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 Instrukcja: 

 1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 12 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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Leseverstehen  - rozumienie tekstu czytanego 

Aufgabe 1 (0-9 Pkt.)   

Zadanie  1  (0-9 pkt)   

Was steht im Text? Wähle die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 

Które informacje są zgodne z treścią tekstu? Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Poprawna może być więcej 

niż jedna odpowiedź.  

 

Modedesigner Karl Lagerfeld ist tot 

    Die Modewelt ist sich einig: Karl Lagerfeld war einer der ganz 

Großen. Seine Arbeit für Chanel und andere Labels hat die Mode 

stark beeinflusst. Am 19. Februar 2019 ist der Modedesigner in 

Paris gestorben. 

             36 Jahre lang war er  Kreativdirektor  des berühmten 

Modehauses Chanel. Aber für einen so produktiven Menschen wie 

Karl Lagerfeld war das nicht genug: Er gründete außerdem ein 

eigenes Label, fotografierte, machte Kurzfilme und vieles mehr. 

Nun ist der Modedesigner im Alter von 85 Jahren in Paris 

gestorben.  

Ob sein Geburtsdatum – der 10. September 1933 – wirklich stimmt, weiß man allerdings nicht. Er 

sagte, dass seine Geburtsurkunde im Krieg verbrannt ist und er das genaue Datum nicht kennt. Sicher ist, 

dass er in Hamburg als Sohn einer reichen Familie geboren wurde. Schon als Kind lernte er Französisch, 

zeichnete und interessierte sich für Kunst, besonders für die französischen Maler. „Mein Fall war alles, 

was französisch war“, sagte Karl Lagerfeld später.  

Als junger Mann zog er schließlich nach Paris und gewann schon mit 20 Jahren einen 

Modewettbewerb. In den folgenden Jahren arbeitete Lagerfeld für bekannte Modelabels wie Chloé und 

Fendi. Als er 1983 Kreativdirektor bei Chanel wurde, brachte er frischen Wind in die Kollektionen des 

Modehauses und machte die Marke auch für junge Frauen wieder attraktiv. 

Nicht nur die Modewelt ist sich einig: Karl Lagerfeld war einer der ganz Großen. Nach Meinung von 

Michael Roth, dem deutschen Staatsminister für Europa, hat er „vermutlich mehr für die deutsch-

französischen Beziehungen getan als viele Politiker“. Und das frühere Supermodel Claudia Schiffer sagte: 

„Karl Lagerfeld ist unersetzlich. Er war die einzige Person, die Schwarz und Weiß bunt machen konnte.“ 

 

1. Welche Aussagen über Karl Lagerfeld sind richtig? 

 a) Er hat an vielen verschiedenen Projekten gearbeitet.  

 b) Als Designer hat er nur für Chanel gearbeitet.  

 c) Er hat eine eigene Firma besessen. 

2. Was weiß man über seine Kindheit und seine Familie? 

 a) Laut Geburtsurkunde wurde er am 10. September 1933 in Hamburg geboren.  

 b) Seine Familie hatte keine finanziellen Probleme.  

 c) Er hat schon früh eine Fremdsprache gelernt. 

3. Was wird im Text über seine Arbeit gesagt? 

 a) Am Anfang hatte er im Modegeschäft keinen großen Erfolg.  

 b) Im Jahr 1983 kauften vor allem junge Frauen die Mode von Chanel.  

 c) Durch seine Arbeit hat er neue Kundinnen für Chanel gewonnen. 

https://www.dw.com/de/modedesigner-karl-lagerfeld-ist-tot 
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Aufgabe 2 (0-6 Pkt.)   

