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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 05.03.2019R. 

 

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 i zaznacz ją krzyżykiem, np.: 

A B C  

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

B  , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C  

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. (7 p.) 

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

nie (falsch).  

Was hilft uns fit bleiben? Sport, gesunde Ernährung, Entspannung? Alles spielt eine 

große Rolle. Wir fühlen uns gut, wenn wir aktiv sind. Gesundes und ausgewogenes Essen gibt 

uns Energie. Erholsamer Schlaf stärkt das Immunsystem. Sehr wichtig sind auch gute Laune 

und ehrliches Lachen. Menschen, die lächeln und eine positive Haltung haben, sind gesünder 

und haben viel mehr Kraft. Wenn wir lachen oder nur lächeln, empfinden wir den Stress nicht 

so intensiv, denn das Lachen setzt Glückshormone frei. Man freut sich über Kleinigkeiten und 

das Gesicht ist heiter. Das Lachen hilft sogar gegen Schmerzen, ist ein gutes Rezept bei Angst 

und Depression. Statt Kopfschmerztabletten soll man sich also z. B. eine gute Komödie 

anschauen.  

Wir sollen so oft wie möglich lachen und uns mit Menschen treffen, die uns in gute 

Stimmung versetzen. Man hat auch einen besseren Kontakt mit Leuten, wenn man eine 

positive Haltung hat. Wir können unsere Ziele schneller erreichen, wenn wir optimistisch 

denken. Es lohnt sich immer, den Tag mit einem Lächeln zu starten. Nach dem Aufstehen soll 

man sich selbst jeden Tag einen guten Morgen wünschen und sich wiederholen: „Ich bin am 

besten und sehr klug“. Dann wird alles in Ordnung sein, sogar wenn es kalt und regnerisch 

draußen ist.  

  

 RICHTIG FALSCH  

1. Sport, Ernährung und Entspannung haben eine große Bedeutung 

in unserem Leben.  

  

2. Am wichtigsten ist erholsamer Schlaf.    

3. Das Lachen hilft Stress leichter empfinden.   

4. Das Lachen ist gut für die Gesundheit.    

5. Es ist wichtig, seinen Tag mit dem Lächeln zu beginnen.    

6. Wir sollen uns nicht so oft wiederholen, dass wir am besten sind.    

7. Der Text zeigt, welche Rolle in unserem Leben Stress spielt.    

 

Zadanie 2. (5 p.)  

Dopasuj ogłoszenia (1-5) do opisów osób poszukujących pracy (A-G). Dwa opisy zostały 

podane dodatkowo i nie pasują do żadnego ogłoszenia. Odpowiedzi wpisz do tabeli. 

1.   

2.  

3.  

4.  

Assistentin gesucht – kommunikativ, verantwortlich, organisiert, Englisch- und 

Computerkenntnisse notwendig.  

5.  

 

Café San Remo sucht erfahrenen Koch mit Kenntnissen der italienischen Küche. 

Englischkenntnisse erwünscht.    

Spanischlehrer/-in für eine private Sprachschule in Dresden gesucht, Erfahrung in der Arbeit 

mit kleinen Kindern.  

Kellnerin für die Sommerferien gesucht. Bist du freundlich, offen und kreativ, arbeitest du 

gern im Team? – wir warten auf Dich.  

Liebst du Tiere? Bist du zuverlässig, verantwortlich und gut organisiert? Wir brauchen einen 

Hundesitter für unseren Benny – jeden Tag, von 15.00 bis 17.00 Uhr – Spiele, Spaziergänge, 

Füttern.  
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A. Bianca: studiert Pädagogik, sucht eine Arbeit für den Sommer, ideenreich, sympathisch 

und kontaktfreudig, spricht ein bisschen Englisch. 

B. Manuel: spricht sehr gut Spanisch, seit fünf Jahren gibt er Nachhilfe, arbeitet gerne mit 

Jugendlichen und Erwachsenen.  

