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…………………….. 

suma punktów 

 
…………….………………….. 

imię i nazwisko ucznia 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego  

Etap szkolny  

21 listopada 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 Instrukcja: 

 1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 6 zadań. 

 2. Czytaj bardzo uważnie wszystkie teksty i zadania. 

 3. W zadaniach zamkniętych spośród podanych odpowiedzi wybierz jedną właściwą i zakreśl ją 

znakiem X. Jeśli przez pomyłkę zakreślisz nieodpowiednią literę, otocz ją kółkiem, po czym zakreśl 

znakiem X właściwą literę.  

4. Odpowiedzi w zadaniach otwartych wpisz w wyznaczone miejsca.  

5. Gdy popełnisz błąd w zadaniach otwartych, przekreśl złą odpowiedź i obok napisz poprawną.  

6. Do udzielania odpowiedzi używaj czarnego, niebieskiego długopisu lub atramentu.  

7. Nie używaj korektora.  

Na rozwiązanie zadań masz 45 minut.  

Życzę powodzenia 

 Dorota Niewiadomska 
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Leseverstehen - rozumienie tekstu pisanego 

Zadanie 1 (0-5 pkt.) 

Du liest eine E-Mail. Wähle für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung a, b oder c.  

Przeczytaj tekst. Wybierz do zdań 1-5 właściwe rozwiązanie spośród a, b, c.  

 
Von: Anna-Maria 

An: Mira 

Hallo Mira,  

wie geht’s? Ich habe schon drei Wochen nichts mehr von dir gehört. Meine letzte E-Mail hast du nicht beantwortet 

und ans Handy gehst du auch nicht. Ich hoffe, dass du mir jetzt antwortest.  

Wie war der Anfang an deiner neuen Schule in Köln? Wie sind die Lehrer? Macht der Unterricht Spaß? Schade, dass 

du nicht mehr in meiner Klasse bist und jetzt nicht mehr in Berlin wohnst. Köln – das ist so weit weg von Berlin! Das 

macht mich ganz traurig.  

Herr Mertens ist jetzt unser Englischlehrer. Er ist furchtbar unfreundlich und sein Unterricht ist total langweilig. 

Schrecklich! Aber die anderen Lehrer sind ok.  

Seit zwei Wochen gehe ich in einen Sportclub und habe zweimal in der Woche Training. Das ist toll! Da habe ich 

schon einige nette Leute kennen gelernt – auch Katja. Wir trainieren zusammen. Als das Wetter schön war, haben 

wir uns auch mal am Wochenende getroffen und sind Rad gefahren. Aber Katja besucht leider eine andere Schule 

als ich.  

Wollen wir mal skypen? Ich kann im Moment nicht simsen. 

Bis bald! 

Anna-Maria  

1. Was wünscht sich Anna-Maria von Mira? 

a. Dass sie ihre E-Mail liest. 

b. Dass sie von ihr eine Nachricht bekommt. 

c. Dass sie anruft. 

2. Warum ist Anna-Maria traurig? 

a. Mira ist nicht mehr ihre Freundin. 

b. Mira besucht eine andere Schule in Berlin. 

c. Mira wohnt jetzt in Köln. 

3. Wie findet Anna-Maria die Schule? 

a. Sie findet alle Fächer toll.  

b. Der Englischunterricht gefällt ihr nicht. 

c. Sie geht nicht gern in die Schule. 

4. Was macht Anna-Maria im Moment sehr viel Spaß? 

a. Am Wochenende Rad fahren. 

b. Sich mit Freunden treffen.  

c. Im Sportclub trainieren. 

5. Woher kennen sich Anna-Maria und Katja? 

a. Sie haben sich im Sportclub kennen gelernt. 

b. Sie gehen zusammen zur Schule. 

c. Sie haben sich beim Radfahren getroffen.  
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Zadanie 2  (0-5 pkt.) 

Lies die Situationen 1 bis 5 und die Anzeigen a bis h. Wähle: Welche Anzeige passt zu welcher 

Situation? Du kannst jede Anzeige nur einmal verwenden. Für eine Situation gibt es keine passende 

Anzeige. In diesem Fall schreibe 0. 

Przeczytaj sytuacje 1-5 oraz ogłoszenia a-h. Wybierz, które ogłoszenie pasuje do której sytuacji? 

Każdego ogłoszenia możesz użyć tylko jeden raz. Dla jednej sytuacji nie ma pasującego ogłoszenia.  

W tym przypadku zapisz 0. 

Für die Sommermonate suchen Jugendliche passende Sport- und Freizeitmöglichkeiten. 

 

1. Tierfreundin Lena (12) möchte ihren Urlaub wieder mit Pferden verbringen. …………… 

2. Paul (11) interessiert sich für Wandertouren und möchte auch klettern.   …………… 

3. Jennifer (14) möchte Sport machen und ihre Englischkenntnisse erweitern. …………… 

4. Sandra (14) möchte in ihrer Freizeit anfangen, Italienisch zu lernen.  …………… 

5. Peter (14) verbringt heiße Sommertage am liebsten am Wasser.   …………… 

 

 

a.       e.  

 

 

 

 

b.       f.  

 

 

 

 

c.       g.  

 

 

 

 

 

d.          h.  
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Sprachreaktionen - Reakcje językowe 

Zadanie 3  (0-10 pkt.) 

Wähle die richtige Reaktion (a, b oder c). 

Wybierz właściwe rozwiązanie spośród a, b, c.  

 

1. Wir würden gerne etwas bestellen. 

A) Könnten Sie uns bitte die Karte bringen?  

