Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

..................................
kod pracy ucznia

.............................................
pieczątka nagłówkowa szkoły

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
ETAP SZKOLNY

Drogi Uczniu,
witaj na I etapie konkursu języka niemieckiego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się
prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.










Arkusz liczy 11 stron i zawiera 8 zadań.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest kompletny.
Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś ten fakt Komisji Konkursowej.
Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź
piórem.
Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.
Nie używaj korektora.
Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały umieszczone
w miejscu do tego przeznaczonym.
Brudnopis nie będzie oceniany.

Pracuj samodzielnie.
Powodzenia!
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Czas pracy:
60 minut
Liczba punktów
możliwych
do uzyskania:
72
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I. LESEVERSTEHEN
Zadanie 1. (0-5 pkt)
Zapoznaj się z treścią zadania. Po przeczytaniu tekstu wybierz właściwe uzupełnienie zdań
a, b lub c zgodne z jego treścią. Wpisz rozwiązanie do tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie
otrzymasz jeden punkt.
Felix ist ein absoluter Sportfreak, der die Welt mit seinem Fahrrad bereist hat. Sport hat immer
in seinem Leben dominiert und schon seit seiner Schulzeit hat er von einer Weltreise
geträumt. Jahrelang hat er Geld gesammelt, um seinen Traum zu erfüllen und die Reise
machen zu können. Er hat sein Auto , einen Fernseher und einen Kühlschrank verkauft, dann
seine Arbeit gekündigt und ist mit 50 Kilo Gepäck und einer Kamera auf das Fahrrad gestiegen.
Seine Reise hat er fünf Monate geplant und viele Informationen gesammelt. Anfangs war es
ihm schwierig, lange Strecken zu bewältigen, denn er war untrainiert, aber mit der Zeit wurde
er fitter. Er hatte auch Heimweh. Für ein Jahr hat er auf tolle Freunde, einen tollen Job und
eine tolle Wohnung verzichtet. Obwohl er über 100 Kilometer am Tag geradelt ist, war das für
ihn ohne Bedeutung. Ihm waren Kultur, Kontakte mit den Menschen, schöne Regionen
wichtiger als das tägliche Pedalieren. Das Vorteil einer Radreise ist, dass man anders als mit
dem Flugzeug oder Auto selbst entscheiden kann, wohin und wann man fährt. Unterwegs
hatte er tolle Erlebnisse und Abenteuer. Er hat viele nette Leute kennengelernt und
traumhafte Landschaften bewundert Aber nicht immer hatte er es leicht. Er war krank, hatte
Probleme mit platten Reifen, man hat ihm Geld gestohlen, trotzdem hat er nicht aufgegeben.
Nach 12 Monaten

