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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 12.03.2019 R. 

 

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  

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 o strategiach uczenia się, a następnie dopasuj nagłówki do poszczególnych 

fragmentów. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.  

 

Effektiv lernen? – Wie geht das?  

Keine Lust auf Hausaufgaben? Angst vor Klassenarbeiten? Wie und mit welchen 

Methoden lernt man am schnellsten? Hier unsere Tipps. 

1. ……………….. 

Kommst du müde von der Schule nach Hause zurück? Bevor du Hausaufgaben machst, 

entspanne dich. Geh spazieren, höre Musik, lies ein spannendes Buch oder hilf deiner Mutter 

in der Küche! So bereitest du dich und deinen Körper auf das Lernen vor.  

2. ……………….. 

Nimm am Anfang einen leichten Lernstoff oder eine einfache Aufgabe, bei der man z.B. nur 

etwas abschreiben oder zeichnen soll. Das motiviert dich zum Weiterlernen. In der mittleren 

Phase gibt es schwierigere Aufgaben, dann etwas, was leicht ist. Zum Schluss sollst du wieder 

das lernen, was für dich problematisch ist. 

3. ……………….. 

Lerne jeden Tag! Sei systematisch! Wenn du oft den Stoff wiederholst, vergisst du ihn nicht 

so schnell und deine Noten sind besser. Auf diese Weise vermeidest du den Stress vor einer 

Klassenarbeit oder einem Examen.  

4. ……………….. 

Mach alle 20 bis 30 Minuten eine kurze Pause von etwa 5 Minuten! Steh auf und bewege dich 

oder schließe einfach die Augen und entspanne dich!  

5. ……………….. 

Trink regelmäßig beim Lernen und iss etwas! Am besten sind Mineralwasser und Obst. Dein 

Gehirn funktioniert dann besser.  

6. ……………….. 

Räume regelmäßig deinen Schreibtisch auf! Mach dir einen festen Platz für Bücher, Hefte und 

Arbeitsmaterialien! Wenn alles seinen Platz hat, findest du es leichter wieder.  

7. ……………….. 

Wenn du allein zu Hause an deinem Schreibtisch sitzt, kannst du dich sicher gut 

konzentrieren. Das kann aber langweilig sein. Es ist auch sinnvoll, wenn du dich mit deinen 

Freunden zum Lernen triffst. Natürlich solltet ihr aufpassen, dass ihr nicht zu viel über das 

Unwichtige sprecht ! Die gemeinsame Wiederholung des Stoffes kann motivierend wirken.  

 

A. Ordnung ist sehr wichtig!  

B. Sortiere deinen Lernstoff ! 

C. Mach Vokabellisten mit Bildern!  

D. Nicht so schnell mit den Hausaufgaben!  

E. Pausen sind Pflicht! 

F. Zusammenarbeit soll dir beim Lernen helfen! 

G. Wichtig – trink und iss zwischendurch!      

H. Lerne regelmäßig!   
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Zadanie 2. (8 p.) 

Przeczytaj tekst i uzupełnij go wyrazami z ramki. Do każdego punktu (1)-(8) wybierz jedno 

poprawne rozwiązanie A , B lub C.  

Für meine Familie ist Ostern sehr wichtig. Das Fest ist bei (1).……………….. ganz 

traditionell. Am Karfreitag (2)……………….. es Fisch zu Mittag und am Nachmittag 

bemalen wir Eier. Am Karsamstag gehen wir in die Kirche zur Eierweihe. Am Ostersonntag 

verstecke ich Eier in (3)……………….. Garten. Das mache ich für meine zwei                     

(4)……………….. . Sie sind Zwillinge, fünf Jahre (5)……………….. als ich. Es macht ihnen 

viel Spaß, Eier zu suchen.  

Ostern verbringen wir immer mit (6)……………….. ganzen Familie. Die Großeltern, Tanten 

und Cousinen kommen zu Ostern (7)……………….. uns. Wir fahren oft zusammen ins 

Grüne oder spielen Ball. Das (8)…………………. ich super!    
 

 A. B. C.  

(1) euch uns ihnen 

(2)  gibt befindet ist 

(3) unser unserem unserer 

(4) Brüder Bruder Brüdern  

(5) jung junger  jünger 

(6) der dem die 

(7) bei nach zu 

(8) halte finde gefällt 
 

Zadanie 3. (6 p.) 

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

gramatycznej. 

lesen  –  Platz  –  unsere  –  gefallen  –  ich  –  laufen 

 

1. Weißt du, was heute im Kino ……………………………. ?  

2. Das Theaterstück hat allen Menschen gut ………………………….. .  

3. Ich habe uns Karten für zwei …………………….. in der letzten Reihe gekauft.  

4. In ……………. Schule gibt es ein Schultheater.  

5. Tim ………………. immer Rezensionen über neue Filme.  

6. Gehst du mit …………….ins Sportmuseum.  

Zadanie 4. (8 p.) 

