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…………………….. 

suma punktów 

 

…………….………………….. 

kod ucznia 

 

STOPIEŃ II 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego  

rok szkolny 2022/2023 

8.12.2022 

 
 

 Instrukcja: 

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

komisję. 

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

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. 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 60 minut.  

 

Życzę powodzenia  

 Dorota Niewiadomska  
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Leseverstehen - rozumienie tekstu czytanego 

Zadanie 1            (0 – 5 pkt.) 

Lies den Text und entscheide, welcher Satz richtig (r) und welcher falsch (f) ist.   
Przeczytaj tekst i zdecyduj, która wypowiedź jest zgodna z tekstem (r), a która nie (f).  
  
 
"Zum Glück ist es nicht so kalt“ 

Kinderreporter und Kinderreporterinnen berichten, wie sie die Energiekrise erleben und auf 
die kommenden Wintermonate blicken. 

Karl (10) 

Meine Eltern machen sich große Sorgen um die steigenden Energiepreise. Andere Preise 
steigen deshalb ja auch. Wir versuchen, noch mehr Energie zu sparen als sonst. Wir achten 
darauf, das Licht auszumachen, wenn es nicht gebraucht wird. Wir heizen weniger. Wir 
duschen kürzer und nicht so warm. Zum Glück ist es ja bisher nicht so kalt.  

Wir verzichten auf den Trockner und achten auf eine gut gefüllte Wasch- und Spülmaschine. 
Bald will mein Vater am Stromzähler schauen, wie viel wir sparen und ob es noch mehr 
werden muss. Wir fahren weniger Auto und nutzen jetzt auch Carsharing. Vielleicht werden 
wir zu Weihnachten nicht so teure Geschenke bekommen wie sonst, um Geld zu sparen. 

Natürlich ist es besonders für ärmere Menschen schlimm, dass die Preise so stark steigen. 
Ihnen sollte der Staat helfen. Auch den Menschen in der Ukraine, die ja teils gar keinen 
Strom haben, soll geholfen werden.  

Für uns und andere, die sich mit Einsparungen die Preise leisten können, braucht der Staat 
nichts auszugeben. Das Geld fällt ja nicht vom Himmel, sondern kommt aus Steuern. Es ist 
zwar blöd, aber wir kriegen das hin. Eigentlich ist es sowieso gut, dass Menschen mehr 
Energie sparen. Das müssen wir fürs Klima doch eh tun. Sonst kommen noch viel höhere 
Kosten auf uns zu. 

Anna (12) 

Bei uns zu Hause hat sich seit dem Start der Energiekrise schon ein bisschen was verändert. 
Die Heizung zum Beispiel haben wir noch gar nicht angeschaltet. Dafür haben wir in unserem 
Wohnzimmer einen Kaminofen, den wir fast jeden Abend anmachen. Dieser heizt unser 
Haus einigermaßen gut auf. Trotzdem ist es ohne die Heizung manchmal ziemlich kalt. Meine 
Schwester regt meine Familie und mich immer dazu an, kalt zu duschen. Als es noch nicht 
ganz so kalt war, habe ich das auch gemacht. Jetzt dusche ich zwar lieber warm, aber dafür 
ganz kurz. 

Im Moment achten wir auch mehr darauf, ob irgendwo ein Licht unnötig an ist. Weihnachten 
ganz ohne eine schöne Beleuchtung fände ich aber schade. Wir hängen zum Beispiel jedes 
Jahr zwei Sterne in unser Fenster die, wenn es dunkel ist, leuchten. Solche kleinen 
Beleuchtungen finde ich okay, man sollte es meiner Meinung nach aber nicht übertreiben 
und das ganze Haus beleuchten.  

https://www.duda.news/koeln/zum-glueck-ist-es-nicht-so-kalt/#referrer=bknews&link=linktext  

 

https://www.duda.news/koeln/zum-glueck-ist-es-nicht-so-kalt/#referrer=bknews&link=linktext
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1. Energiepreise haben keinen Einfluss auf andere Preise.     r f 

2. Hohe Preise betreffen besonders stark reiche Menschen.          r f 

3. Der Staat sollte allen Bürgern gleich helfen. r f 

4. Bei Anna zu Hause heizt man jetzt mit dem Kaminofen. r f 

5. Man verzichtet völlig auf die Weihnachtsdekorationen. r f 

 

Zadanie 2            (0 – 8 pkt.) 