und 18 000 geradelten Kilometern ist er glücklich nach Hause

zurückgekommen. Er meint, dass das die Reise seines Lebens war, denn er konnte
verschiedene Menschen kennen lernen, tolle Landschaften sehen und leckeres Essen
genießen.
1. Felix hat schon in der Schule von… geträumt
a. einem tollen Wagen
b. einer Weltreise
c. einem guten Fahrrad
2. Vor der Reise hat er…
a. viel trainiert.
b. sein Auto und seine Wohnung verkauft.
c. Geld gespart.
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3. Er wollte …
a. jeden Tag über 100 Kilometer radeln.
b. seinen Reiseplan realisieren.
c. Länder und Leute kennen lernen.
4. Unterwegs musste er…
a. kaputte Reifen reparieren.
b. ins Krankenhaus fahren.
c. Geld stehlen.
5. Auf seiner Reise…
a. hat er viel Interessantes erlebt.
b. hat er keine Bekanntschaften geschlossen.
c. hatte er keine Probleme.
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Zadanie 2. (0-5 pkt)
Przeczytaj teksty, a następnie zdania poniżej. Zaznacz, które zdanie pasuje do którego
tekstu. Uwaga: do każdego tekstu pasuje tylko jedno zdanie. Wpisz rozwiązanie do tabeli.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz jeden punkt.
1.
Wenn Du einen tierischen Geburtstag mit Spielen und Infos rund um unsere Tiere feiern
möchtest, bist Du hier richtig. Besuch uns und verbringe einen unvergesslichen Tag! In
unserem Tierpark kann man 2000 exotische und einheimische Tiere sehen und hören. Wir
bieten den kleinen Besuchern Führungen mit einem Zoobegleiter, der viel Wissenswertes,
Lustiges und Spannendes über die Tiere und faszinierende Geschichten aus dem Zooalltag
erzählt.
2.
Viele Kinder wollen zu Weihnachten oder zum Geburtstag ein Haustier bekommen. Die Eltern
erfüllen den Wunsch gern, weil sie in einem Tier einen idealen Begleiter ihrer Kinder sehen.
Bevor man aber eine Entscheidung trifft und einen kleinen Hund oder eine süße Katze als
Geschenk kauft, sollte man sich klar werden, dass ein Tier zu Hause mit vielen Pflichten
verbunden ist. Man muss es pflegen, regelmäßig füttern und mit dem Hund täglich Gassi
gehen. Schaffen Sie sich nur dann ein Tier an, wenn Sie Zeit und Geld haben, es gut zu
versorgen!
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3.
Hunde sind tolle Spielkameraden und Familientiere, aber immer wieder passieren Unfälle mit
Hunden, die Kinder angegriffen und gebissen haben. Viele Unfälle kann man vermeiden, wenn
Eltern und Kinder das Verhalten von Hunden richtig einschätzen und genug Zeit für die
Erziehung ihres Vierbeiners haben. Die Kinder sollen lernen, artgerecht mit Hunden umgehen
und sie als Tiere mit angeborenen Instinkten respektieren. Man darf sie nicht wie Spielzeuge
behandeln und beim Schlafen und Fressen stören.
4.
Während für viele Menschen im Sommer die schönste Zeit des Jahres beginnt, haben viele
Tiere ein weniger schönes Schicksal. Pünktlich zum Ferienbeginn werden tausende Tiere, vor
allem Hunde und Katzen auf Autobahnen, Parkplätzen oder in Wäldern ausgesetzt oder in
Tierheimen abgegeben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Haustier während des
Urlaubs betreuen zu lassen: Freunde, Verwandte, Tiersitter oder Tierpensionen. Wer keine
passende Unterkunft für sein geliebtes Haustier gefunden hat , kann den Deutschen
Tierschutzbund anrufen, um sich zu informieren. Der Bund organisiert die Aktion "Nimmst du
mein Tier, nehm' ich dein Tier" , bei der Tierhalter ihre Tiere in den Ferien gegenseitig
betreuen.
5.
Viele Menschen wollen sich einen Vierbeiner anschaffen. Man stellt sich immer die Frage:
Woher bekomme ich das Tier? Man kann es sowohl beim Züchter und im Zooladen kaufen, als
auch aus dem Tierheim holen. Viele Leute wollen keine Tiere aus dem Heim, denn sie haben
Angst ein traumatisiertes, krankes Tier zu bekommen. Es sind Vorurteile, dass Tiere aus dem
Heim generell schwieriger sind. Im Tierheim sitzen viele gesunde, gut sozialisierte Hunde und
Katzen aller Altersstufen und Rassen. Warum sollte man ein Tier aus dem Heim holen statt
kaufen? Vor allem, um Gutes zu tun, weil Tausende Tiere ein neues Zuhause suchen.
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A. Tiere – ein ideales Geschenk.
B. Im Zoo mit Tieren spielen.
C. In Tierheimen sind kranke, schwierige Tiere.
D. Keine Angst vor Haustieren.
E. Tierfreunde helfen gegenseitig in der Urlaubszeit.
F. Zuerst gut überlegen, erst dann kaufen.
G. Vorsicht auch vor Haustieren.
H. Tierschutzbund betreut Tiere in den Ferien.
I. Adoptieren statt kaufen .
J. Geburtstag im Zoo feiern.
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II. Landeskunde

Zadanie 3. (0-10 pkt)
Wybierz poprawne uzupełnienie, zakończenie lub odpowiedź, wybierając jedną z trzech
możliwości (a, b lub c). Rozwiązanie wpisz do tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie
otrzymasz jeden punkt.
1.

