
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – rok szkolny 2022/2023 – etap szkolny 

1 
 

…………………….. 

suma punktów 

 

…………….………………….. 

kod ucznia 

 

STOPIEŃ I 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego  

rok szkolny 2022/2023 

24.10.2022 

 
 

 Instrukcja: 

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

przez komisję. 

2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 7 stron (zadania 1-6).  

3. Czytaj bardzo uważnie wszystkie teksty i zadania.  

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

5. Wybrane odpowiedzi zaznacz znakiem „X”. Staraj się nie popełniać błędów przy 

zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem        

i  zaznacz inną odpowiedź znakiem „X”.  

6. Na rozwiązanie zadań masz 45 minut.  

 

Życzę powodzenia  

 Dorota Niewiadomska  

 

 

 

 

 



Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – rok szkolny 2022/2023 – etap szkolny 

2 
 

Leseverstehen - rozumienie tekstu czytanego 

Zadanie 1 (0-5 pkt.) 

 

Lies den Text und entscheide, welche Sätze (1-5) richtig und welche falsch sind. 
Przeczytaj tekst i zdecyduj, które zdania (1-5) są z nim zgodne, a które nie. 
 
 

Ein Talent kommt selten allein 

Sänger und Songwriter Mark Forster  

 

Mark Forster wird 1983 in Kaiserlautern geboren. Er heißt eigentlich Mark Ćwiertnia. Nach seinem 

Wirtschaftsstudium arbeitet er als Pianist, Sänger und Songwriter. Weil niemand seinen Namen 

aussprechen kann, greift er zu einem Künstlernamen. Da sein Studio damals in der Forsterstraße in 

Berlin war, hat ein Mitarbeiter der Plattenfirma Marks Handynummer unter „Mark Forster“ 

gespeichert. So entstand sein Künstlername. Nach und nach veröffentlicht er Songs und arbeitet 

zusammen mit anderen bekannten Künstlern, wie dem deutschen DJ Felix Jaehn. Er ist auch als Juror 

aktiv und nimmt an Fernseh-Shows wie „The Voice of Germany“ teil. Sein Markenzeichen ist eine 

Baseballmütze, ohne die er nicht öffentlich auftritt. Zusammen mit LEA schreibt er den erfolgreichen 

Song „Drei Uhr nachts“. 

vitamin de, Nr. 92, 2022  

 

1. Mark Forster ist der richtige Name des Sängers.    richtig □ falsch □ 

2. Seine Karriere hat bei „The Voice of Germany“ begonnen.  richtig □ falsch □ 

3. Er schreibt Liedertexte.        richtig □ falsch □ 

4. Bei Auftritten trägt er immer eine Baseballmütze.    richtig □ falsch □ 

5. Er schreibt seine Texte immer allein.      richtig □ falsch □ 
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Sprachreaktionen - reakcje językowe 

Zadanie 2  (0-10 pkt.) 

Wähle die richtige Reaktion.  

Wybierz właściwą reakcję.  

 

1. Frank kommt heute leider nicht.  

a. Hat er gesagt, warum?  

b. Ist die Leiter kaputt? 

c. Seine Mutter kommt mit ihm.  

 

2. Was machst du am Wochenende? 

a. Ich weiß es noch nicht.   

b. Ich war zu Hause.   

c. Ich verstehe ihn nicht.   

 

3.  Stört dich meine laute Musik? 

a. Das ist doch blöd! 

b. Klar! Blöde Frage! 

c. Das ist blöd gelaufen! 

 

4. Ich möchte gerne etwas bestellen. 

a. Hier ist die Karte, bitte.  

b. Ich stelle es in die Ecke.  

c. Wo steht dein Fahrrad? 

 

5. Was tut dir weh? 

a. Das tut mir leid.   

b. Mir fehlen noch zwei Karten.  

c. Ich habe Kopfschmerzen.  
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6. Wie war das Wetter gestern? 

a. Es ist sonnig.   

b. Die Sonne scheint.  

c. Es war sonnig.  

 

7. Ich bin müde und gehe jetzt ins Bett. 

a. Guten Morgen! 

b. Schlaf gut! 

c. Gute Reise! 

 

8. Entschuldigung, darf ich etwas fragen? 

a. Doch.  

b. Ja, klar.  

c. Nein, danke.  

