
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – rok szkolny 2020/2021 – etap wojewódzki 

1 
 

…………………….. 
suma punktów 

 
…………….………………….. 

kod ucznia 
 

STOPIEŃ III 
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego  
rok szkolny 2020/2021 

15.04.2021 
 
 

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

komisję. 

2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 15 stron (zadania 1-10).  

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 90 minut.  
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Leseverstehen - Rozumienie tekstu czytanego 
Zadanie 1  (0-10 pkt.) 

Lies den Text und wähle dann die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine 
Lösung richtig sein. 

Przeczytaj tekst, a następnie wybierz wszystkie pasujące rozwiązania. Uwaga! W każdym 
punkcie może być więcej niż jedno poprawne rozwiązanie!  

 

„Die Sendung mit der Maus“ ist 50 Jahre alt 

Seit einem halben Jahrhundert erklärt eine orange 
Maus dem deutschen Fernsehpublikum die Welt. 
Die Kindersendung wird auch von vielen 
Erwachsenen angeschaut – und ist längst Kult. 

Warum sind Eier eigentlich oval? Weshalb ist der 
Himmel blau? Und wieso kippt ein Fahrrad beim 
Fahren nicht um? Eltern, die ihren Kindern dies nicht erklären können, schalten sonntags 
gerne „Die Sendung mit der Maus“ ein. Dort werden solche Fragen seit dem 7. März 1971 
beantwortet. 50 Jahre später sind die orange Maus und ihre Freunde, die gelbe Ente und der 
blaue Elefant, längst Kult im deutschen Fernsehen. 

Die Themen der Sendung werden immer zuerst auf Deutsch und dann in einer anderen 
Sprache angekündigt – hinterher erfährt man, welche Sprache es war. Die Zuschauer lernen, 
woraus Dinge bestehen, wie sie hergestellt werden oder woher etwas kommt. Was im 
Fernsehen kinderleicht aussieht, ist harte Arbeit: „Wir recherchieren sehr gründlich und 
versuchen, aus den Ergebnissen eine Geschichte zu bauen, die die Leute mitnimmt“, sagt 
Armin Maiwald, einer der Erfinder der „Maus“. 

Dass die Sendung bis heute erfolgreich ist, hat mehrere Gründe: Die Filme funktionieren 
auch für Erwachsene, durchschnittlich ist das Publikum sogar 40 Jahre alt. Für viele ältere 
Zuschauer ist Maiwald bis heute ein Kindheitsheld. Und die Macher wissen genau, wie sie 
Kindern komplizierte Dinge einfach und ohne erhobenen Zeigefinger erklären können. 

Anfangs gab es auch Kritik an der Sendung: Sie sei konzeptlos oder Kinder sollten am 
Sonntagvormittag lieber in der Kirche als vor dem Fernseher sitzen, hieß es. Heute meckert 
fast niemand mehr, im Gegenteil: Die „Maus“ hat Generationen von Kindern die Welt 
erklärt, viele Preise gewonnen, und inzwischen findet man sie sogar in einer App und den 
sozialen Medien – eine gute Voraussetzung für die nächsten 50 Jahre. 

 

Deutsche Welle Top-Thema – Lektionen 

 https://www.dw.com/de/die-sendung-mit-der-maus-ist-50-jahre-alt/l-56816741 

 
 
 

https://www.dw.com/de/die-sendung-mit-der-maus-ist-50-jahre-alt/l-56816741
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1. Im deutschen Fernsehen läuft „Die Sendung mit der Maus“ … 

A. seit 1971. 

B. einmal pro Woche. 

C. zweimal pro Woche.  

D. seit einigen Jahren nicht mehr. 

 

2. Die Zuschauer der Sendung sind … 

A. hauptsächlich Kinder unter zwölf Jahren. 

B. genau 50 Jahre alt.  

C. nicht älter als 40 Jahre. 

D. eigentlich vor allem Kinder, aber auch viele Erwachsene. 

 

