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 Instrukcja: 

 1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 10 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 lub niebieskiego długopisu albo atramentu.  

7. Nie używaj korektora.  

Na rozwiązanie zadań masz 90 minut.  

Życzę powodzenia 

 

 Dorota Niewiadomska 
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Hörverstehen – rozumienie tekstu słuchanego 

Zadanie 1 (0-5 pkt)  

Du hörst den Text zweimal. Wähle für die Aufgaben 1-5 die richtige Lösung a, b, oder c.  

Wysłuchaj dwukrotnie tekstu. Zaznacz w zadaniach 1-5 właściwe rozwiązanie a, b lub c. 

 

Du nimmst an einer Führung durch die Hamburger Kunsthalle teil.  

 

1. Frau Wertmüller … 

a.  versteht kein Deutsch. 

b.  spricht nicht so gut Deutsch. 

c.  spricht Deutsch.  

2. Die Führung beginnt … 

a.  in der Haupthalle. 

b.  mit Kunst aus der Gegenwart. 

c.  mit abstrakter Malerei. 

3. Die Studenten sehen... 

a.  am Ende klassische Kunst. 

b.  am Ende auch moderne Kunst. 

c.  auch Kunstwerke der Natur.  

4. Nach der Führung… 

a.  kann man einen Kaffee trinken. 

b.  muss man sofort zum Ausgang. 

c.  darf man nicht alleine in der Kunsthalle bleiben. 

5. Taschen und Mäntel ... 

a.  darf man behalten. 

b.  nimmt Frau Wertmüller. 

c.  müssen abgegeben werden.  

 

J. Gerbes, F. Werff, Fit fürs Zertifikat B1 
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Zadanie 2 (0-8 pkt)  

Du hörst das Gespräch nur einmal. Löse dazu die Aufgaben 1-8.   

Wysłuchaj  rozmowy tylko raz. Wykonaj zadania 1-8.  

 

Du wartest vor der Schule auf deinen Schulbus und hörst ein Gespräch zwischen Isabella und Jonas.   

 

1. Isabella hat ein neues Handy zum Geburtstag bekommen.  

 richtig  falsch                           

2. Isabellas Familie war dieses Jahr zum ersten Mal in Griechenland.            

 richtig  falsch                           

3. Der Strand am Meer ist sehr schön.                                                                    

 richtig  falsch                           

4. Isabella will Jonas nicht alle Fotos zeigen.                                                          

 richtig  falsch                           

5. Jonas war mit seinen Eltern in Österreich.                                                         

 richtig  falsch                           

6. Jonas musste aber allein mit seiner Schwester bergsteigen.                            

 richtig  falsch                           

7. Isabella gefallen die aktiven Eltern von Jonas gut.                                               

 richtig  falsch                           

8. Jonas findet am Strand liegen und faulenzen langweilig.                               

 richtig   falsch                           

J. Gerbes, F. Werff, Fit fürs Zertifikat B1 
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Leseverstehen  - rozumienie tekstu czytanego 

Zadanie  3  (0-5 pkt)   

Lies zuerst die fünf Texte und die zehn Überschriften und entscheide dann, welcher Text am besten 

zu welcher Überschrift passt. Du darfst jeden Text und jede Überschrift nur einmal verwenden.  

Przeczytaj najpierw 5 tekstów, a następnie 10 tytułów. Zdecyduj, który tytuł pasuje do którego 

tekstu. Każdy tekst i tytuł możesz wykorzystać tylko raz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A. Gesund essen mit internationalen Rezepten 

B. Ernährung ohne Fleisch 

C. Kein Interesse an der deutschen Küche 

D. Viele Kinder ernähren sich ungesund 

E. Schlank sein ist schön 

F. Fleisch schadet der Gesundheit 

G. Beliebt in Deutschland: Ausländische Spezialitäten 

H. Kochideen aus fremden Ländern 

I. In den Städten sind die meisten Kinder zu dick 

J. Abnehmen ist „in” 
 

 

1 2 3 4 5 

     
A.Fischer-Mitziviris, S. Janke-Papanikolaou, So geht’s. Fertigkeitentraining 
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Zadanie 4 (0-6 pkt) 
 

Lies die Situationen 1 bis 6 und die Anzeigen a bis h. Wähle: Welche Anzeige passt zu welcher Situation?  

