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 Instrukcja: 

 1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 11 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  

 

 



Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych – rok szkolny 2018/2019 – etap rejonowy 

2 
 

 

Hörverstehen – rozumienie tekstu słuchanego 

Zadanie 1 (0-5 pkt)  

Du hörst fünf kurze Texte. Du hörst jeden Text einmal. Wähle für die Aufgaben 1-5 das passende Bild a, 

b, oder c und kreuze an.  

Wysłuchaj pięciu krótkich tekstów. Każdy tekst usłyszysz tylko raz. Wybierz i zaznacz właściwy obrazek 

a, b lub c do zadań 1-5.  

 

1. Was macht Nicole am Nachmittag? 

a.   b.  c.  

  

 

2. Für welchen Bikini interessiert sich das Mädchen? 

a.   b.  c.  

 

 

3. Was tut Max weh? 

a.   b.  c.  

 

 

4. Was findet man im Nachbarhaus? 

a.   b.  c.  

 

 

5. Wie hat der Junge das Fotografieren gelernt? 

a.   b.  c.  

 

 
 
 

 
F. Werff, B. Schaefer, Fit fürs Goethe-Zertifikat A2 
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Zadanie 2 (0-5 pkt)  

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

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

1. Klara hat keine Probleme mit ihren Eltern, weil sie…… 

a.   mit ihnen über alles sprechen kann. 

b.  abends immer zu Hause bleibt. 

c.  gern Filme sieht.  

2. Jonas kann sich nicht um sein Haustier kümmern, weil er …… 

a.  krank ist.  

b.  in die Ferien fahren will.  

c.  ins Ausland gehen will.  

3. Claudia kann nicht kommen, weil….. 

a.  sie das Haus putzen muss. 

b.  sie ihrem Vater helfen muss. 

c.  das Auto kaputt ist. 

4. Am Wochenende ist das Wetter ….. 

a.  kalt. 

b.  warm. 

c.  nass.  

5. Die jungen Zuhörer sollen…. 

a.  eine Konzertkarte kaufen. 

b.  den Namen der Musikinstrumente sagen. 

c.  ein Musikinstrument spielen.  
F. Werff, B. Schaefer, Fit fürs Goethe-Zertifikat A2 

 

Zadanie 3 (0-6 pkt)  

 

Du hörst ein Interview. Du hörst den Text zweimal. Wähle für die Aufgaben 1-6 die Antwort ja oder nein. 
 

Wysłuchaj wywiadu. Tekst usłyszysz dwukrotnie. Zaznacz w zadaniach 1-6 ja (tak) lub nein (nie).  

 

1. Alexander gehört zu der deutschen Skimannschaft.  ja  nein  

2. Er hat schon als Kind Skifahren gelernt.    ja  nein 

3. Er hat immer im Süden von Deutschland gewohnt.  ja  nein  

4. Die Woche in der Schweiz hat Alexander gefallen.  ja  nein  

5. Alexander trainiert am liebsten allein.    ja  nein  

6. Alexander ist im nächsten Jahr mit der Schule fertig.  ja  nein  

 
F. Werff, B. Schaefer, Fit fürs Goethe-Zertifikat A2 
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Leseverstehen – rozumienie tekstu czytanego  

Zadanie 4 (0-6pkt)  

Sechs Jugendliche wollen etwas für ihre Gesundheit tun und suchen Informationen im Anzeigeteil            

der Lokalzeitung. Lies die Aufgaben 1-6 und die Anzeigen a-f. Welche Anzeige passt zu welcher Person?               

Für eine Aufgabe gibt es keine Lösung. (schreibe dann X) 

Szóstka młodych ludzi chce zrobić coś dla swojego zdrowia i szuka informacji w ogłoszeniach lokalnej prasy. 

Przeczytaj zadania 1-6 oraz ogłoszenia a-f. Które ogłoszenie pasuje do której osoby? Dla jednej osoby       

nie ma odpowiedniego ogłoszenia (zaznacz X) 

1. Leonardo hat keine Lust, jeden Tag 

morgens und mittags im Bus zu sitzen. Zu 

Fuß will er aber auch nicht zur Schule gehen.  

 

2. Hannah möchte mit dem Rauchen 

aufhören und schafft es nicht allein.  

 

3. Finn muss in diesem Schuljahr sehr 

viel lernen, auch am Wochenende. Er kann 

nicht im Sportclub trainieren.  

 

4. Fabio ist ein bisschen dick und will 

jetzt, wenn er sich mit seinen Freunden trifft, 

nicht mehr Hamburger und Pommes essen.  

 

5. Salina kocht gern selbst. Gesundes 

Essen ist für sie wichtig.  