 

Wie sparen Karl und Anna? Lies den Text noch einmal und kreuze die Sparmaßnahmen bei 

entsprechenden Personen an.  

Jak oszczędzają Karl i Anna? Przeczytaj ponownie tekst i zaznacz przy odpowiednich osobach 

w jaki sposób oszczędzają.  

 Karl Anna niemand 

1. häufiger waschen     

2. kälter duschen    

3. keine Geschenke      

4. kürzer duschen    

5. Licht ausmachen    

6. Spülmaschine nicht benutzen     

7. weniger Auto fahren    

8. weniger heizen    
  

Sprachreaktionen - reakcje językowe 

Zadanie 3            (0 – 10 pkt.) 

Wie reagierst du auf die auf Polnisch beschriebenen Situationen?  Wähle a, b oder c.  

Jak zareagujesz w sytuacjach opisanych po polsku? Wybierz spośród a, b, c.  

1. Kelnerka wylała sos na twoje spodnie, przeprasza Cię.  

a.       Morgen ist auch noch ein Tag! 
b.      Das kann jedem passieren.  
c.       Kommen Sie um fünf.  

2. Stoisz w supermarkecie z pełnym wózkiem zakupów. Za tobą stoi młoda kobieta z jedną 
butelką mleka w ręku.  

a.       Bitte, gehen Sie ruhig vor.  
b.      Wann kommt der Bus? 
c.       Danke, nein.  
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3. Potykasz sie na ulicy i potrącasz starszą kobietę.  

a.       Ich bitte vielmals um Entschuldigung! 
b.      Ich bitte vielmals um Entschädigung! 
c.       Ich bitte vielmals um Entscheidung!  

4. Jest Sylwester i świętujesz z rodziną. Wybija północ.  

a.       Frohe Ostern! 
b.      Ein gutes Neues Jahr! 
c.       Schöne Weihnachten!  

5. Chcesz kupić bułki, ale masz tylko banknot 50 Euro.   

a. Das ist aber teuer. 

b. Ich hab’s leider nicht kleiner. 

c. Zum Mitnehmen, bitte.  

6. Stoisz przed szafą i nie wiesz, co ubrać. Twoja mama wchodzi do pokoju.   

a. Passt mir das blaue Heft?  

b. Größe 176, bitte. 

c. Ist es kalt draußen?  

7. Siedzisz przy stole w rodzinie w Niemczech. Gospodyni przynosi deser.  

a.       Mhm, Kaiserschmarrn esse ich am liebsten! 
b.      Mhm. Apfelschorle esse ich am liebsten! 
c.       Mhm. Schweißfüße esse ich am liebsten!  

8. Jesteś w sklepie obuwniczym i chcesz kupić buty. Sprzedawczyni podaje ci zbyt małe buty.    

a.       Können Sie mich hören? 
b.      Gibt es die auch eine Nummer größer? 
c.       Sie sind ja so groß wie ich.   

9. Odwozisz przyjaciela na lotnisko.  

a.       Guten Flug!  
b.      Gute Besserung! 
c.       Gute Nacht! 

10. Jesteś na stadionie podczas meczu. Twoja drużyna strzela gola.  

a. Tor!!! 

b. Foul!!! 

c. Elfmeter!!! 
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Zadanie 4            (0 – 10 pkt.) 

Was sagst du in diesen Situationen?  

Co powiesz w tych sytuacjach? Zapisz pełną wypowiedź po niemiecku.  

 

1. Wyjaśnij, dlaczego spóźniłeś/spóźniłaś się do szkoły.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zapytaj o drogę na dworzec kolejowy.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Wyraź ochotę pójścia z kolegami na basen.   