Zadanie 2 (0-6 pkt)  
 

Lies zuerst die 12 Überschriften. Lies dann die 6 Texte und entscheide, welcher Text (1-6) am besten 
 zu welcher Überschrift passt.  
Przeczytaj 12 tytułów, a następnie 6 tekstów i zdecyduj, który tekst pasuje najlepiej do którego tytułu. 
  

a. Autofahrer schwer verletzt 

b. Umweltschutz gut für den Geldbeutel 

c. Die kleinen elektronischen Helfer 

d. Gute Freundinnen streiten nicht 

e. In den Schulen gehen die Lichter aus  

f. Industrie setzt auf Roboter 

g.  Popstar feiert Super-Partys 

h. Sportpsychologie hilft Spitzenathleten 

i. Streit mit der Freundin? Keine Panik!  

j. Supermodel wird 25 

k. Viele Sportler sind psychisch krank 

l. Zu wenig Licht – Krankenhaus 
 

1 ……Noch nie hat sich Energiesparen derart gelohnt 

wie heute. Das gilt auch für Schulen, die vom 
Energieverbrauch her die wichtigsten öffentlichen 
Gebäude sind.  
10 bis 15 Prozent des Energieverbrauchs lassen sich hier 
im Durchschnitt alleine durch intelligentes Verhalten der 
Schüler und Lehrer einsparen heißt es in einer Mitteilung 
des Umweltbüros Nord. Das Büro hat deshalb für 
Schulen, die mit dem Energiesparen beginnen wollen, 
einen Internet-Service eingerichtet. Dort können 
Checklisten, mit denen Schüler den Energieverbrauch 
ihrer Schule analysieren können, heruntergeladen 
werden. Darüber hinaus findet man Praxiserfahrungen 
aus anderen Schulen und allgemeine Einführungen in das 
Thema: Energiesparen. Weil nicht die Schulen, sondern 
nur die Stadtverwaltungen von den Einsparungen 
profitieren, werden hier auch finanzielle Anreizsysteme 
vorgestellt.  
 
 

2 ……… New York – Mega-Party im Big Apple: 
vergangene Woche ließ T. Daddy es in New 
York ordentlich krachen. Gleich zwei Partys 
wurden für den Rapper organisiert! Kein 
Wunder, wenn einer 25 wird. Am Flirt mit 
Supermodell Kim Rampell scheint doch etwas 
dran zu sein – wie versprochen hatte sie für T. 
Daddy eine Mega-Feier im angesagten New 
Yorker Club Rainbow Room organisiert. 
Höhepunkt des Abends: Alt-Rocker Neil 
Young gab ein 30-minütiges Kurzkonzert.   
 

3 ……….Tina sagt stolz: Wir haben uns noch 

nie gestritten! Ist das wirklich gut? Eine 

Beziehung ohne Probleme gibt es nicht! Wer 

Konflikte nur unter den Teppich kehrt, statt sie 

auszutragen, frisst den ganzen Ärger ständig in 

sich rein. Irgendwann kommt’s dann zum 

großen Knall und aus der besten Freundin wird 

die größte Feindin. Vergiss nie: Streit gibt es in 

jeder Beziehung – da macht die beste Freundin 

keine Ausnahme. Wichtig ist: Fair bleiben auch 

beim Streiten!  

4  ……Sie bringen Getränke, machen sich im 

Haushalt nützlich und sie können sogar tanzen und 

Saxophon spielen, die neuen Freunde des Menschen, 

die Haus-Roboter.  

In den Entwicklungslabors der Hight-Tech-Nation 

Japan ist die Entwicklung der Industrieroboter zum 

elektronischen Servicepersonal schon im vollen Gang. 

Sonys Roboterhund Aibo z.B. hat sich vom reinen 

Spielzeug zum multifunktionalen Begleiter entwickelt. 

Millionen dieser Roboter sollen bald nicht mehr nur in 

Fabriken dienen, sondern den Menschen im Alltag als 

Partner helfen, ob beim Aufräumen im Haushalt oder 

bei der Betreuung alter und kranker Menschen.  

5 …….. Auf Spitzensportlern liegt ein enormer Druck: 

Allein der Erfolg zählt, denn nur dieser sichert 

Sponsoren und macht die Zuschauer zufrieden. Dass 

bei solchen Belastungen psychologische 

Schwierigkeiten eine sportliche Höchstleistung 

verhindern können, liegt auf der Hand. Hilfe für 

„Trainingsweltmeister“, die Sportler, die in der 

Vorbereitung erfolgreich sind und im Wettkampf 

keinen Erfolg haben, kommt aus Heidelberg. Das 

sportpsychologische Institut hat ein Trainingsprogramm 

entwickelt, mit dessen Hilfe Spitzensportler ihre 

inneren Blockaden überwinden können.  