C. Carolin:  sie sucht eine Stelle in einem Büro, spricht Englisch, IT-Kenntnisse, offen, 

gute Zeitplanung. 

D. Stefan: Schüler, liebt Natur und Tiere, hat einen Hund und zwei Katzen, nachmittags 

frei.   

E. Dennis: Informatikstudent, kennt sich in der Musikbranche sehr gut. Während der 

Sommermonate möchte er in diesem Bereich arbeiten.  

F. Daniela: erfahrene Spanischlehrerin. Am liebsten unterrichtet sie kleine Kinder, 

kreative Lernmethoden.  

G. Marco: Italiener, früher Chef einer Pizzeria, seit 3 Jahren lebt er in Deutschland, spricht 

ganz gut Englisch, sucht eine Arbeit im Restaurant.  

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

Zadanie 3. (6 p.)  

Wybierz pasujące do siebie pytania i odpowiedzi. Jedna odpowiedź została podana 

dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania. Odpowiedzi wpisz do tabeli.  
 

1. Was hast du in Wien besichtigt?                   A. Doch, wir haben freie Einbettzimmer. 

2. Kann ich kein Einzelzimmer reservieren?     B. Leider habe ich ihn vergessen.  

3. Veronica, hast du den Stadtplan mit?           C. Neben der Bank, gleich um die Ecke.  

4. Womit fährst du zum Flughafen?                 D. Die schöne Altstadt.   

5. Kann ich eine Reise nach Paris buchen ?     E. Nein, wir haben freie Zimmer.  

6. Wo befindet sich hier eine Apotheke?         F. Ich nehme ein Taxi. 

G. Ja, natürlich. Wie lange wollen Sie dort    

bleiben? 
 

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

      

 

Zadanie 4. (6 p.) 

Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w ramce. Wpisz je w odpowiedniej formie 

gramatycznej. Jeden czasownik został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.   

leben  –  verpacken  –  bezahlen  –  protestieren  –  sein  –  verstehen  –  verzichten 

 

1. Die Verkäuferin ……………………… die Produkte in Papier.  

2. Ich  ……………………… Leute, die ihren Müll in den Wald werfen, gar nicht.  

3. Für meinen Vater ist es unmöglich, auf das Auto zu ……………………… . Er ist 

beruflich viel unterwegs.  

4. Öko-Aktivisten haben am letzten Samstag gegen die Umweltverschmutzung 

……………………… .  

5. Meine Familie ……………………. weniger für Strom, seitdem sie Energiesparlampen 

benutzt.   

6. Matthias ………………….. ein umweltfreundlicher Mensch.  
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Zadanie 5. (6 p.) 

Z podanych możliwości A, B lub C wybierz i zaznacz prawidłowe uzupełnienie zdań.  

1. Wir haben gestern ……………….. die Nachbarschule gespielt.  

 A. gegen  B. mit  C. gegenüber  

2. Familie Schmidt will in eine andere Stadt ……………..……… . 

A. wohnen  B. anziehen  C. umziehen 

3. Der Zug ist pünktlich um 7 Uhr 13 in Berlin …………………… . 

A. abgefahren  B. angekommen  C. losgefahren 

4. Die blaue Hose ………………………… mir sehr und die Farbe steht mir gut.  

A. gefällt  B. findet  C. passen 

5. Sarah isst nichts Süßes, weil sie eine Diät …………. . 

A. haltet  B. nimmt  C. hält 

6. Jedes Wochenende ……………….. ich für Hunde im Tierheim.  

A. pflege  B. sorge  C. interessiere  

 

Zadanie 6. (6 p.) 

Uzupełnij poniższe zdania rzeczownikami podanymi w ramce. Jeden wyraz został podany 

dodatkowo i nie pasuje do żadnego zdania.  
 

Fragen Plätze Nachricht Pflanzen Ermäßigung Prüfung Erfindungen 

 

1. Auf die …………………! Fertig? Los!  

2. Frag bitte am Schalter, ob die Kinder …………….. haben. Dann wird die Reise 

billiger.  