3. Die Themen der Sendung  

A. werden nur in einer Fremdsprache präsentiert. 

B. werden in zwei Sprachen präsentiert.  

C. werden immer spannend präsentiert.  

D. werden von den Kindern gewählt.  

 

4. Die Sendung ist immer noch beliebt, weil … 

A. sie auch in den sozialen Medien zu sehen ist. 

B. sie schwierige Fragen spannend und verständlich erklärt. 

C. die Filme auch für Erwachsene interessant sind. 

D. sie am Sonntagvormittag zu sehen ist. 

  

5. „Die Sendung mit der Maus“ 

A. war von Anfang an sehr populär.  

B. ist immer noch sehr erfolgreich.  

C. wurde von Armin Maiwald konzipiert.  

D. feiert in diesem Jahr ein rundes Jubiläum.  
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Zadanie 2  (0-10 pkt.) 
 
Lies den Lesetext. Der Text hat 10 Lücken (1-10). Setze aus der Wortliste (A-L) in jede Lücke 
das richtige Wort ein. Ein Wort bleibt übrig. Schreibe die Lösungen in die Tabelle. 
  
Przeczytaj tekst. W tekście znajduje się 10 luk, które należy uzupełnić logicznie słowami                   
z ramki. Do każdej luki pasuje tylko jedno słowo. Jedno słowo nie pasuje do żadnej luki. 
Rozwiązania wpisz obowiązkowo do tabelki.  

 
 
 
               Anonym im Netz – Was denken Jugendliche darüber? 
 
 
 

 

(A) gültig (B) Deutschland (C) Zweitens (D) werden (E) Familienname (F) Vorname  

(G) Firma (H) anonym (I) Jahre (J) Meinung (K) Regeln (L) sozialen 

 
Die Nutzung des Internets ist in (0) ___B___ durch das Telemediengesetz geregelt. 

Darin steht, dass sich jeder auf Websites und in (1) ______ Netzwerken anonym oder mit 

einem Pseudonym registrieren darf. (2) ______ und Nachname sind nicht notwendig. 

Es gibt zwei Gründe für das Gesetz: Erstens soll vermieden (3) ______, dass im Internet 

zu viele persönliche Daten existieren. (4) ______ soll das Recht auf freie Meinungsäußerung 

geschützt werden. Viele Deutsche sagen anonym im Internet ihre (5) ______ .  

Bei „Facebook“ darf man sich aber nicht (6) ______ registrieren. Man muss seinen 

wahren Namen nennen, mindestens 13 (7) ______ alt sein und darf nur ein persönliches Profil 

haben. So steht es in den (8) ______ von „Facebook“. Anonyme Profile kann „Facebook“ 

löschen. Das ist möglich, weil die amerikanische (9) ______ ihren Europasitz in Irlands 

Hauptstadt Dublin hat. Deutsche Gesetze sind für „Facebook“ nicht (10) ______. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
vitamin de, Nr. 73/Sommer 2017, S. 14 – 15 
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Sprachreaktionen – Reakcje językowe 
Zadanie 3  (0-8 pkt.) 
 
Was passt zusammen? Verbinde die Fragen (1-8) mit den richtigen Reaktionen (A-H). Zwei 

Reaktionen passen zu keiner Frage.   Schreibe die Lösungen in die Tabelle.  

 

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

pytania.  Rozwiązania wpisz obowiązkowo do tabelki. 

 
1 Wollen wir eine Schifffahrt machen? A Aber morgen kaufe ich ein!  

 

2 Müller hat in dieser Saison schon 10 Tore geschossen. B Komm, wir sammeln ihn ein und werfen ihn    

in den Abfalleimer.  

