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…………………….. 

suma punktów 

 

…………….………………….. 

kod ucznia 

 

…………….………………….. 

imię i nazwisko ucznia 

 

 

STOPIEŃ I 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego  

rok szkolny 2020/2021 

22.10.2020 

 
 

 Instrukcja: 

1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod ustalony przez 

komisję. 

2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 8 stron (zadania 1-8).  

3. Czytaj bardzo uważnie wszystkie teksty i zadania.  

4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj korektora.  

5. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, 

błędne zaznaczenie otocz kółkiem i  zaznacz inną odpowiedź znakiem „X”.  

6. Odpowiedzi w zadaniach otwartych wpisz w wyznaczone miejsca. Gdy popełnisz błąd 

w zadaniach otwartych, przekreśl złą odpowiedź i obok napisz poprawną.  

7.  Na rozwiązanie zadań masz 45 minut.  

 

Życzę powodzenia  

 Dorota Niewiadomska  
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Leseverstehen  - Rozumienie tekstu czytanego 

Zadanie 1  (0-4 pkt.) 

Lies den Text und ergänze die Lücken (1.1. – 1.4.) mit den dazu passenden Fragen (A-G). 

Vorsicht! Drei Fragen sind zu viel und passen nicht zum Text.  

Przeczytaj tekst, a następnie uzupełnij luki (1.1. – 1.4.)  brakującymi pytaniami (A-G). Uwaga! 

Trzy pytania zostały podane dodatkowo i nie pasują do tekstu.  

 
A. Sind das geteilte Deutschland und die Wiedervereinigung immer noch ein wichtiges 

Thema in deiner Familie? 

B. Deine Eltern sagen, dass in der DDR ein paar Dinge besser waren. Welche?  

C. Gibt es in deiner Stadt einen Ort, der dich an diese Zeit erinnert? 

D. In welchen Situationen sprecht ihr in deiner Familie über die Wiedervereinigung oder die 
Zeit davor? 

E. Sind das geteilte Deutschland und die Wiedervereinigung ein Thema mit deinen 
Freunden? 

F. Und was erzählen deine Großeltern von früher? 

G. Was denkst du, wenn du die Geschichten von früher hörst?  

30 Jahre deutsche Wiedervereinigung 

Vier Jahrzehnte lang gab es zwei deutsche Staaten. Mit der Wiedervereinigung 1990 war das geteilte 
Deutschland Geschichte. Neun von zehn Deutschen sagen heute: Die Wiedervereinigung ist gut 
gelungen. Was bedeutet das Thema für Jugendliche heute?  

Olivia aus Zwickau, 16 Jahre, 10. Klasse 

1.1. _____________________________________________ 

In relativ vielen. Natürlich oft, wenn es um die Schule geht, aber auch, wenn es um Technik 
oder Reisen geht. Dann sagen meine Eltern immer: „Ja, früher war das ja alles ganz anders. 
Ihr habt jetzt viel mehr Möglichkeiten.“ Manchmal sagen sie aber auch, dass es früher besser 
war. 

1.2. _____________________________________________ 

Meine zwei Omas finden, dass früher auch eine ziemlich anstrengende Zeit war. Für die eine 
Oma war es besonders schlimm, dass die Familie getrennt war: Die eine Hälfte war im 
Westen und die andere im Osten. Jetzt kommt das Thema bei ihr aber nicht mehr oft vor. 

1.3. _____________________________________________ 

Nein, nicht wirklich. In meinem Freundeskreis sprechen wir nicht darüber. Nur, wenn wir ein 
paar Fakten aus dem Geschichtsunterricht auswerten. 

1.4. _____________________________________________ 
Ja, es gibt ein altes Haus. Wenn ich dort vorbeigehe, muss ich an die DDR denken. Das Haus 
steht schon lange leer und verfällt langsam. Auf dem Haus steht: „Haus der deutsch-
sowjetischen Freundschaft“. Die DDR war ja ein enger Partner der Sowjetunion. 