 

6. Livia möchte am Wochenende mit 

anderen Jugendlichen zusammen trainieren. 

Sie kann dafür aber nichts bezahlen.  

 

 

1. Leonardo 2. Hannah 3. Finn 4. Fabio 5. Salina 6. Livia 

      

 
A.Fischer-Mitziviris, S. Janke-Papanikolau, K. Vavatzanidas, Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat A2 
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Zadanie 5 (0-6 pkt) 

Du liest eine E-Mail.  Wähle für die Aufgaben 1-6 die richtige Lösung a, b oder c. Kreuze an. 

Przeczytaj maila. Wybierz właściwe rozwiązania a, b lub c dla zadań 1-6. Zaznacz.  

 

Hallo Kai,  

du weißt ja, dass ich hier im Krankenhaus bin. Es geht mir aber schon wieder besser, heute Mittag 

komme ich nach Hause. Das war wirklich eine dumme Sache. Auf der Straße lag ein Baum und ich 

habe ihn natürlich nicht gesehen, weil es dunkel war. Ich war sehr schnell mit dem Fahrrad, also bin 

ich ziemlich schlimm gefallen.  Mein Kopf hat geblutet, ich hatte zuerst auch Schmerzen.  

Der Arzt hat vorgeschlagen, dass ich noch drei Tage zu Hause bleiben soll. Er hat meinen Kopf 

untersucht und gesagt, dass alles in Ordnung ist. Ich darf aber noch nicht so viel herumlaufen. 

Kannst du mir morgen vielleicht die Hausaufgaben bringen?  

Die zwei Tage im Krankenhaus waren scheußlich. Natürlich waren meine Eltern da, meine 

Schwester auch, aber ich durfte gar nichts tun. Sie wollten mir nicht mal mein Smartphone geben! 

Ich hatte schon Angst, dass es vielleicht kaputt ist, aber jetzt habe ich es zurückbekommen und du 

siehst ja: Es ist okay. Meine Mutter will nicht, dass ich lese oder Spiele mache. Sie denkt, das ist 

nicht gut für meinen Kopf. Ich muss aber wenigstens ein paar E-Mails und SMS schreiben, das ist 

doch klar! 

Mit unserem Badeausflug am ersten Ferientag ist es schwierig: mein Fahrrad ist kaputt und meine 

Mutter wird ärgerlich, wenn ich davon spreche. Ich soll mit der Familie wandern, sagt sie.  

Aber diese Probleme kann man lösen!  

Juri 

 

1. Juri ist im Moment …. 

a.   zu Hause.  

b.   im Krankenhaus.  

c.   auf der Straße.  

 

2. Juri  erzählt, dass er… 

a.  sich immer noch sehr schlecht fühlt. 

b.   schon eine Woche im Krankenhaus ist.  

c.   einen Unfall mit dem Fahrrad hatte.  

 

3. Der Arzt hat gesagt, dass… 

a.  Juri am Kopf nicht schlimm verletzt ist. 

b.  er noch länger im Krankenhaus bleiben soll.  

c.  er nach einer Woche wieder in die Schule 

kann.  

4. Juri möchte, dass Kai … 

a.  zu ihm ins Krankenhaus kommt. 

b.  ihm sein Handy mitbringt. 

c.  ihn am nächsten Tag besucht.  

 

5. Im Krankenhaus ist es langweilig, weil… 

a.   Juri keinen Besuch bekommt.  

b.  er im Bett liegen und ruhig bleiben soll. 

c.  sein Kopf immer noch wehtut.  

 

6. Am Anfang der Ferien … 

a.  will Juri einen Spaziergang machen.  

b.   planen Kai und Juri eine Fahrt zum See. 

c.  soll Kai Juri bei seinen Problemen helfen.  

 
F. Werff, B. Schaefer, Fit fürs Goethe-Zertifikat A2 
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Wortschatz und Grammatik  Część leksykalno-gramatyczna 
 

Zadanie 6  (0-8 pkt) 

 

Ergänze die Sätze sinngemäß und grammatisch korrekt.  

 

Uzupełnij zdania, tak by były logiczne i poprawne gramatycznie.   