 

3 Monika macht eine Ausbildung zur Krankenschwester. C Dann brauchst du jetzt einen Nachhilfelehrer. 

 

4 Mein Vater ist Ingenieur. D Aber Lewandowski schon 35! 

 

5 Mama, ich habe eine Fünf in Mathe. E Bitte halt Abstand und wasch deine Hände!  

 

6 Ich habe furchtbare Bauchschmerzen. F Ja, ich kaufe die Tickets. 

 

7 Hier liegt aber viel Plastikmüll herum. G Komm, ich mache dir eine Wärmflasche. 

 

8 Draußen schüttet es in Strömen. H Bei welcher Firma arbeitet er? 

 

  I Und wann fängt sie an zu arbeiten? 

 

  J Und wir haben keinen Regenschirm. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Zadanie 4 (0-8 pkt.) 

Wähle die richtige Reaktion.  
 

Wybierz właściwą reakcję.  

 

1. Morgen wird der Maibaum aufgestellt.  

A. Ist schon wieder Ostern? 

B. Ist morgen Frühlingsanfang? 

C. Was, heute ist schon der 30. April?  

 2. Peter hat einen jungen Hund bekommen.  

A. Oh, wie süß. Ich liebe Welpen.  

B. Ach, wie nett, kleine Küken sind so niedlich. 

C. Ich möchte auch ein Lämmchen haben.  

 3. Können Sie mir helfen? Ich habe mich verlaufen. 

A. Bitteschön! Das macht 2,99 € 

B. Das Museum ist am Schlossplatz.  

C. Klar! Wo möchten Sie denn hin?  

 4. Willst du auch eine Frankfurter?  

A. Nee, ich esse kein Fleisch. 

B. Gerne. Bitte drei Kugeln! 

C. Mit Milch und zwei Stück Zucker.  

 5. Vorsicht! Da vorne ist es glatt! 

A. Danke, sehr gut! 

B. Danke für die Warnung! 

C. Nein, danke, lieber nicht.  

 6. Hilfst du mir beim Wäsche Aufhängen?  

A. Ja, gleich nach dem Essen. 

B. Ja, gleich hinterm Haus. 

C. Nein, gleich ist er weg.  
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 7. In dieser Konditorei gibt es leckeren Kuchen. 

A. Für mich einen Marmorkuchen bitte! 

B. Für mich einen Hundekuchen, bitte! 

C. Für mich einen Schweinebraten, bitte!   

 8. Bist du schon auf Corona getestet worden?  

A. Nein, gestern. 

B. Ja, morgen! 

C. Ja, erst gestern.  

 
Wortschatz und Grammatik - Część leksykalno-gramatyczna 
Zadanie 5 (0-10 pkt.) 

Was passt hier nicht? Streiche das Wort durch, das nicht zu dem Oberbegriff passt.  

Co tutaj nie pasuje? Przekreśl słowo, które nie pasuje do tematu.  

  

1. Obst: Apfel Birne Karotte Himbeere 

2. Pflanzen: Kaktus Nashorn Ahorn Kastanie 

3. Tiere: Angel Igel Adler Ameise 

4. Stadt: Kirche Museum Fernsehturm Kapitel 

5. Verkehr: Flugzeug Moped Schloss Fahrrad 

6. Körper Reißnagel Finger Knie Schulter 

7. Getränke: Früchtetee Apfelschorle Spezi Apfelstrudel 

8. Essen: Streuselkuchen Spätzle  Spatz  Schnitzel 

9. Berufe: Bäcker Bauer  Rechtsanwalt  Schraubenzieher 

10. Möbel Ampel Sessel Schrank Schaukelstuhl 
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Zadanie 6 (0-10 pkt.) 

Ergänze die Sätze. Wähle die richtige Antwort A, B oder C.  

Uzupełnij zdania. Wybierz poprawną odpowiedź A, B lub C.  