3. Habe ich auf Ihre ……………… geantwortet oder brauchen Sie mehr Informationen?  

4. Zu den wichtigsten ………………….. zählen wir Medikamente, die das Leben retten.  

5. Ich warte lange auf eine ………………… von dir. Ist etwas passiert?  

6. Im Biologieunterricht lernen wir viel über Tiere und ………………… . 

 

Zadanie 7. (6 p.) 

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

1. Trägst du deiner Oma den Koffer? – Ja, ich trage …………  meiner Oma. 

2. Sonja, auf deiner Party habe ich mich sehr gut unterhalten. Das ………………… ein 

wunderschöner Abend!  

3. Kennst du den vollen Namen ……………… Schule? 

4. Weißt du vielleicht, …………… das Wetter morgen wird?  

5. Wir müssen ein Taxi nehmen, ………………… das Flugzeug zu erreichen.  

6. Katja, ………………… bitte das Buch auf die Kommode!  
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Zadanie 8. (6 p.) 

Zamień zdania podane w czasie teraźniejszym Präsens na czas przeszły lub przyszły, zgodnie 

z informacją podaną w nawiasie.  

1. Ich denke in letzter Zeit oft an meine Zukunft.  (Perfekt) 

…………………………………………………………………………………….. . 

2. Seit immer mögen wir Skisport.  (Präteritum)    

………………………………………………………………….………………… .  

3. Wann findet der nächste Sporttag in unserer Schule statt?  (Futur I)  

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

4. Wir bleiben nur ein paar Tage in Paris.  (Präteritum)  

…………………………………………………………………………………….. . 

5. Lest ihr im Biologieunterricht über Klimaveränderung?   (Futur I)  

…………………………………………………………………………………….?  

6. Der neue Schüler fühlt sich am Anfang schlecht in unserer Klasse.  (Perfekt) 

…………………………………………………………………………………… .  

 

Zadanie 9. (7 p.) 

Uzupełnij zaimki względne tak, aby zdania przydawkowe były poprawne gramatycznie. 

1. Das Bild, …………… ich gestern im Schaufenster gesehen habe, ist schön.  

2. Der Pullover, …………… Sie anhaben, steht Ihnen gut.  

3. Das ist mein Nachbar, …………….. Frau leckere Torten bäckt.  

4. Die Schüler, …………….. ihre Aufgaben so schnell gemacht haben, sind sehr fleißig.   

5. Die Frau, mit …………….mein Vater gerade telefoniert, ist seine Chefin.  

6. Die Großeltern, .………..…...  ich auf dem Bauernhof helfe, haben gesundheitliche 

Probleme.  

7. Der Junge, ……………. ich meine Handynummer gegeben habe, wohnt in der Nähe.  

 

Zadanie 10. (5 p.) 

Zamień zdania ze strony czynnej na bierną, zachowując te same czasy. W zdaniach,                       

w których jest to możliwe, dodaj również sprawcę czynności.  

1. Im Unterricht darf man keine Handys benutzen.  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Mein Bruder hat ein neues Computerprogramm installiert.  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Ich räume jeden Tag die Küche auf.  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Peter notierte alle Daten.  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Man musste eine Zwiebel in Streifen schneiden.  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 11. (6 p.) 

Ułóż zdania z podanych wyrazów. Wyróżniony wyraz jest początkiem zdania.  

 

1. warten – im Café – aufhören – wir  – bis – der Regen  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. aktive Erholung – obwohl – sitzen  – die Ärzte  – vor dem Fernseher – empfehlen – 

viele Menschen   

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3. salzen – schmecken – der Koch – damit – die Suppe – besser – sie  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4. über die Straße – man – nach links – schauen – und – bevor – gehen – nach rechts – 

man – sollen  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. einkaufen – ich – das Zimmer – im Supermarkt – mein Bruder – während – 

schmücken – für die Party  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6. meine Eltern – nachdem – einen Kredit – ein neues Haus – bekommen – sie – kaufen  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Zadanie 12. (6 p.) 