 6 ……….. Mehrere Knochenbrüche erlitt ein Radfahrer 

am Dienstagmorgen in Schabbach, als er beim 
Abbiegen von einem Pkw erfasst wurde. Laut Polizei 
benutzte der schlecht sichtbare Radler in der 
Dunkelheit nicht den Radweg, sondern die Fahrbahn 
der Mandauer Straße. Das Auto erfasste ihn, als sich 
der 42-Jährige auf dem Abbiegestreifen einordnete. 
Der Verletzte musste mit dem Rettungswagen ins 
Krankenhaus gebracht werden.  

nach: Rohrmann, geni@l, Intensivtrainer B1 
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Wortschatz und Grammatik  Część leksykalno-gramatyczna 

Aufgabe 3 (0-6 Pkt.) 

Zadanie 3 (0-6 pkt)  
 

Lies zuerst den folgenden Text und entscheide, welches Wort aus dem Kasten in die Lücken passt. Jedes 
Wort darfst du nur einmal verwenden. Nicht alle Wörter passen in den Text.  

Przeczytaj tekst i uzupełnij luki słowami z ramki. Każdego słowa możesz użyć tylko raz, nie wszystkie 
słowa pasują do tekstu.  

Kindergarten  *  Studium  *  Abitur  * Gymnasium  *  Noten  *   Schüler  *  Schulsystem  *  
Lehrer *  Grundschule 

 

Das ………………………………..(1) ist in jedem Bundesland etwas anders. Mit sechs Jahren kommen die 

Kinder in die ………………………………..(2). Kinder mit guten ………………………………..(3) gehen später auf 

das ………………………………..(4). Dort macht man am Ende das ………………………………..(5).  Das ist der 

höchste Schulabschluss in Deutschland. Man kann damit ein ………………………………..(6) beginnen.  

 

Aufgabe 4 (0-10 Pkt.) 

Zadanie 4 (0-10 pkt)  
 

Lies zuerst den folgenden Text und entscheide, welches Wort (a, b oder c) in die Lücken 1-10 passt.  

Przeczytaj tekst i uzupełnij luki podanymi wyrazami (a, b lub c).  

Liebe Christina,  

diese Karte schreibe ich dir aus Engelhartszell, 

das ist ……….. (1) Ort an der Donau direkt ……….. 

(2) der Grenze zwischen Österreich und 

Deutschland. Mit meinen Freundinnen mache ich 

gerade eine Radtour die Donau entlang: zwischen 

Passau und Wien gibt es einen wunderschönen 

Donauradweg, auf ……….. (3) jedes Jahr etwa 

120 000 Menschen radeln.  

Wir ……….. (4) in Passau gestartet und haben 

vor, mit dem Rad bis nach Wien zu ……….. (5). Das 

sind ungefähr 350 km! Wir wollen die Tour 

innerhalb von zwei Wochen schaffen, und da, 

……….. (6) es uns besonders gut gefällt, auch mal 

……….. (7) Station machen.  

Am ersten Tag sind wir von Passau bis hierher 

gefahren, das sind 25 km. Wir sind alle ziemlich 

müde – aber auch ein bisschen stolz. Zur Zeit 

sitzen wir in einem Biergarten, denn ……….. (8) der 

Anstrengung schmeckt uns die „Brotzeit“ 

besonders gut, wie du ……….. (9) denken kannst. 

Aus Linz werde ich dir ……….. (1o) Karte schreiben 

Es grüßt dich herzlich 

deine Evelyn 

 

 

1.  

a. ein kleiner 

b. ein kleines 

c. eine kleine 

2.      

a. an 

b. auf 

c. zwischen 

3.  

a. dem 

b. der 

c. den 

4.  

a. haben 

b. werden 

c. sind 

5.  

a. fahren 

b. fuhren 

c. gefahren 

 

 

 

 

6.  

a. weil 

b. denn  

c. wo 

7.  

a. lang 

b. länger 

c. längste 

8.  

a. in 

b. vor 

c. nach 

9.  

a. das 

b. dir 

c. dich 

10.  

a. die nächste 

b. eine nächste 

c. nächste 
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Aufgabe 5 (0-10 Pkt.) 