1. Könnt ihr ________  bitte ruhig verhalten? Ich muss für die Klassenarbeit lernen.  

A. dich 

B. euch 

C. sich 

2. Gestern war ich sehr lange spazieren. ________  war ich noch einkaufen.  

A. Danach 

B. Nach 

C. Nachdem 

3. Bei dem schlechten Wetter kann ________ wirklich gar nichts draußen machen. 

A. man 

B. Mann 

C. mann 

4. Stefanie geht gerne spazieren. Die frische Luft tut ihr wirklich ________ .  

A. gut 

B. schön 

C. gesund 

5. Julia ist sehr fleißig. Sie lernt ________ Tag für ihre Prüfungen.  

A. jedem 

B. jeder 

C. jeden 

6. ________ du schon mit dem Hund spazieren?  

A. Ist 

B. Warst 

C. Wirst 

7. Simon ________ sich gestern ein Buch gekauft. 

A. möchte 

B. hat 

C. will 

8. Katja ________ sich sehr auf den Frühling.  

A. interessiert  

B. freut 

C. wartet 

9. Lena backt gern. Am ________ backt sie Brot.  

A. gerne 

B. schönsten 

C. liebsten 

    10. Eigentlich wollte ich heute ___ Arzt gehen, aber die Praxis hat schon zu. 

A. zu 

B. zum 

C. nach dem 
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Landeskunde - Wiedza krajoznawcza 
Zadanie 7 (0-4 pkt.) 

 

Wähle den richtigen Titel aus.   
 
Wybierz tytuły książek spośród podanych i wpisz je do tabeli.  
 

/  Oh, wie schön ist Panama / Der Rattenfänger von Hameln / Die Unendliche Geschichte 

/Momo / Heidi / Der Wolf und die sieben Geißlein / Das fliegende Klassenzimmer /  

 

    
 
 

 
 

 
 
 
 

  

 
 

Zadanie 8 (0-12 pkt.) 
 
Bekannte Persönlichkeiten aus deutschsprachigen Ländern.  
Wer ist das? Ordne die Namen den richtigen Beschreibungen zu.  
 

Znane osoby z krajów niemieckojęzycznych.  
Kim oni są? Dobierz do podanych opisów właściwe nazwiska. 
 

Sebastian Kurz * Helene Fischer  * Roger Federer  *  Friedrich Dürrenmatt *  

Angela Merkel  * Michael Ende  * Friedensreich Hundertwasser * Heidi Klum *  

Martin Luther * Gottlieb W. Daimler * Robert Koch * Friedrich Schiller 

 

1. …………………………….…… ist mit seinen 35 Jahren wohl der jüngste Bundeskanzler,  

den Österreich je hatte.  

2. …………………………….…… lebt in Berlin und ist Bundeskanzlerin der Bundesrepublik 

Deutschland.  

3. …………………………….…… ist Schweizer Staatsbürger. Er hat schon viele Tennisturniere 

gewonnen und war insgesamt 310 Wochen die Nummer 1 der Weltrangliste.  
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4. …………………………….…… war ein Schweizer Schriftsteller, der 2021 seinen 100. 

Geburtstag gefeiert hätte. Zu seinen Werken gehören Der Besuch der alten Dame 

und Die Physiker.   

5. …………………………….………… war ein deutscher Schriftsteller. Er zählt zu den 

erfolgreichsten deutschen Jugendbuchautoren. Er hat Bücher wie Die unendliche 

Geschichte, Momo und Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer geschrieben.  

6. …………………………….…………  war ein bedeutender Dichter und Philosoph. Er schrieb 

das Gedicht An die Freude, den Text zur Ode an die Freude aus Beethovens                    

9. Symphonie (Europahymne).   

7. …………………………….………… war ein österreichischer Maler, der auch im Umweltschutz 

und als Architekt gearbeitet hat. Eines seiner bekanntesten Werke ist ein buntes 

und ungewöhnliches Haus in Wien, das seinen Namen trägt.  

8. …………………………….………… war ein deutscher Mediziner, Mikrobiologe und 

Hygieniker. 1905 erhielt er den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin.                      

Er arbeitete am Charité Krankenhaus in Berlin. Er gründete ein Institut, das heute 

noch seinen Namen trägt.  