B) Das Auto steht in der Garage. 

C) Bitte stellen sie sich hinten an.  

 

2. Morgen ist Sonntag.  

a) Da war ich in der Kirche. 

b) Da bin ich in die Kirche gegangen.  

c) Da gehe ich in die Kirche. 

 

3. Hier ist es sehr kalt.  

a) Bitte mach das Fenster auf!  

b) Bitte mach das Fenster zu!  

c) Bitte sei still! 

 

4. Fährt dieser Zug nach Singen?  

a) Ja, es gibt einen Speisewagen.  

b) Nein, das ist der Zug nach Hamburg. 

c) Nein, hier darf man nicht laut singen.  

 

5. Zutritt verboten!  

a) Hier darf man nicht eintreten.   

b) Hier darf man nicht zu dritt spielen. 

c) Hier darf man nicht rauchen.  
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6. Was fehlt Ihnen denn?  

a) Ich möchte eine Fahrkarte kaufen. 

b) Ich habe Bauchschmerzen.   

c) Ich parke mein Auto.  

 

7. Jede Gemeinde hat einen Bürgermeister.  

a) Er arbeitet im Rathaus.  

b) Er arbeitet hinter dem Rathaus. 

c) Er arbeitet unter dem Rathaus.  

 

8. Was läuft denn heute im Kino?  

a) Heute laufen wir ins Kino.  

b) Mit meinem kleinen Bruder.   

c) Ich denke, ein Thriller und ein Liebesfilm. 

 

9. Wie wird denn das Wetter am Wochenende? 

a) Es wird regnerisch und kalt. 

b) Das Wetter war nicht gut. 

c) Heute scheint die Sonne.  

 

10. Ich geh jetzt schlafen.  

a) Träum was Schönes! 

b) Guten Morgen! 

c) Guten Abend! 
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Wortschatz und Grammatik  Część leksykalno-gramatyczna 

 

Zadanie 4  (0-17 pkt.) 

 

Ergänze die Sätze.  

Uzupełnij zdania, tak by były logiczne i poprawne gramatycznie.   

 

1. Wir …………………………………. mit dem Zug ans Meer gefahren. (sein/ haben - Perfekt) 

2. Wann stehst du sonntags ………….. (mit/ auf/ vor/ ein)? 

3. Möchtest du heute Abend ………….. Buch lesen? (dem/ ein/ einem/ einen) 

4. Wir gehen ………………. Hause. (zu/ nach/ in/ mit). 

5. Ich rufe ………………………… Freundin an. (meiner/ meinem/ meinen/ meine). 

6. Wir freuen …………… auf die Sommerferien. (uns/ sich/ euch/ unser).  

7. Ich denke oft ……….. dich. (an/ von/ auf/ zu). 

8. Ich stehe früh auf und er …………………………… lange. (schlafen) 

9. Ich lese viel und meine Freundin ………………………………….…………..(lieber fernsehen) 

10. Wie kommt ………. zum Hauptmarkt? (man/ wir). 

11. Elisa wohnt in Wien, ………………….. sie die Stadt nicht mag. (weil/ obwohl/ dass/ da). 

12. Monika, ……………….. Mark bei der Aufgabe! (helfen) 

13. Am Freitag werden die Deutschen gegen Frankreich ……………………. (spielen). 

14. Hier …………… man nicht parken. (dürfen) 

15. Gestern …………………… du nicht in der Schule. (war/ waren/ warst/ wäre) 

16. Mein Kopf tut mir ……………………… 

17. …………… kann am besten Deutsch sprechen?  
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Landeskunde Wiedza krajoznawcza 

Zadanie 5 (0-9 pkt.) 

 

Richtig oder falsch?  

Zaznacz, które z podanych poniżej zdań są prawdziwe (R-richtig), a które fałszywe (F-falsch).  

 

1. Rügen ist die größte deutsche Insel. 

2. In Österreich gibt es zwei offizielle Amtssprachen. 

3. Wien ist die Hauptstadt von Österreich. 

4. Die Schweiz besteht aus 9 Kantonen. 

5. Ludwig van Beethoven ist in Wien geboren. 

6. In der Schweiz gibt es 4 offizielle Amtssprachen. 

7. Das Autokennzeichen von Österreich ist Ö. 

8. Belgien grenzt an Deutschland. 

9. Die Berliner Mauer ist 2003 gefallen. 

 R    F                   

 R    F                   

 R    F                   

 R    F                   

 R    F                   

 R    F                   

 R    F                   

 R    F                   

 R    F                   

 

 

 

Zadanie 6  (0-4 pkt.) 

 

Welche Stadt liegt an welchem Fluss? Ordne zu.  

Jakie miasto leży nad jaką rzeką? Przyporządkuj.  

 

1. Berlin 

2. Dresden 

3. München 

4. Stuttgart 

 

 

a. Elbe 

b. Isar 

c. Main 

d. Neckar 

e. Rhein 

f. Spree

 

1 2 3 4 
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Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa  

 

Karta punktowania  

Zadanie 1 (0-5) Zadanie 2 (0-5) Zadanie 3 (0-10) Zadanie 4 (0-17) Zadanie 5 (0-9) Zadanie 6 (0-4) Razem (0-50) 

       

 

 

Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) stwierdza, że uczeń/ uczennica ………………………………………………………………………………..  
(imię i nazwisko)  

uzyskał/a ………punktów na 50. 

  

Podpis nauczyciela sprawdzającego: ……………………………………………………………. 
 

Podpis przewodniczącego SKK: ……………………………………………………………. 
 