Zadanie 5 (0-10 pkt)  

Ergänze die Sätze sinngemäß und grammatisch korrekt.   

Uzupełnij zdania, tak by były logiczne i poprawne gramatycznie.   

1. Hans hat gesagt, …………. er mir morgen die CD von Nena bringt. 

2. Wir müssen nach Hause, ………………….. unsere Mutter krank ist. 

3. Weißt du, …………. wir morgen einen Test schreiben? 

4. Ich lese gern, aber noch …………… höre ich Hörbücher. 

5. Am ……………..……. lese ich Krimis.  

6. Du musst das Formular ausfüllen und deine Eltern müssen es ……………………………………. 

7. Kannst du mir Physik erklären? Ich habe absolut ………….. kapiert. 

8. Wo ist Olli? Seit Tagen hat ihn ………………………… gesehen oder gesprochen.  

9. Sven und Lea gehen …………………….. zum Sport, nämlich jeden Donnerstag.  

10. Ich bitte um Entschuldigung. Das ist mir noch ………….. passiert.  

Aufgabe 6 (0-9 Pkt.) 

Zadanie 6  (0-9 pkt) 

Korrigiere die Sätze sinngemäß, grammatisch und orthografisch korrekt. In jedem Satz sind von 1 bis zu 3 

Fehler versteckt.    

Popraw zdania, tak by były logiczne i poprawne gramatycznie i ortograficznie. W każdym zdaniu są 

ukryte maksymalnie 3 błędy.  

 

1. In Deutschland kommt Abend dass Sandmännchen.  

____________________________________________________________________________ 

2. Olaf sinkt gern lußtige Lieder.  

____________________________________________________________________________ 

3. Am wie viel Uhr fängt das Fußballspiel ein? 

 ____________________________________________________________________________ 

4. Ich kann das gelb Hose nicht lieden.   

____________________________________________________________________________ 

5. Er steht der Rucksack auf der Fußboden. 

____________________________________________________________________________ 

6. Zuerst mus mann das Wasser im Topf zum kochen bringen. 

____________________________________________________________________________ 

7. Die Autos der Polizei sint sliber und blau. 

____________________________________________________________________________ 

8. Martin ist viel alter von Peter. 

____________________________________________________________________________ 

9. Warum hast du nicht schneller laufen? 

____________________________________________________________________________ 
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Sprachreaktionen - Reakcje językowe 

Aufgabe 7 (0-6 Pkt.) 

Zadanie 7  (0-6 pkt) 

Was passt zusammen? Verbinde die Fragen (1-8) mit den richtigen Reaktionen (A-H). Zwei 

Reaktionen passen zu keiner Frage.   

Wybierz właściwe reakcje (A-H) na podane pytania (1-8). Dwie reakcje nie pasują do żadnego pytania.  

1. Kann ich meine Notizen kopieren? 

2. Was wünschen Sie? 

3. Ich möchte ein paar Seiten drucken. Geht das? 

4. Kannst du auf den Sportkanal umschalten? 

5. Wir möchten die Musik lauter hören. Könnt ihr 
den CD-Player bitte lauter machen? 

6. Haben Sie es eventuell kleiner? 

 

A. Das geht nicht. Der Regler ist kaputt. 

B. Ich muss das Licht ausmachen. 

C. Das ist unmöglich. Der Kopierer läuft nicht. 

D. Nein, die Fernbedienung ist defekt.  

E. Leider nicht. Der Toner ist leer. 

F. Der Computer hat einen Virus.  

G. Nein, ich habe nur Scheine.  

H. Ich hätte gern einen Drucker.  

1 2 3 4 5 6 

      

 

Aufgabe 8 (0-10 Pkt.) 

Zadanie 8  (0-10 pkt) 

Wie reagierst du in der folgenden Situation? 

Jak zareagujesz w danej sytuacji?   