Przyporządkuj pytania do odpowiedzi. Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie 

pasuje do żadnego pytania. Rozwiązanie wpisz do tabeli.  

1. Wann hat Dr. Fischer seine Sprechstunde?  A. Weil ich Schnupfen habe.  

2. Wie fühlst du dich?      B. Er hat mich untersucht.  

3. Warum kaufst du so viele Taschentücher?   C. Das ist nicht möglich.  

4. Wie oft soll ich die Tabletten nehmen?   D. Von 8.00 bis 12.00 Uhr.  

5. Was tut dir weh?      E. Eine Woche.  

6. Was ist passiert?      F. Ich bin schläfrig.  

7. Was hat der Arzt gemacht?     G. Ich habe Halsschmerzen. 

8. Wie lange muss ich im Bett liegen?    H. Zweimal täglich.  

I.  Ich bin hingefallen.  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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Zadanie 5. (7 p.) 

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

1. Nach dem Essen habe ich ………… etwas Zeit für mein Hobby.  

A. früher   B. endlich    C. mehr   

2. Meine Großmutter ………… gern Kuchen und Plätzchen.   

A. zubereitet   B. bäckt   C. kocht   

3. Ich kaufe mir eine Tagezeitung und Fahrkarten ………… Kiosk.  

A. in der    B. zum    C. am  

4. ……….. dich gesünder! Kauf mehr Obst und Gemüse!   

A. Ernähre   B. Bestelle   C. Iss  

5. Dieser Sakko ist zu ………… . Haben Sie ihn eine Nummer kleiner?  

A. eng    B. klein   C. weit  

6. Ein weltbekanntes Orchester hat gestern in der Oper ………… .  

A. gesungen    B. gespielt    C. komponiert  

7. Welche ………… magst du nicht? – Ich mag keinen Schweinebraten und keine 

Lasagne. 

A. Gerichte    B. Mahlzeiten   C. Getränke  

 

Zadanie 6. (7 p.) 

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

i nie pasuje do żadnego zdania.  

 

Umkleidekabine  –  Wörterbuch  –  Besserung  –  Zeugnis 

Müll  –  Märchen  –  Wald  –  Fitnessstudio  

  

1. Wenn du erkältest bist, wünsche ich dir gute …………………………………. . 

2. Ich kenne das Wort auf Spanisch nicht. Ich muss es im ………………………….. 

nachschlagen.  

3. Als ich klein war, hat mir immer meine Oma ein ……………………….……. vor dem 

Schlafen vorgelesen. 

4. Ich möchte eine gute Figur haben, deshalb gehe ich dreimal in der Woche ins 

………………………………. . 

5. Am Sonntag mache ich mit meiner Familie ein Picknick im ……………………. . 

6. Wo kann ich das Kleid anprobieren? – Die …………..………………. ist hier links. 

7. Ich habe viele Pflichten zu Hause: ich muss das Bad putzen, Blumen gießen, mit dem 

Hund spazieren gehen und den …………………….. wegbringen.  

 

Zadanie 7. (7 p.) 

Wpisz odpowiednią formę czasownika podanego w nawiasie w czasie przeszłym Präteritum.  

1.  Mein Freund…………………. 4 Jahre lang in Berlin.   (wohnen)  

2. Thomas, du …………………. heute sehr brav. (sein) 

3. Voriges Jahr …………………. wir für 2 Wochen an die Ostsee.    (fahren)  

4. Als Kind …………………. ich gern Englisch.   (lernen)  

5. Warum ………………..………… ihr früher nach Hause gehen? (müssen) 

6. Meine Eltern ………….……….bis 9 Uhr am Sonntag.   (schlafen)  

7. Ich ……………………… leider meinen Geldbeutel nicht finden.  (können)       
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Zadanie 8. (6 p.) 

Podkreśl odpowiedni wyraz, tak aby zdanie było poprawne gramatycznie.  

1. Ich erhole mich gern in / auf der Terrasse.   

2. Das Handy liegt / legt auf dem Tisch im Esszimmer.   

3. Die Bank befindet sich auf / in der Schillerstraße.  

4. Ich habe dein Fahrrad hinter die Garage gestellt / gestanden.   

5. Es gibt kein / keinen Garten vor dem Haus.  

6. Vor dem Unterricht gehe ich noch nach / zu Gabrielle.  

 

Zadanie 9. (7 p.) 

Wstaw przymiotniki podane w nawiasach w stopniu równym, wyższym lub najwyższym.    