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Zaproponuj koledze granie w piłkę nożną.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Życz koledze powrotu do zdrowia.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Zadanie 5            (0 – 5 pkt.) 

Wähle die richtige Reaktion und ordne zu. Zwei Reaktionen passen nicht.  

Wybierz właściwą reakcję i dopasuj. Dwie odpowiedzi nie pasują. Odpowiedzi przenieś 

obowiązkowo do tabeli.  

 

1. Darf ich das Fenster öffnen?  A. An der Isar.  

2. Wo liegt die Stadt München? B. Neblig.  

3. Warum bist du so traurig? C. Nein, es ist kalt draußen.   

4. Wie ist das Wetter heute? D. Zusammen. 

5. Wann musst du morgen aufstehen? E. Ganz früh.  

 F. Mein Vogel ist weggeflogen.  

 G. Nein, der Eintritt ist frei.  

.  

1 2 3 4 5 
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Wortschatz und Grammatik - Część leksykalno-gramatyczna 

 

Zadanie 6           (0 – 10 pkt.) 

Lies den folgenden Text und kreuze für jede Lücke das richtige Wort (A, B oder C) an.   

Przeczytaj tekst, zakreśl dla każdej luki właściwe słowo (A, B lub C).  

 

In diesen …….. (1) ist Deutsch lernen voll im Trend 

Polen 

Polen ist …… (2) Land mit den meisten Deutschlernenden weltweit (knapp zwei Millionen). 
Die wirtschaftliche und geografische Nähe …. (3) zu Deutschland ist ein Grund…... (4).  
Seitdem Englisch …… (5) erste Fremdsprache fast flächendeckend eingeführt wurde, wird die 
Zahl der polnischen Deutschlernenden jedoch immer……. (6). 

Frankreich 

Obwohl Deutsch in Frankreich den Ruf hat, eine schwierige und elitäre …….. (7) zu sein, 
lernen 19 ……….. (8) aller Schülerinnen und Schüler Deutsch (knapp 1,19 Millionen). Sie 
……….. (9) zum ……. (10) Teil an Schulen (97 Prozent). Der 2019 unterzeichnete Aachener 
Vertrag sieht vor, die Zahl der Deutschlernenden noch weiter zu erhöhen. 

 

https://www.dw.com/de/deutsch-unterrichten/s-2233 

 

1.  A. Land 

B. Länder 

C. Ländern 

 

2. A. der 

B. das 

C. die 

3. A. Polens  

B. Polen 

C. in Polen 

 

4. A. dafür  

B. danach 

C. daraus 

5.  A. wie 

B. als 

C. die 

 

6.  A. geringer  

B. gering 

C. geringsten 

 

7.  A. Sprechen 

B. Sprache 

C. Schule 

 

8.  A. Prozent 

B. von 

C. ---- 

 

9.  A. lerne 

B. lernt 

C. lernen 

10.  A. große 

B. großen 

C. großem 
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Zadanie 7            (0 – 6 pkt.)  

Wie heißen die Oberbegriffe? Ordne zu. Es bleiben 2 Oberbegriffe übrig.  

Do jakiej grupy wyrazowej należą podane słowa. Dopasuj je. Dwa pojęcia nie pasują.  

Schulsachen * Verkehrsmittel * Schulfächer * Gemüse * 

Körperteile * Spielsachen * Sportgeräte * Kleidung 

 

1. das Ohr, der Rücken     …………………………………….. 

2. der Anspitzer, der Radiergummi     …………………………………….. 

3. der Mantel, der Rock     …………………………………….. 

4. die Puppe, die Bauklötze     …………………………………….. 

5. Kunst, Geschichte      …………………………………….. 

6. Hanteln, Trampolin         …………………………………….. 

 

Zadanie 8           (0 – 10 pkt.) 

Bilde Fragen zu den markierten Satzteilen (fettgedruckt und kursiv). 

Ułóż pytania do zaznaczonych części zdania (zapisanych tłustym drukiem i kursywą). 