 

1. Poproś w kasie biletowej o bilet do Berlina i z powrotem.  

_________________________________________________________________________ 

2. Zapytaj, jak dojechać do interesującej cię miejscowości. 

_________________________________________________________________________ 

3. Zapytaj, co warto zwiedzić w Gdańsku. 

_________________________________________________________________________ 

4. Wyjaśnij, dlaczego spóźniłeś (spóźniłaś) się do szkoły. 

_________________________________________________________________________ 

5. Zaproś kolegę lub koleżankę na przyjecie urodzinowe.  

_________________________________________________________________________ 
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Landeskunde Wiedza krajoznawcza 

Aufgabe 9 (0-8 Pkt.) 

Zadanie 9  (0-8 pkt) 

Bilde aus den folgenden Silben 8 Wörter, die zu den Beschreibungen passen.  

Z podanych sylab utwórz 8 wyrazów do podanych poniżej opisów. Wykorzystaj wszystkie sylaby.  

AP- BER - BERG- BERG-  BIE -BURG- CKAR- DEL- DORF- DUES- FEL-  

GENS- GU-HEI- LE- LIN-  NE- NEN - PO- RE- SCHOR-SEL - STICH- TE-TEN-TEN 

BEISPIEL: Hauptstadt von Deutschland  - BERLIN 

 

1. ______________________                    5. _________________________  

            Fluss durch Stuttgart                     deutsche Kuchensorte   

2. ______________________                  6. _________________________ 

          große Stadt in Süddeutschland       Erfinder des Druckverfahrens 

3. ______________________                7. _________________________ 

        älteste deutsche Universitätsstadt                  Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen  

4. ______________________               8. _________________________ 

        deutsches Mixgetränk                    deutsche Schauspielerin (Lola rennt) 

  

Aufgabe 10 (0-6 Pkt.) 

Zadanie 10  (0-6 pkt) 

Superlative Deutschlands: Wo befinden sie sich? Ordne den Superlativen die Stadt zu. Achtung! Zu 

einer Stadt passen mehrere Superlative, zu anderen keine.   

 

Gdzie znajdują się największe, najdłuższe…  w Niemczech? Przyporządkuj nazwy miast do podanych 

rekordów. Uwaga: Niektóre miasta możesz wykorzystać dwukrotnie, innych nie wykorzystasz wcale.  

 

Berlin, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Ulm 

 

1. Der größte Hafen ist in ____________________ 

2. Der höchste Turm ist in  ____________________ 

3. Das größte Fußballstadion ist in  ________________ 

4. Der größte Bahnhof ist in  ____________________ 

5. Der größte Flughafen ist in ____________________ 

6. Der höchste Kirchturm ist in  ____________________ 
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Aufgabe 11 (0-8 Pkt.) 

Zadanie 11  (0-8 pkt) 

Was stellen die Bilder dar? Wo ist das in Deutschland? 

Co przedstawiają podane obrazki i gdzie sie znajdują? Podaj nazwę produktu lub obiektu i napisz, gdzie 

znajduje się siedziba firmy lub obiekt. Podaj nazwę miasta lub kraju związkowego.   

 

 

Nr. Bild Name Stadt oder Bundesland 

0.  

 

Volkswagen  Wolfsburg 

lub (Niedersachsen – Dolna 

Saksonia) 

1.    

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 
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Schreiben – Pisanie  

Aufgabe 12 (0-10 Pkt.) 

Zadanie 12  (0-10pkt) 

Deine Klasse hat an einem Schüleraustausch in Deutschland teilgenommen. Schreib eine E-Mail an 
deinen Freund / deine Freundin und beschreibe:  

 wo ihr wann wart, 

 was ihr gemacht und gesehen habt 

 was Interessantes und/oder Außergewöhnliches passiert ist.  
 

Twoja klasa brała udział w wymianie szkolnej w Niemczech. Napisz do swojej koleżanki lub do swojego 
kolegi maila (80-120 słów). W mailu opisz: 

 gdzie i kiedy byliście 

 co robiliście, co widzieliście 

 co nieoczekiwanego, wyjątkowego się wydarzyło. 
 Pamiętaj o formie maila. Podpisz się XYZ.  
Oceniania będzie umiejętność przekazu informacji (0-4pkt.), spójność i logika wypowiedzi (0-2 pkt.), 
zakres środków językowych (0-2 pkt.) oraz poprawność środków językowych (0-2 pkt.). Praca 
zawierająca mniej niż 60 słów nie będzie oceniana.  

 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 