(www.pasch-net.de) 

https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/politik-geschichte/30-jahre-wiedervereinigung.html#tip-inhalt-21996578
https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/politik-geschichte/30-jahre-wiedervereinigung.html#tip-inhalt-21996580
https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/politik-geschichte/30-jahre-wiedervereinigung.html#tip-inhalt-21996580
https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/politik-geschichte/30-jahre-wiedervereinigung.html#tip-inhalt-21996581
https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/politik-geschichte/30-jahre-wiedervereinigung.html#tip-inhalt-21996622
https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/politik-geschichte/30-jahre-wiedervereinigung.html#tip-inhalt-21996625
https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/politik-geschichte/30-jahre-wiedervereinigung.html#tip-inhalt-21996626
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Sprachreaktionen – Reakcje językowe 

Zadanie 2 (0-6 pkt.) 

Wähle die richtige Reaktion.  

Wybierz właściwą reakcję.  

 

1. Entschuldigung, sind Sie Herr Müller? 

a. Ja, das ist sie.  

b. Ja, das sind sie. 

c. Ja, das bin ich.  

 

2.  Entschuldige, dass ich so spät komme. Mein Zug hatte Verspätung. 

a. In Deutschland muss man pünktlich sein! 

b. Es ist ja nicht deine Schuld. 

c. Komm doch schneller! 

 

3. Wann kommen Sie?  

a. Sie kommen um 11 Uhr.  

b. Ich komme um 11 Uhr. 

c. Sie kommt in 11 Stunden.  

4. Pfui! Warst du das? 

a. Ja, entschuldige bitte! Ich habe zum Mittagessen Bohnensuppe gegessen. 

b. Nein, ich heiße Karl. 

c. Aber mein Fahrrad ist dort drüben geparkt. 

5. Möchtest du Gepäck aufgeben? 

a. Am liebsten am Fenster.   

b. Ja, diesen Koffer hier.  

c. Ich gebe nie auf!  

6. Es zieht! 

a. Vorsicht bei der Einfahrt! 

b. Schieb mal! 

c. Dann mach doch das Fenster zu! 
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Wortschatz und Grammatik - Część leksykalno-gramatyczna 

Zadanie 3 (0- 5pkt.) 

Laura geht mit ihrem kleinen Bruder auf ein Konzert, denn sie soll auf ihn aufpassen. Was 
sagt sie? Ergänze das passende Verb im Imperativ! Zwei Verben passen zu keinem Satz.  

Laura idzie ze swoim młodszym bratem na koncert, ponieważ ma go pilnować. Co mówi 
Laura do brata? Uzupełnij wypowiedzi pasującymi czasownikami w trybie rozkazującym! Dwa 
czasowniki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania.  

sein – warten – gehen – nehmen – kommen – singen – essen 

1.        – Jetzt sind wir gleich drinnen, Laura! 

 – Hier, ……………….. deine Eintrittskarte.  

2.   – Ich will weiter nach vorne gehen! 

– OK. Aber ……………… vorsichtig und ………….. nicht zu weit weg von mir! 

3.  – Wo gehst du hin? 

– Ich muss kurz auf die Toilette. …………….. hier auf mich! 

4.  – Können wir nicht noch ein bisschen bleiben?  

– Nein, wir müssen jetzt gehen. ……………….. schon! 

Zadanie 4 (0- 5pkt.) 

Was passt nicht? Streiche durch.  

Które słowo nie pasuje? Przekreśl je.  

1. Wann beginnt die Führung / die Stadtrundfahrt / der Stadtplan / der Ausflug ? 

2. Hast du Infomaterial / eine Fahrkarte / ein Hotelverzeichnis / den Dom für mich? 

3. Wie lange ist die Eintrittskarte / die Kirche / das Schloss / das Museum geöffnet? 

4. Kostet das Frühstück / die Rundfahrt / das Geld / der Stadtplan extra? 

5. Wir möchten gern den Blick / den Dom / die Altstadt / das Technikmuseum besichtigen. 
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Zadanie 5 (0- 4pkt.) 

Urlaubsziel gesucht 
Max steht am Flughafen und hat sein Urlaubsziel vergessen. Kannst du ihm helfen? Suche zu 
den Begriffen das Gegenteil. Die Anfangsbuchstaben der gefundenen Wörter ergeben dann 
die Lösung.  

Poszukiwany cel podróży 
Max stoi na lotnisku, ale zapomniał, dokąd miał lecieć. Czy możesz mu pomóc? Do podanych 
słów zapisz antonimy (przeciwieństwa). Pierwsze litery utworzą rozwiązanie.  