 

1. In den Winterferien fahre ich zu …………….. Onkel in die Schweiz.  

a.   mein 

b.   meinem 

c.   meinen 

2. ………… ihr heute gut gelaunt? 

a.   Seid 

b.   Seit 

3. In einer Woche kommst du schon. Ich freue mich so ….. dich! 

a.   um 

b.   auf 

c.   für 

4. Wenn mein Lieblingslied im Radio läuft, …………………… ich ………………….. . 

a.   mitsinge ……… --- 

b.   ----- ………….. mitsinge 

c.   singe ……. mit 

5. ……………….. du mir mal bitte helfen? 

a.   Sollst 

b.   Kannst 

c.   Musst 

6. Mach doch hier nicht so ein ……………………….., das ist alles halb so schlimm. 

a.   Kino 

b.   Theater 

c.   Konzert 

7. Ich diskutiere gerne ……… dir …………. schwierige Themen. 

a.   mit / über 

b.   für / mit 

c.   über / an 

8. Am liebsten liege ich den ganzen Tag faul ……. Strand.  

a.   auf 

b.   am 

c.   im  
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Zadanie 7 (0-6 pkt) 
 

Wähle das richtige Verb, konjugiere es und ergänze die Sätze. 

Wybierz właściwy czasownik i wstaw go do zdania w odpowiedniej formie.  

finden * gefallen * haben * mögen * reichen * sein 
 

1. Zum Ausgehen ………………..………. ich keine Lust.  

2. Das neue Lied …………......…………. mir sehr gut. 

3. Mathe …………….…………. ich langweilig.  

4. Es ………………..…….. mir egal. 

5. Jetzt ……………...………..`s aber wirklich! 

6. Schwimmen ……………………. ich nicht.  

 

Zadanie 8 (0-16 pkt) 

Ergänze die Sätze sinngemäß und grammatisch korrekt.  

Uzupełnij zdania, wykorzystując słowa podane w nawiasach w odpowiedniej formie. Wykorzystaj 

podane wyrazy, w razie potrzeby dodaj wszystkie niezbędne słowa i utwórz  logiczne i poprawne 

gramatycznie zdania.  

 

1. Wir reisen …………………………………………………….…………………… (der Sommer, der Zug). 

2. Am liebsten verbringen wir ……………………..…..…………………… (der Urlaub, die Ostsee).  

3. Mach dich für die Reise fertig und ……………………………………………………………………… 

(einpacken, deine Sachen)!  

4. Wie komme ich …………………………………………………………………………..….…….. (der Bahnhof)? 

5. Das Bett ……………………………………………………………………..…………………… (stehen, die Wand). 

6. Gestern ………………………………………………………………………………………….. (sein, das Kino, ich). 

7. Ich habe ……………………………………………………….…………….. Geburtstag ( 03.06. – słownie). 

8. Am Wochenende ……………………………………………………………….……..…..(lange schlafen, ich). 
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Sprachreaktionen – Reagowanie językowe  

 

Zadanie 9  (0-22 pkt.) 

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

Wybierz właściwe rozwiązanie spośród a, b, c.  

1. Wie findest du Monika? 

a.   Meiner Meinung nach ist sie nett und hilfsbereit. 

b.   Das finde ich auch. 

c.   Sie trägt einen schwarzen Pony.  

2. Wer ist noch nicht da? 

a.   Karin ist noch nicht gekommen.  

b.   Karin ist schon gekommen.  

c.   Karin fehlt nicht.  

3. Wofür interessiert sich Paul? 

a.   Ich spiele gern Fußball. 

b.   Das ist typisch für ihn. 

c.   Sein Hobby ist Computerspielen.  

4. Kaufst du die Hose? 

a.   Ja, ich nehme sie.  

b.   Ja, der steht dir sehr gut.  

c.   Ja, die ist mir zu teuer. 

5. Hast du Durst? 

a.   Ja, ich werde Durst haben. 

b.   Ja, ich bin durstig. 

c.   Ja, ich habe Hunger.  

6. Können wir bitte zahlen? 

a.   Ist hier frei? 

b.   Zusammen oder getrennt? 

c.   Sonst noch etwas? 

7. Was hast du heute an? 

a.   Heute habe ich Deutsch und Englisch. 

b.   Heute habe ich einen schwarzen Pullover an. 

c.   Heute habe ich frei.  

8. Ich habe Bauchschmerzen. 

a.  Dann gehe zum Arzt! 

b.  Dann gehe aus! 

c.  Dann hast du den Arzt! 
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9. Wir haben reserviert. 

a.   Wo hast du unseren Tisch hingestellt? 

b.   Warum hat er reserviert? 

c.   Wo sitzen wir? 

10. Können Sie mir helfen? 

a.   Ja, danke.  

b.   Ja, selbstverständlich.  

c.   Ja, bitte.  

11. Wie war es im Kino? 

a.   Ausgezeichnet. Ich sehe ihn mir sehr gern an.  

b.   Eine lustige Komödie. 

c.   Super. Der Film war sehr spannend.  

12. Gibt es noch Fragen? 

a.   Ihr stellt zu viele Fragen. 

b.   Ja, ich habe noch eine Frage. 

c.   Nein, ich gebe keine mehr. 

