachten? 

5. Warum lacht ihr ………….. so laut?  

6. Meine kleine Tochter erkältet …………... oft im Herbst.  

 

Zadanie 10. (8 p.) 

Utwórz liczbę mnogą rzeczowników podanych w nawiasie i wpisz je w wyznaczone miejsca. 

 

1. Das Kind braucht zwei ……………. (Kuli) und drei ……………………. (Bleistift). 

2. In meiner Wohngegend gibt es zwei große…………………….. (Supermarkt) und drei 

…………………………….(Bank) 

3. Ich habe gestern zwei tolle ………………………. (Kleid) und ein paar gestreifte 

……………………. (Socke) gekauft.  

4. Der Vater kauft vier ……………………… (Becher) Joghurt und zwei 

…………………… (Glas) Marmelade.  
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Zadanie 11. (7 p.) 

Uzupełnij zdania podanymi w ramce przyimkami. Dwa przyimki podane są dodatkowo i nie 

pasują do żadnego zdania.  

 

aus – bei – entlang – für – gegen – nach – ohne – von – zu   

 

1. Ich suche eine Spielkonsole ................ meinen Sohn.  

2. ................. der Party räumt Meike die ganze Wohnung auf.  

3. Julia, ruf mich bitte später an! Ich bin gerade ............... der Friseurin.  

4. Diese schöne Armbanduhr habe ich ................. meinem Freund bekommen.  

5. Mathias, nimm die Jacke ................ dem Schrank! 

6. Warum hast du wieder etwas ................ meine Idee?  

7. ................. deine Hilfe schreibe ich das Referat bestimmt nicht so gut.  

 

Zadanie 12. (6 p.) 

Podkreśl właściwy zaimek.  

1. Das weiß niemand / man besser als du.    

2. Wahre Liebe endet nichts / nie.   

3. Jeder / Man Schüler muss den Test in Englisch schreiben.  

4. Heute musst du es / etwas Warmes anziehen.  

5. Geht jemand / jeder am Nachmittag ins Stadion?  

6. In diesem Klassenraum spricht man/es Deutsch.  

 

Zadanie 13. (7 p.) 

Przekształć pary zdań w jedno zdanie, łącząc je spójnikami podanymi w nawiasie. Zwróć 

uwagę na kolejność zdań.   

 

1. Ich spare mein Taschengeld. Ich möchte im Sommer nach Italien fahren.  (deshalb)  

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

2. Sie zogen aufs Land um. Ihre Tochter war 2 Jahre alt.   (als)  

……………………………………………………………………………………….. 

3. Tobias besucht zuerst seine Tante. Er geht mit uns ins Fitnessstudio.   (dann)  

……………………………………………………………………………………….. 

4. Ich kann meiner Schwester nicht helfen. Sie will meine Hilfe nicht.   (außerdem)  

……………………………………………………………………………………….. 

5. Wir gehen spazieren. Es schneit und der Wind ist stark.  (trotzdem)  

……………………………………………………………………………………….. 

6. Beate hat viel Freizeit. Sie trifft sie sich mit ihrer Freundin.  (wenn) 

……………………………………………………………………………………….. 

7. Es ist zu kalt. Ich kann meinen Geburtstag nicht im Garten feiern. (denn) 

……………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 14. (5 p.) 

Zapisz słownie liczebniki główne lub porządkowe.  

 

1. In Deutschland gibt es über 90.000 Sportvereine.  

…………………………………………………………………………………….…. 

2. Fußball- Europameisterschaft findet 2008 in Österreich und in der Schweiz statt.  

……………………………………………………………………………………….. 

3. Robert Lewandowski wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren.  

…………………………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………….……. 

4. Die 3. Stunde am Montag ist Sport.  

………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 15. (5 p.)  

Wybierz prawidłową odpowiedź. Rozwiązanie wpisz do tabeli.  

1. Welcher Flussname passt zum Walzer „An der schönen, blauen …….“ von Johann Strauß? 

A. Rhein    B. Donau        C. Spree  

2. Welcher Maler war ein Deutscher?  

A. Albrecht Dürer  B. Gustav Klimt       C. Friedensreich Hundertwasser 

3. Wie heißt der offizielle Höhepunkt des Karnevals in Köln?  

A. Blaufreitag   B. Gründonnerstag       C. Rosenmontag  

4. Wie heißt das Wahrzeichen der Schweiz und zugleich der meist fotografierte Berg der 

Welt?  

A. das Matterhorn   B. die Zugspitze       C. der Großglockner 

5. Welches Bundesland liegt in Deutschland?  

A. Burgenland  B. Sachsen        C. Tirol  

 

1. 2.  3.  4.  5. 

     

 

Zadanie 16. (8 p.) 

Wykonaj poniższe polecenia, zapisując odpowiedzi w wyznaczonych miejscach. 

1. Poproś kelnera o rachunek i wyraź swoją opinię o daniu, które zamówiłeś/aś.  

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Napisz, czy prowadzisz zdrowy styl życia i uzasadnij swoją odpowiedź, podając dwa 

argumenty.  

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

3. Buty, które kupiłeś dwa dni temu okazały się za małe. Złóż reklamację, informując 

sprzedawcę o przyczynie zwrotu towaru.  

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

4. Pochwal się koleżance/koledze jakie są twoje plany na ferie zimowe. Napisz, dlaczego 

wybrałeś taką formę wypoczynku. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….  
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