Österreich besteht aus … Bundesländern?

a. sieben
b. neun
c. zehn

2.

In der Schweiz werden 4 Sprachen gesprochen, nämlich: Deutsch, Französisch, Italienisch
und...

a. Rätoromanisch
b. Rätorömisch
c. Rätofrankonisch
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3.

Wie heißt das Parlament der Bundesrepublik Deutschland?

a. Bundestag
b. Bundesrat
c. Bundesversammlung
4.

Was ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland?
a. Elch
b. Bär
c. Adler

5.

In welchem Drei- Länder- Eck liegt der Bodensee?
a. Deutschland - Frankreich - Österreich
b. Deutschland - Österreich – die Schweiz
c. Deutschland – Frankreich – die Schweiz

6.

Die größte Insel Deutschlands ist:

a. Helgoland
b. Rügen
c. Sylt
7.

Wo befindet sich der größte Hafen Deutschlands?

a. In Bremen
b. In Rostock
c. In Hamburg

8.

Wo liegt Lichtenstein ?

a. Zwischen der Schweiz und Österreich
b. Zwischen Deutschland und Frankreich
c. Zwischen Österreich und Italien

9.

Welcher See ist der größte in der Schweiz?

a. Genfer See
b. Züricher See
c. Vierwaldstätter See
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10.

Welche Farbe haben die Briefkästen in Deutschland ?

a. rot
b. grün
c. gelb
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III. Wortschatz und Grammatik
Zadanie 4. ( 0-8 pkt)
Uzupełnij luki w tekście zakreślając jedną z podanych możliwości (a, b lub c). Rozwiązanie
zaznacz w tabeli. Za każdą poprawnie uzupełnioną lukę otrzymasz jeden punkt.

Ganztagsschulen werden in Deutschland immer beliebter. Die Kinder können in einer
Ganztagsschule auch nachmittags bleiben , 1)_________ sind sie vor allem für berufstätige
Eltern attraktiv. Vormittags haben die Schüler Unterricht, dann bekommen sie ein
Mittagessen. Anschließend werden im Rahmen der Betreuung gemeinsam die Hausaufgaben
gemacht. Die Eltern müssen sich nicht mehr 2)___________das Erledigen der Hausaufgaben
kümmern. In der Ganztagsschule hat jeder Schüler einen 3)_____________ zu verschiedenen
Freizeitaktivitäten, weil man in den Nachmittagsstunden auch sportliche, musisch und
künstlerisch orientierte Arbeitsgemeinschaften 4)____________. Die Lehrer 5) ___________
die ganze Zeit den Schülern zur Verfügung. Die Ganztagsschulen wirken sich positiv auf das
Sozialleben der Schüler aus. Die Schüler sind länger mit 6)__________

Lehrern und

Klassenkameraden und deshalb lernen sie sich 7)_____________ als in einer gewöhnlichen
Schule kennen. Wenn die Kinder eine Ganztagsschule besuchen, können leider die Eltern
manchmal 8)______________großen Einfluss auf ihre Erziehung haben.
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a

b

c

1.

denn

deshalb

dann

2.

um

für

auf

3.