Przeczytaj sytuacje 1 – 6 oraz ogłoszenia a – h. Wybierz, które ogłoszenie pasuje do której sytuacji? Każdego 
ogłoszenia możesz użyć tylko jeden raz. Dla dwóch sytuacji nie ma pasującego ogłoszenia. W tych 
przypadkach zapisz X. 

1. Deine Freundin ist ein Fahrrad - Fan und macht gerne Radtouren.  Anzeige …… 

2. Du möchtest dich über das Internet informieren und hast keine Zeit für einen Kurs. Anzeige …… 

3. Dein Bruder sammelt Briefmarken und sucht einen Jugendlichen mit demselben Hobby. Anzeige ..… 

4. Du interessierst dich für alle Neuigkeiten über Film und Musik, aber du kannst dir keine teuren 

Zeitschriften kaufen.  Anzeige …… 

5. Eine Freundin kommt im Sommer nach Berlin und möchte sich vorher über interessante Orte und 

Plätze informieren.  Anzeige …… 

6. Deine Schwester tanzt gern und möchte griechische Tänze lernen.   Anzeige ……            
A.Fischer-Mitziviris, S. Janke-Papanikolaou, So geht’s. Fertigkeitentraining 
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Zadanie 5 (0-6 pkt) 

Was steht im Text? Kreuze an.    

Przeczytaj tekst i zaznacz, które zdania są zgodne z jego treścią. 
 

Immer mehr Jugendliche machen Sprachferien im Ausland. 

Im Prospekt der Sprachenschule in Arcachon (Frankreich) heißt es: Französisch lernen 

und Spaß haben! Es geht um Sprachreisen für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren. Das 

Programm der Schule verspricht viel: Du lernst Französisch ohne Stress. Du findest 

neue Freunde und lernst eine andere Kultur kennen.  

Sprachkenntnisse braucht man später für Studium und Beruf. Und am besten lernt 

man eine fremde Sprache im fremden Land. Die Jugendkurse bieten Spaß, Spiel und 

interessante Begegnungen. Der Sprachunterricht findet am Vormittag statt, es gibt 

keine Hausaufgaben. Die Schule organisiert am Nachmittag Ausflüge und Fußballspiele 

mit französischen Jugendlichen.  

Arcachon ist ein beliebter Badeort, im Sommer gibt es Schwimmwettbewerbe und 

Strandpartys. Wenn es dafür zu kalt ist, öffnet die Sprachenschule abends die Disco. 

Aber man kann auch immer in den Kinosaal gehen. Die Anmeldung bei der 

Sprachenschule Arcachon ist ganz einfach: das Formular kann man per Telefon 

anfordern oder im Internet ausdrucken unter www.spr-arca/expert.com. Natürlich 

müssen auch die Eltern das Formular ausfüllen und unterschreiben, denn der 

Sprachkurs ist nicht ganz billig. Aber die Teilnehmer lernen bestimmt Französisch – 

das steht jedenfalls im Prospekt der Schule.       

1. Die Jugendlichen fahren ins Ausland, weil sie… 

a.   dort leben wollen. 

b.   ein Praktikum machen wollen. 

c.   Sprachkurse besuchen wollen. 

2. Der Text sagt, dass…        

a.   man im Kurs nicht zu viel arbeiten muss. 

b.   Französisch eine einfache Sprache ist. 

c.   die Kursteilnehmer über 16 sein müssen.                                          

3. Die Jugendlichen lernen Französisch, weil … 

a.   sie finden, das Lernen Spaß macht. 

b.   sie in Frankreich schon Freunde haben. 

c.   Fremdsprachen wichtig sind.  