13. Was ist deine Lieblingsdisziplin? 

a.   Ich finde Badminton langweiliger als Tennis. 

b.   Am liebsten mag ich Tennis. 

c.   Ich spiele nicht gern Badminton.  

14. Wo muss ich mich melden? 

a.   Sie müssen sich im dritten Stock melden. 

b.   Bleib hier! 

c.   Sie müssen Meldung machen. 

15. Du hast die achte Klasse nicht geschafft. 

a.   Du kommst in die neunte Klasse. 

b.   Du musst die achte Klasse wiederholen. 

c.   Du musst nochmal in die fünfte Klasse. 

16. Woher hast du die neuen Hosen? 

a.   Aus dem Kleidungsgeschäft. 

b.   Von dem Kleidungsgeschäft. 

c.   Über dem Kleidungsgeschäft. 

17. Gib mir mal die Wurst! 

a.   Hier, bitte! 

b.   Dort, bitte! 

c.   Hier, danke! 
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18. Bist du Vegetarier? 

a.   Ja, ich esse Fleisch. 

b.   Nein, ich esse kein Fleisch. 

c.   Ja, ich esse kein Fleisch. 

19. Heute ist dein Geburtstag. 

a.   Gute Besserung. 

b.   Herzlichen Glückwunsch. 

c.   Viel Erfolg.  

20. Lasst uns anfangen zu essen! 

a.   Guten Appetit! 

b.   Mahlhunger! 

c.   Gutes Essen! 

21. Wo ist denn hier die Toilette? 

a.   Es gibt kein Toilettenpapier. 

b.   Die Klos sind hinten links. 

c.   Die Toilette ist hier zu. 

22. Du darfst jetzt nicht ausgehen! 

a.   Warum denn nicht, Mama? 

b.   Ich kann heute ausgehen.  

c.   Danke für Ihre Hilfe.  

 

Landeskunde - Wiedza krajoznawcza 

Zadanie 10 (0-10 pkt) 

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

Wybierz właściwe rozwiązanie spośród a, b lub c.  

 

1. Wo liegt die Stadt München? 

a.   im Osten von Deutschland 

b.   im Norden von Deutschland 

c.   im Süden von Deutschland 

 

2. Welches Gebäck ist in der Adventszeit typisch für Deutschland?  

a.   Berliner/Pfannkuchen 

b.   Lebkuchen 

c.   Eierschecke 
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3. Wann ist der deutsche Nationalfeiertag? 

a.   Am dritten November 

b.   Am dreizehnten Oktober 

c.   Am dritten Oktober 

4. Wie heißt das deutsche Parlament? 

a.   Der Bundestag 

b.   Die Bundesnacht 

c.   Der Landtag 

5. Wie heißt der längste Fluss Deutschlands?  

a.   Die Havel 

b.   Die Spree 

c.   Der Rhein 

6. In welches Meer fließt die Elbe? 

a.   In das Mittelmeer 

b.   In die Ostsee 

c.   In die Nordsee 

7. Wer ist zurzeit deutsche Bundeskanzlerin? 

a.   Angelika Merkel 

b.   Angela Märkel 

c.   Angela Merkel 

8. Welche Stadt liegt am Meer? 

a.   Stuttgart 

b.   Greifswald 

c.   Dresden 

9. Wie heißt der höchste Berg Deutschlands? 

a.   der Fichtelberg 

b.   der Mount Everest 

c.   die Zugspitze 

10. Welches Bundesland ist für sein Oktoberfest bekannt? 

a.   Bayern 

b.   Sachsen-Anhalt 

c.   Berlin 
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Zadanie 11 (0- 10 pkt) 

Entschlüssle die folgenden Städtenamen. Hilfe dazu versteckt sich waagerecht und senkrecht         

im Buchstabenraster unten. 

Rozszyfruj ukryte nazwy miast niemieckich. Pomoc znajdziesz w diagramie (poziomo i pionowo) 

 

1. GARTUTTST - ………………….……. 

2. SENDERD - ……………………….……. 

3. STOPMAD - …………………….……. 

4. NONB - ………………………….……. 

5. NILREB - ………………………….……. 

6. LIEK - ……………………………….……. 

7. BERGFRUI - …………………….……. 

8. LEHIDEEGRB - ……………….……. 

9. KCOTSOR - …………………….……. 

10. GRUBMAH - …………………….……. 
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KARTA PUNKTOWANIA  

 

Numer zadania Liczba punktów Uzyskane punkty  

1. 5  

2. 5  

3. 6  

4. 6  

5. 6  

6. 8  

7. 6  

8. 16  

9. 22  

10. 10  

11. 10  

Razem 100  

 

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

(imię i nazwisko)  

uzyskał/a …..……punktów na 100.  

 

 

 

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

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