Eingang

Ausgang

Zugang

4.

anbietet

verbietet

aufbietet

5.

stellen

stehen

sitzen

6.

seinen

ihren

euren

7.

am besten

guter

besser

8.

keinen

nicht

kein

Zadanie 5. (0-20 pkt)
Uzupełnij luki tak, aby zdania były logiczne i poprawne gramatycznie. Za każde poprawne
rozwiązanie otrzymasz jeden punkt.
1. Es ist schade, ___________ du nicht gekommen bist. Wir haben __________ dich
gewartet.
2. Der Sportwettkampf findet ___________ Freitag in der Sporthalle____________.
3. ______________kommt Julia? – Sie wohnt ____________ Schweiz.
4. Beeilt ___________ ! Der Film fängt in 5 Minuten_______________.
5. Wann __________ ihr aufgestanden? - __________ 7 Uhr.
6. Wie geht es__________ , Frau Meier? - Danke , ich fühle__________ schon besser.
7. _________beschäftigt sich Ihr Mann? – Er ist Automechaniker __________Beruf.
8. Interessiert sich Lukas ________ Sport? – Ja, er ____________ Sport seit 5 Jahren.
9. Es zieht ein Gewitter auf. Der ____________ weht, es blitzt und es_____________.
10. Timo, gefällt ________ deine neue Wohnung? – Ja, sie ist größer und gemütlicher
_______ die alte.
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Zadanie 6. (0-8 pkt)
W poniższych zdaniach do zaznaczonych wyrazów uzupełnij wyrazy o znaczeniu
przeciwnym. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz jeden punkt.
1. Kinder, der Lärm stört mich. – Ich bitte um__________!
2. Er wohnt nicht im südlichen Teil der Stadt, sondern im_________________.
3. Ist der Bus noch nicht angekommen? – Nein, er ist schon _________________.
4. Muss ich nach links abbiegen? – Nein, gehen Sie nach _________________.
5. War der Film interessant? – Nein, er war so_______________ , dass ich
eingeschlafen bin.
6. Hat Daniel ein neues Auto gekauft? – Nein, im Gegenteil. Er hat sein altes
_______________.
7. Ist der Braten fett? – Nein, es ist ___________ und schmeckt lecker.
8. Bist du dafür? –Nein, ich bin ________________.

Zadanie 7. (0-8 pkt)
Wpisz logicznie pasujący wyraz. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz jeden punkt.

1. Hand - Finger : Fuß - __________________
2. sehen - Auge : riechen - ________________
3. Onkel – Tante : Neffe - __________________
4. Suppe – Löffel : Nudeln - ________________
5. Bäckerei – Brot : Metzgerei - _____________
6. Birne – Obst : Möhre - __________________
7. fahren – Zug : fliegen - _________________
8. Geschichte – erzählen : Lied - ____________
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Zadanie 8. (0-8 pkt)
Spośród podanych opcji zaznacz tę (a, b lub c), która jest tłumaczeniem fragmentu podanego
w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę w zdaniu. Za każdą poprawną odpowiedź
otrzymasz jeden punkt.

1. Ich bin von diesem Konzert ___________________(zachwycony).
a) enttäuscht

b) begeistert

c) überzeugt

2. In meinem Zimmer kann ich __________________(dobrze wypocząć) .
b) mich gut erfrischen

b) gut erleichtern

c) mich gut erholen

3. Er hat zu wenig gelernt und_________________ (oblał egzamin) .
a) hat die Prüfung abgelegt

b) ist in der Prüfung durchgefallen c) hat die Prüfung

bestanden.
4. Meine Eltern ______________ (nie pozwalają na to), dass ich alleine in die Ferien
fahre.
a) erlauben das nicht

b) verbieten das nicht

c)versprechen das nicht

5. Er jobbt, weil sein _______________( kieszonkowe) knapp ist.
a) Kleingeld

b)Taschengeld

c) Trinkgeld

6. _______________( Nie mam ochoty ) auf Fleisch.
a) lch habe keinen Hunger

b) Ich habe keine Absicht

c) Ich habe keine Lust

7. Ich möchte eine Fahrkarte _______________( ze zniżką).
a) mit Ermäßigung

b) mit Reduzierung c) mit Senkung

8. Heute ist _____________ ( wstęp) ins Museum frei.
a) der Eingang

1

b) der Eintritt

2

3

4

c)der Einstieg

5
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Brudnopis
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