 

1. Auf dem Adventskranz sind 4 Kerzen.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Meine Oma kauft Maronen auf dem Weihnachtsmarkt.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Am 6.12. ist Nikolaustag.   

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Die Adventszeit dauert 4 Wochen.   

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Die Kinder freuen sich auf Weihnachten.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Landeskunde - Wiedza krajoznawcza 

 

Zadanie 9           (0 – 6 pkt.)  

Ordne den Beschreibungen die passende Stadt zu. 

Dopasuj do podanych opisów odpowiednie nazwy miast. Dwie nazwy nie pasują.  

 

Aachen * Berlin * Bremen * Flensburg * Hamburg * Nürnberg * Ulm * Tübingen  

 
A. In dieser Stadt steht das Münster mit dem höchsten Kirchturm der Welt.                 

Hier wurde auch Einstein geboren. …………………………….…… 

 

B. Diese Stadt liegt an der Spree. Hier gibt es die Weltzeituhr                                           

und den Gendarmenmarkt. Hier tagt auch der Bundestag. …………………………….…… 

 

C. In der Altstadt dieser Stadt an der Weser findet man die berühmten Stadtmusikanten 

der Gebrüder Grimm.  …………………………….…… 

 

D. Diese Stadt ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Hier gibt es den berühmten 

Fischmarkt sowie die Elbphilharmonie. …………………………….…… 

 

E. In dieser Stadt gibt es den wohl berühmtesten Christkindlesmarkt in Deutschland.  

Sie ist auch für ihre leckeren Lebkuchen bekannt. …………………………….…… 

 

F. Diese Stadt liegt im hohen Norden Deutschlands; in der Nähe der Grenze                    

zu Dänemark. Sie liegt an der Ostsee.  …………………………….…… 

 
 

Zadanie 10           (0 – 10 pkt.) 

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

Wybierz właściwe rozwiązanie (a, b lub c).  
 

1. Wie heißt der bekannteste Dichter Deutschlands? 

a. Johann Sebastian Bach 

b. Johann Wolfgang von Goethe  

c. Thomas Gottschalk 

2. Wie viele Türchen hat ein Adventskalender? 

a. 12 

b. 24 

c. 31 
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3. Was ist die beste Schulnote in Deutschland und Österreich? 

a. eine Eins 

b. eine Zwei 

c. eine Sechs 

4. Wie heißt das größte Bundesland Deutschlands? 

a. Niedersachsen 

b. Baden-Württemberg  

c. Bayern 

5. Wie heißt der höchste Berg Deutschlands? 

a. die Zugspitze 

b. der Großglockner 

c. der Brocken 

6. An welchem Meer liegt die Schweiz? 

a. an der Nordsee 

b. an der Ostsee 

c. an keinem 

7. An welche Länder grenzt Deutschland? 

a. Polen, Tschechien, Österreich, Italien, Frankreich, Luxemburg, Belgien, die 

Niederlande, Dänemark  

b. Polen, Tschechien, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, 

die Niederlande, Dänemark  

c.  Polen, Tschechien, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Liechtenstein, 

Belgien, die Niederlande, Dänemark  

8. Wann singt man „Stille Nacht“? 

a. an Ostern 

b. am Geburtstag  

c. an Weihnachten 

9. Was ist ein traditionelles Schweizer Gericht? 

a. Kaiserschmarren  

b. Zwiebelkuchen  

c. Käsefondue  

10. Wer ist zurzeit deutscher Bundeskanzler? 

a. Angela Merkel 

b. Frank-Walter Steinmeier 

c. Olaf Scholz 
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Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa 
 
Karta punktowania: 
 

Numer zadania Liczba punków Uzyskane punkty  

1 5  

2 8  

3 10  

4 10  

5 5  

6 10  

7 6  

8 10  

9 6  

10 10  

 
Rejonowa  Komisja Konkursowa (RKK) stwierdza, że uczeń/uczennica  
 
 
……………………………………………..…………………   uzyskał/a …..……/80  punktów, ……………..…%   

(imię i nazwisko) 
 

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

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