9. …………………………….………… entwickelte zusammen mit Wilhelm Maybach den ersten 

schnelllaufenden Ottomotor und das erste vierrädrige Kraftfahrzeug mit 

Verbrennungsmotor. Er war Ingenieur und wurde 1834 in Deutschland geboren.  

10. …………………………….………… war Mönch und Theologieprofessor. Er war Initiator der 

Reformation und hat die evangelische Kirche begründet. Er lebte im 15. Jahrhundert 

in Deutschland.  

11. …………………………….………… ist eine sehr erfolgreiche deutsche Sängerin, Tänzerin 

und Unterhaltungskünstlerin. Sie ist 36 Jahre alt und singt Hits wie Atemlos durch 

die Nacht oder Herzbeben. 

12. …………………………….………… ist ein deutsches Model.  Sie moderiert und produziert 

die Sendung Germany’s next Topmodel.  
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Schreiben - Pisanie 
Zadanie 9 (0-6 pkt.) 

 

Du möchtest am Wochenende deine Freundin Anna zum Sport treffen. Sende ihr eine 
Kurznachricht. Schreib ihr: 

• dass  deine Schwester auch mitkommt. 

• was du machen möchtest. 

• wo und wann ihr euch treffen könnt.  

Schreibe zu allen Punkten. Schreibe 25- 30 Wörter.  
 
Napisz krótką wiadomość do koleżanki, uwzględniając wszystkie podane powyżej punkty. 
Wiadomość powinna zawierać 25-30 słów.  
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 10 (0-12 pkt.) 

Die Corona-Pandemie hat unser Leben völlig auf den Kopf gestellt. Wir dürfen uns nicht mehr 
wie gewohnt mit der Familie und mit Freunden treffen, Geschäfte und Restaurants dürfen 
nicht wie gewohnt öffnen und auch der Schulbetrieb hat sich stark verändert. So findet der 
Unterricht meistens nicht mehr in der Schule sondern zu Hause am Computer statt. Anstatt 
im Klassenzimmer treffen sich die Schüler nun auf Plattformen wie Teams, Moodle oder Zoom. 
Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Was denkst du?  

• Was magst du am Online-Unterricht? Was nicht?  

• Gibt es Dinge, die online besser funktionieren als im Klassenzimmer?  

• Sollte man auch in Zukunft (nach der Pandemie) mehr Online-Unterricht machen?  

Pandemia Koronawirusa całkowicie zmieniła nasze życie. Nie możemy spotykać się z rodziną   
i przyjaciółmi, sklepy i restauracje pozostają zamknięte, również szkoły całkowicie się zmieniły. 
Lekcje nie odbywają się w szkole, ale najczęściej w domu, przed komputerem. Zamiast w klasie 
uczniowie spotykają się na platformach typu Teams, Moodle lub Zoom.  Oczywiście są tego 
wady i zalety. Co ty myślisz o tej sytuacji?  

• Co podoba Ci się w zajęciach online, a czego nie lubisz?  

• Czy są rzeczy, które lepiej funkcjonują niż w rzeczywistości szkolnej?  

• Czy w przyszłości (po pandemii) powinno być więcej zajęć online?  

Odnieś się do wszystkich punktów. Oceniana będzie umiejętność przekazu informacji                  
(0-6pkt.), 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. 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Schmierpapier / Brudnopis (nie podlega ocenie) 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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KARTA PUNKTOWANIA  
 

Numer zadania Liczba punktów Uzyskane punkty   

1 10  

2 10  

3 8  

4 8             

5 10  

6 10  

7 4  

8 12  

9 6  

10 12  

Razem  90  

 
Wojewódzka  Komisja Konkursowa (WKK) stwierdza, że uczeń / uczennica  
 
……………………………………………..…………………   uzyskał/a …..…… punktów na 90.   
                 (imię i nazwisko) 
  

  

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

Podpis przewodniczącego WKK: …………………………………………………………… 

 