1. Deine neue Kamera gefällt mir …………………….. (gut) als deine alte.  

2. Am ………………………… (interessant) finde ich Fantasy – Bücher.  

3. Ein goldener Ring ist …………………….. (teuer) als eine Halskette aus Silber.  

4. Paul lernt leider so …………………….. (wenig) wie Tim.  

5. Mein Bruder schläft gewöhnlich ……………………. (lang) als ich.  

6. Sag mir, welches Tier am ……………………. (schnell) ist?  

7. Joanna kleidet sich so …………………….. (elegant) wie Rebekka.   

 

Zadanie 10. (6 p.) 

Uzupełnij luki zaimkami osobowymi w odpowiednim przypadku, tak aby powstały logiczne             

i poprawne zdania.  

1. Brauchst du jetzt deinen Laptop? - Nein, du kannst ……………….. nehmen.  

2. Ich mag Philipp nicht. Er hat immer etwas gegen ………………… .   

3. Besuchst du heute Steffen? – Ja, ich gehe zu ………………. .   

4. Die Schüler bitten den Lehrer: „Geben Sie …………….. bitte gute Noten“.   

5. Kinder, wie schmeckt …………… der Apfelkuchen?  

6. Wohnt Andrea bei den Großeltern? Ja, sie wohnt bei ………………. .  

  

Zadanie 11. (7 p.) 

Uzupełnij zdania spójnikami podanymi w ramce. Dwa spójniki zostały podane dodatkowo             

i nie pasują do żadnego zdania.  

dass  –  oder  –  sonst  –  wenn  –  aber  –  ob  –  weil  –  trotzdem  –  deshalb 

1. Ich kann leider keinen Sport treiben, ………….. ich mir vor einer Woche das Bein 

gebrochen habe. 

2. Kannst du das Mittagessen kochen …………. soll ich dir dabei helfen?  

3. Es tut mir leid, ……….  ihr das Projekt ohne mich machen müsst. 

4. Das Wetter war nicht so freundlich, ……….…. waren wir von unserem Urlaub  

zufrieden.  

5. Ich möchte Sie fragen, ………..…. es noch Eintrittskarten für das Konzert gibt.   

6. Das Auto fährt zu lange, …………….….… fliegen wir im Sommer nach Spanien.  

7. Marika hat immer Angst, …………….sie alleine am Abend zu Hause ist.  
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Zadanie 12. (6 p.) 

Uzupełnij zdania wstawiając odpowiednie przyimki.  

1. Die Mutter von Paul ärgert sich ………….. sein Verhalten.  

2. Mein Cousin interessiert sich ………….. Basteln.  

3. Der Kunde fragt …………. dem Preis des Geschirrspülers.  

4. Endlich das Wochenende! Ich freue mich …………… freie Tage.  

5. Sandra streitet sich selten …………… ihrer älteren Schwester.  

6. Ich denke oft ……………. meine letzte Reise nach Madrid. Sie war fantastisch.  

 

Zadanie 13. (5 p.) 

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

1. Zwierzęta z baśni braci Grimm chciały zostać muzykantami w ……………. .   

A.  Hamburgu    B. Lipsku    C. Bremie 

2. Friedrich Hundertwasser był ……………. .    

A.  architektem    B. muzykiem    C. pisarzem  

3. ……………. nie jest/nie są członkiem Unii Europejskiej.  

A. Szwajcaria    B. Austria    C. Niemcy  

4. Pałac Sanssouci znajduje się w …………… . 

A. Berlinie   B. Kolonii    C. Poczdamie  

5. Karl Benz był wynalazcą ……………. .   

A. tramwaju elektrycznego  B. silnika spalinowego C. żelazka elektrycznego  

 

Zadanie 14. (6 p.) 

Zapisz w języku niemieckim, jak zareagujesz w przedstawionych poniżej sytuacjach 

komunikacyjnych.  

1. Poinformuj kolegę/koleżankę, jaki program telewizyjny najchętniej oglądasz. Uzasadnij 

swoją opinię.   

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

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

2. Dzwonisz do hotelu w Salzburgu. Dowiedz się, czy są wolne pokoje w interesującym Cię 

terminie. Zapytaj o cenę pokoju za noc.   

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

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

3. Koleżanka z Niemiec pyta Cię o twoje zainteresowania sportowe. Pochwal się, jaką 

dyscyplinę sportu uprawiasz i z jaką częstotliwością. Dodaj, gdzie najczęściej uprawiasz 

ten rodzaj sportu.  

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

………………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 15. (7 p.) 

Opisz krótko miejsce, w którym mieszkasz. Uwzględnij następujące informacje:  

- położenie domu (mieszkania) /informacja 1/ 

- wielkość domu (mieszkania) /informacja 2/ 

- wymień dwie zalety twojej okolicy /informacja 3a, 3b/ 

- wyraź opinię na temat swego domu (mieszkania)  /informacja 4/ 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

tabela oceny zadania 15    

(wypełnia sprawdzający) 

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

w tekście 

Poprawność  

językowa 
Razem 

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. 7p. 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