SAUER - _ _ _  

FESTLAND - _ _ _ _ _ 

OFFEN - _ _  

NIE - _ _ _ _ _ 

ERSTER - _ _ _ _ _ _ _ 

AUSSEN - _ _ _ _ _  

RUND -  _ _ _ _ _  

TAG - _ _ _ _ _  

URLAUBSZIEL: _ _ _ _ _ _ _ _  

Zadanie 6 (0- 6pkt.) 

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

Wybierz właściwe rozwiązanie spośród a, b lub c.  

1. Familie Krumm fährt im Winter immer _____ Schweiz zum Skifahren. 
a. nach der 

b. in die 

c. nach  

d. in 

2. Entschuldigung! Du _____ hier nicht hineingehen! Hier ist nur der Ausgang! Der Eingang 
ist dort hinten. 

a. sollst 

b. musst 

c. darfst 

d. willst 
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3. Letztes Jahr ____ wir in Österreich. Das war vielleicht schön! 
a. sind 

b. gehen  

c. bleiben 

d. waren 

4. Was meinst du, rot oder blau?“ 
„Hm. Also mir gefällt die blaue Jacke _____.“ 

a. besser  

b. lieber  

c. schöner  

d. viel 

5. Immer _____ Lena nach Hause kommt, begrüßt sie zuerst ihren Hund. 
a. denn 

b. wann  

c. dann 

d. wenn 

6. Mark ist nachmittags meistens zu Hause, aber _____ trifft er sich mit ein paar Freunden 
auf dem Spielplatz.  

a. hinauf und hinunter 

b. hingegen 

c. hin und wieder 

d. hin und her 

 

Landeskunde - Wiedza krajoznawcza 

Zadanie 7 (0-5 pkt.) 

Richtig oder falsch? 

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

 

1. Vor 30 Jahren fiel die Berliner Mauer.  R F 

2.Die größte deutsche Insel heißt Sylt.   R F 

3. Liechtenstein hat keine Grenze mit Deutschland.  R F 

4. Ludwig van Beethoven ist Komponist der Wiener Klassik.  R F 

5. Kaiserschmarrn ist ein typisches  Getränk aus Österreich.  R F 
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Zadanie 8 (0-5 pkt.) 

Kennst du die Sehenswürdigkeiten Deutschlands? Wie heißen sie und wo kann man sie 

sehen?  Ordne den Bildern die Namen (A-J) und die Nummer der Bundesländer (1-16) zu.  

Czy wiesz, co jest w Niemczech godne zobaczenia? Dopasuj do zdjęć nazwy (A-J) oraz kraj 

związkowy (1-16), w którym można je zobaczyć. 

A – Der Reichstag 

B – Die Elbphilharmonie 

C – Das Schloss Neuschwanstein 

D – Das Ulmer Münster 

E – Der Zwinger 

F -  Die Kreidefelsen   

G – Der Schwarzwald 

H – Das Harzgebirge  

I –Der  Bodensee 

J – Der Kölner Dom  

 

 

 

 

 

 

Bundesland  

 Name   

 

 

Bundesland  

 Name   

 

Bundesland  

 Name   

 

 

 

 

Bundesland  

 Name   

 

 

 

 

Bundesland  

Name   
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Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa  

 

KARTA PUNKTOWANIA  
Numer zadania Liczba punktów Uzyskane punkty   

1 0 – 4   

2 0 – 6  

3 0 – 5 (1 punkt za właściwą formę i odpowiedni 
czasownik, nie przyznajemy części punktów) 

 

4 0 – 5  (1 punkt za poprawne skreślenie, za 
skreślenie więcej niż jednego słowa – 0 pkt.) 

 

5 0 – 4 (za każde poprawne słowo przyznajemy 
0,5 pkt.) 

 

6 0 – 6   

7 0 –5  

8 0 – 5 (przyznajemy części punktów:  
za poprawne dopasowanie nazwy 0,5 pkt.,  
za poprawne dopasowanie kraju związkowego 
– 0,5 pkt.) 

 

Razem  40 pkt.  

 
 

Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) stwierdza, że uczeń/ uczennica …………………….  
………………………………………   uzyskał/a …..…… punktów na 40, czyli ………………%.  
(imię i nazwisko) 
 

 

  

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

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