4. Am Nachmittag…. 

a.   machen die Jugendlichen Hausaufgaben. 

b.   treffen sich Deutsche und Franzosen. 

c.   gibt es Freizeit und Musikprogramme. 

5. Die Sprachschülerinnen und Schüler … 

a.   dürfen nicht im Meer schwimmen. 

b.   machen am Abend Sprachspiele. 

c.   können abends Filme sehen. 

6. Bei der Anmeldung ist es wichtig, dass…     

a.   man ein bisschen Französisch kann. 

b.   die Eltern einverstanden sind. 

c.   man alle Fragen beantwortet.      
F. Werff, B. Schaefer, Fit fürs Goethe-Zertifikat A2 

               

http://www.spr-arca/expert.com
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Sprachreaktionen - Reakcje językowe 

Zadanie 6  (0-15 pkt) 

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

Wybierz właściwe rozwiązanie spośród a, b, c.  

 

1. Mein Neffe hat morgen Geburtstag und ich habe noch kein Geschenk. 

a.   Ich will mich sorgen. 

b.   Ich muss noch eins besorgen. 

c.   Ich muss keins mehr besorgen. 

2. Der Zug hatte einen Unfall und wird mit Verspätung den Hauptbahnhof erreichen. 

a.   Mist, wir kommen zu früh an. 

b.   Mist, wir wollten eine längere Verspätung. 

c.   Mist, wir kommen nicht pünktlich an. 

3. Wer hat gewonnen? 

a.   Markus belegt den ersten Platz. 

b.   Markus verliert. 

c.   Markus springt weit. 

4. Wann werden wir es ihm sagen? 

a.   Morgen werden wir es ihm sagen. 

b.   Gestern werden wir es ihm sagen. 

c.   Vorhin wirst Du es ihm sagen. 

5. Sie haben keinen gültigen Fahrschein. 

a.   Sie sind grün gefahren. 

b.   Sie sind blau gefahren. 

c.   Sie sind schwarzgefahren. 

6. Zum hier Essen oder zum Mitnehmen?  

a.   Hier gibt es keine Mitnahme. 

b.   Zum Mitnehmen, bitte. 

c.   Wir mögen es hier. 

7. Meine Nase läuft. 

a.   Hast du Kopfschmerzen? 

b.   Hast du Schnupfen? 

c.   Hier gibt es keine laufenden Nasen. 

8. Kennst du den neuen Schüler? 

a.   Ja, ich kenne ihn nicht. 

b.   Nein, ich kenne ihn nicht. 

c.   Nein, ich kenne ihn. 

9. Werden wir dir fehlen? 

a.   Nein, ihr fehlt mir. 

b.   Nein, ich werde Dir nicht fehlen. 

c.   Nein, ihr werdet mir nicht fehlen. 
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10. Was machst du für die Umwelt? 

a.   Ich trinke eine Flasche Cola.  

b.   Ich sammle Altpapier.  

c.   Ich kaufe Plastiktüten.  

11. Immer machst du Fehler. 

a.   Hast du es nicht verstanden? 

b.   Habt ihr es nicht verstanden? 

c.   Du hast alles richtig. 

12. Ich erinnere mich nicht an ihren Vornamen. 

a.   Wie heißt er nochmal? 

b.   Wie heißt sie nochmal? 

c.   Wie heißt ihr nochmal? 

13. Welcher Beruf ist bei Mädchen beliebt? 

a.   Das finde ich langweilig. 

b.   Das ist nicht möglich. 

c.   Ich weiß es leider nicht. 

14. Was ist nach 22.00 Uhr verboten? 

a.   Man darf nicht laut Musik hören. 

b.   Man kann Partys machen. 

c.   Man soll auf der Terrasse grillen.  

15. Hattest du vor dem Physikunterricht Angst? 

a.   Ja, Physik mag ich sehr. 

b.   Nein, ich bin nicht gut in Physik. 

c.   Ja, weil der Lehrer streng war. 