 

9. Was sind deine Eltern von Beruf? 

a. Lehrer. Sie unterrichten Mathe in der Schule.  

b. Schüler. Sie sind in der ersten Klasse der Grundschule.  

c. Urlaub. Sie sind gerade auf Mallorca.  

 

10. Warum kommst du zu spät? 

a. Ja, ich bin verspätet. 

b. Ich habe verschlafen.  

c. Ich schlafe später.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – rok szkolny 2022/2023 – etap szkolny 

5 
 

Wortschatz und Grammatik - Część leksykalno-gramatyczna 

 

Zadanie 3 (0-7 pkt.) 

Was passt links und rechts zusammen?   

Verbinde folgende Wörter aus dem gleichen Wortfeld.  

Co pasuje z lewej i prawej strony? Połącz słowa ze wspólnych pól semantycznych.  

 

1. Theater 

2. Zug 

3. Frage 

4. Kreuzung 

5. Fußball 

6. Flasche 

7. Wald 

a. Ampel 

b. Antwort 

c. Bühne 

d. Fahrkarte 

e. Steinpilz 

f. Tor 

g. Wasser 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Zadanie 4  (0-8 pkt.) 

Ergänze folgende Sätze. Wähle das richtige Wort aus den Klammern.  

Uzupełnij zdania wybierając prawidłowe słowo z nawiasu.  

1. Im Sommer …………………… ich bei meiner Oma.   (war, habe, besuche, wurde)   

2. ……………….. hast du Geschichte?    (Wer, Was, Wenn, Wann) 

3. Ich interessiere ……………….. für Sport.    (sich, mich, dich, uns) 

4. Wir gehen ………. Hause.      (zu, im, nach, mit) 

5. Wer .………. dein bester Freund?     (sein, hat, ist, macht) 

6. Warte einen …………………………..., bitte.     (Minute, Zeit, Moment, Stunde) 

7. Wann stehst du sonntags ………?    (auf, aus, vor, mit) 

8. …………… Dienstag gehen die Ferien zu Ende.   (Bis, Auf, Am, Seitdem) 
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Landeskunde - Wiedza krajoznawcza 

 

Zadanie 5 (0-4 pkt.) 

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

Wybierz właściwe rozwiązanie spośród a, b, c lub d.  

 

1. Wer kommt nicht aus Deutschland? 

a. Johann Sebastian Bach 

b. Albert Einstein 

c. Martin Luther 

d. Roger Federer 

 

2. Was ist kein Fluss? 

a. Rügen 

b. Rhein 

c. Weser 

d. Spree 

 

3. Wer hat das Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ aufgeschrieben? 

a. Johann Wolfgang von Goethe 

b. Hermann Hesse 

c. Gebrüder Grimm 

d. Gebrüder Humboldt 

 

4. Wie heißen die Stadtstaaten in Deutschland? 

a. Berlin, Bonn, Stuttgart 

b. Berlin, Köln, Frankfurt 

c. Berlin, Dresden, München 

d. Berlin, Hamburg, Bremen 

 

Zadanie 6 (0-6 pkt.) 

Richtig oder falsch? 

Zaznacz, które z podanych poniżej zdań są prawdziwe (r), a które są niezgodne z prawdą (f).  

1. In Österreich gibt es 4 Amtssprachen.    richtig □  falsch □ 

2. Der österreichische Nationalfeiertag ist am 24.10.  richtig □  falsch □ 

3. Die Berliner Mauer ist 1989 gefallen.   richtig □  falsch □ 

4. Hamburg liegt an der Elbe.     richtig □  falsch □ 

5. Die Schweiz ist Mitglied der EU.     richtig □  falsch □ 

6. Liechtenstein grenzt nicht an Deutschland.   richtig □  falsch □ 
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Wypełnia Szkolna  Komisja Konkursowa 
 
Karta punktowania: 
 

Zadanie 1  

(0-5 pkt) 

Zadanie 2 

(0-10 pkt) 

Zadanie 3  

(0-7 pkt) 

Zadanie 4 

(0-8 pkt) 

Zadanie 5 

(0-4 pkt) 

Zadanie 6 

(0-6 pkt) 

Razem  

(0-40pkt) 

 

 

      

 
Szkolna  Komisja Konkursowa (SKK) stwierdza, że uczeń/ uczennica  
 
……………………………………………..…………………   uzyskał/a …..……/40  punktów, ……………..…%   

(imię i nazwisko) 
 

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

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

 