Wstaw właściwy przyimek.  

1. Nicole hat uns .................. ihrem Aufenthalt in China erzählt.  

2. Warum verliebte sie sich ........................... ihn? 

3. Ulla, achte bitte ..................... meine Tasche! 

4. Bastian kümmert sich ...................... seine kranke Oma.         

5. Wir müssen noch ein paar Tage ................... unserem neuen Projekt arbeiten.      

6. Meine Oma beschäftigt sich gern ................... ihren Blumen. 
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Zadanie 13. (8 p.) 

Uzupełnij końcówki przymiotnika. 

1. Auf dem Foto sehe ich eine bemalt……. Mauer. 

2. Ein bunt……. Graffiti finde ich interessant.  

3. Ich bin ein echt……. Fan von Leonardo DiCaprio.  

4. Das Publikum in Polen ist das beste in der ganz…………. Welt.  

5. Nach der langweilig…… Schullektüre will ich einen spannend……. Krimi lesen. 

6. Amerikanisch……. Filme finde ich kitschig.  

7. Vor 2 Tagen habe ich im Keller meine alt………… Bilder gefunden.  

 

Zadanie 14. (6 p.) 

Z podanych możliwości A, B lub C wybierz i zaznacz prawidłowe uzupełnienie zdań.  

1. In einem Tante – Emma – Laden kann man  vor allem……………. kaufen.  

A. Damenbekleidung  B. Lebensmittel   C. Sportgeräte  

2. Liechtenstein hat nur zwei Nachbarstaaten: die Schweiz und ……………. .  

A. Österreich                         B. Deutschland   C. Frankreich 

3. Die Berliner Mauer ist im Jahre …………… gefallen.  

A. 1961   B. 1981   C. 1989  

4. Ein bekannter Weihnachtskuchen heißt ……………. . 

A. Christstollen  B. Mandelkuchen   C. Schwarzwälder Torte 

5. Die Musik zur „Ode an die Freude“ (Hymne der EU) hat …………… komponiert.  

A. Jan Sebastian Bach           B. Ludwig van Beethoven C. Joseph Haydn  

6. Die größte Buchmesse in Deutschland findet in …………… statt. 

A. Frankfurt   B. Wolfsburg   C. Potsdam 

  

 

Zadanie 15. (6 p.) 

Zapisz w języku niemieckim, jak zareagujesz w przedstawionych poniżej sytuacjach 

komunikacyjnych.  

1. Poinformuj kolegę, że musicie zrezygnować z wyjazdu nad morze. Podaj powód.  

……………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………….. 

2. Poinformuj koleżankę, że wybierasz się w weekend do opery. Zapytaj ją, co powinnaś 

nałożyć na tą okazję. 

……………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………….. 

3. Twoja koleżanka się przeziębiła. Podziel się z nią dwoma domowymi sposobami na 

walkę z chorobą.  

……………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 16. (8 p.) 

Napisz do koleżanki / kolegi maila, w którym:  

- poinformujesz ją/go, że w Twojej okolicy powstało nowe centrum sportowe. /informacja 1/ 

- napiszesz, w jakim terminie jest otwarte;                                              /informacja 2/ 

- poinformujesz, do jakiej grupy wiekowej skierowana jest jego oferta;             /informacja 3/                         

- wymienisz dwa rodzaje zajęć proponowanych w tym miejscu;               /informacja 4a, 4b/ 

- zaproponujesz wspólne odwiedzenia tego miejsca.                              /informacja 5/ 
 

Liebe(r)…………………………………..,  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Viele Grüße an die ganze Familie,  

 dein (e) XYZ 

tabela oceny zadania 16 

(wypełnia sprawdzający) 

Inf.1 Inf. 2 Inf. 3 Inf.4a Inf.4b 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. 
 

0% - 15% -       2 p. 

15% - 25% -     1 p. 

25% i więcej -  0 p. 

 

_______ / max.8p. 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 
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