 

Zadanie 7 (0-5 pkt) 

 Gib gute Ratschläge.  

 Sformułuj porady.  

Beispielsatz – przykład: Ich habe Hunger – Iss doch ein Butterbrot!   

 

1. Ich habe Schnupfen. …………………………………………………………………..…………..……………………. 

2. Wir sind heute müde. ……………………………………………………………………..…………………….………. 

3. Ich habe Zahnschmerzen. ………………………………………………………………..……………………………. 

4. Ich habe Liebeskummer. ………………………………………………………………..………………………………. 

5. Ich habe Probleme mit Englisch. ……………………………………………..……………………………………. 
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Wortschatz und Grammatik  Część leksykalno-gramatyczna 

Zadanie 8  (0-20 pkt) 

Ergänze die Sätze sinngemäß und grammatisch korrekt.   

Uzupełnij zdania, tak by były logiczne i poprawne gramatycznie.   

1. Entschuldige 

a.   für die späte Antwort. 

b.   die späte Antwort.  

2. Wir haben Käsekuchen, Apfelkuchen und Streuselkuchen. ………………. möchten Sie? 

a.   Welchen 

b.   Was für eine 

c.   Was für ein 

3. – Geht es dir nicht gut? – Nein, überhaupt nicht. Ich habe ………………. 

a.   Zahnweh 

b.   einen Zahnweh 

c.   die Zahnwehen 

4. Ich freue mich auf ……………… Besuch.  

a.   deiner 

b.   deinem 

c.   deinen 

5. ………………….. von uns hat manchmal schlechte Laune.  

a.   Jeder 

b.   Jedem 

c.   Jeden 

6. In den Ferien brauche ich ein paar Tage, bevor ich beginne ……………. 

a.   mich entspannen 

b.   mich zu entspannen 

c.   mich zum entspannen 

7. Alle reden ……….….., wie Maike ihren Freund angeschrien hat. Warst du ………………… 

a.   davon / darüber? 

b.   darüber / dabei? 

c.   dabei / davon? 

8. Wollen wir ………… mal zum Kochen treffen? 

a.   uns 

b.   sich 

c.   einander  

9. Ich gebe zu, dass ich mich schon …………………….. in einer Stadt verlaufen habe.  

a.   einmal 

b.   eines Tages 

c.   eins 
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10. Mein Vater hat mir eine ………………….. Bonbons gekauft. 

a.    Tüte 

b.   Strauß 

c.    Glas 

11. Langsam muss ich …………… dem Putzen anfangen.  

a.   an 

b.   von 

c.   mit 

12. In der Schweiz ………………… man Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.  

a.   sagt 

b.   spricht 

c.   spielt 

13. …………….. ich Geld habe, gehe ich ins Kino. 

a.   Als 

b.   Wann 

c.   Wenn  
14. Unsere Handballmannschaft spielt …………….. das Team aus der Reismann-Schule.  

a.   gegen 

b.   mit 

c.   vor 
15. …………….. mein Bruder klein war, habe ich ihm Märchen vorgelesen. 

a.   Wie 

b.   Wann 

c.   Als  
16. Das Team spielt ………………… seinen besten Stürmer. Sven hat eine Knieverletzung.  

a.   ohne 

b.   trotz 

c.   nach 
17. Ein Handy ist ein Gerät, ……… inzwischen fast  jeder hat. 

a.   dass 

b.   der 

c.   das  
18. Mit dem E-Book-Reader ………………. man verschiedene Texte lesen.  

a.   klaut 

b.   kaum 

c.   kann 
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Zadanie  9 (0-20 pkt) 

Lies die Sätze und forme sie dann um. Baue neue Sätze mit den vorgegebenen Elementen.  

Przeczytaj uważnie zdania, a następnie przekształć je, stosując podane konstrukcje. 

 

1. Ich möchte Informatik studieren. 

Ich habe die Absicht, ………………………………………………………………………..……………………..  

2. Mein Traum ist ein großes Haus.  

Ich träume ………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Sein Hobby ist Kochen. 

……………………………… interessiert …………………………………..……………………………………… 

4.  Ich esse Obst und Gemüse, weil ich gesund sein möchte.  

…………………………………….……………., um …………………………………………………………………… 

5. Man darf hier nicht parken. 

……………………………………………………………………………………………….……………..…… erlaubt.  

6. Ich suche die Sportabteilung. Ich möchte Wanderausrüstung kaufen. 

Ich möchte Wanderausrüstung kaufen, …………………………………….……………………………. 

7. Bist du mit dem Bus gefahren? 

Hast du den Bus ……………………………………………………………………………………………..………? 

8. Ich empfehle dir das Rathaus zu besichtigen.  

Du sollst ……………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Es gibt heute zu viele Leute im Internetcafé. Ich mag das nicht! 

Ich mag es nicht, wenn ……………………………………………………………….…………………………….. 

10. Wo kann ich CD-s mit klassischer Musik kaufen? Ich weiß es nicht. 

Ich weiß es nicht, wo ………………………………………………………………………………………………… 
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Landeskunde Wiedza krajoznawcza 

 

Zadanie 10  (0-12pkt) 

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

Wybierz właściwe rozwiązanie spośród a, b lub c.  

1. Wie heißt das deutsche Parlament? 

a.   Der Bundestag 

b.   Die Bundesnacht 

c.   Der Landtag 

2. Wie hieß der erste Bundeskanzler Deutschlands? 

a.   Helmut Kohl 

b.   Konrad Adenauer 

c.   Willy Brandt 

3. Welches Land grenzt nicht an Deutschland? 

a.   Frankreich 

b.   Luxemburg 

c.   Liechtenstein 

4. Welches Bundesland ist für sein Oktoberfest bekannt? 

a.   Bayern 

b.   Sachsen-Anhalt 

c.   Berlin 

5. Welche berühmte Persönlichkeit wurde in Frankfurt geboren? 

a.   Max Planck 

b.   Johann Wolfgang von Goethe 

c.   Albert Einstein 

6. Wer ist bekannt für die Opern Der Fliegende Holländer und Der Ring des Nibelungen?  

a.   Johann Sebastian Bach 

b.   Ludwig van Beethoven 

c.   Richard Wagner 

7. Wie viele Einwohner hat Österreich ungefähr? (Deutschland hat ca. 82 Millionen) 

a.   Ca. 8,8 Millionen 

b.   Ca. 2,3 Millionen 

c.   Ca. 40,1 Millionen 

8. Was ist Kaiserschmarrn? 

a.   ein österreichisches Kleidungsstück 

b.   eine österreichische Süßspeise 

c.   eine österreichische Teesorte 

9. Wie heißt der längste Fluss in Österreich? (ca. 350 km) 

a.   Die Donau 

b.   Die Enns 

c.   Der Inn 
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10. Wo befindet sich der Regierungssitz der Schweiz? 

a.   In Zürich 

b.   In Genf 

c.   In Bern 

11. Wie heißt der höchste Berg der Schweiz? 

a.   Die Dufourspitze 

b.   Das Matterhorn 

c.   Der Tafelberg 

12. Welches Symbol ist auf der Flagge der Schweiz abgebildet? 

a.   ein Kreuz 

b.   ein Kreis 

c.   ein Stern 
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KARTA PUNKTOWANIA  

 

Numer zadania Liczba punktów Uzyskane punkty  

1. 5  

2. 8  

3. 5  

4. 6  

5. 6  

6. 15  

7. 5  

8. 18  

9. 20  

10. 12  

Razem 100  

 

 
Rejonowa  Komisja Konkursowa (RKK) stwierdza, że uczeń/ uczennica …………………………………… 

(imię i nazwisko)  

uzyskał/a …..……punktów na 100.  

 

 

 

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

 Podpis przewodniczącego RKK: ……………………………………………………………  

 


