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Drogi Gimnazjalisto!
Cieszymy się, że bierzesz udział w naszym Konkursie i życzymy Ci powodzenia!
Pamiętaj!
• Arkusz liczy 8 stron i zawiera 7 zadań.
• Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest
kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji
Konkursowej.

Czas pracy:

90 minut

• Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
• Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem
bądź piórem.
• Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.
• Nie używaj korektora i ołówka. Jeśli się pomylisz przekreśl
błędną odpowiedź i wpisz poprawną.
• Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały
umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym.

Liczba punktów
możliwych
do uzyskania:

58
Pracuj samodzielnie.
Powodzenia!
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I.

LESEVERSTEHEN

Zadanie 1. (0 – 8 pkt.)
Zapoznaj się z treścią zadania. Po przeczytaniu tekstu zaznacz znakiem X w tabeli, które z podanych
zdao są zgodne z jego treścią (richtig-R), a które nie (falsch-F). Za każde poprawne rozwiązanie
otrzymasz 1 punkt.

Prinz baut Riesen-Hochhaus

In Saudi-Arabien entsteht bald ein neues "Größtes Gebäude der Welt". Der "Kingdom Tower"
soll mehr als 1000 Meter hoch werden.
Der 828 Meter hohe Burj Khalifa in Dubai ist wirklich riesig. Das Hochhaus ist 828 Meter
hoch, hat 163 Etagen und 57 Fahrstühle. Es wurde erst im Januar 2010 eröffnet. Trotzdem ist
sein Titel „Höchstes Gebäude der Welt“ schon jetzt wieder in Gefahr.
Im Nachbarland Saudi-Arabien soll in den nächsten Jahren nämlich ein noch viel höheres
Haus entstehen.
Ein Prinz des Königreichs, Walid Bin Talal, hat eine große Baufirma bestellt, die für ihn
einen mehr als eintausend Meter hohen Wolkenkratzer bauen soll. Das Riesen-Hochhaus soll
den Namen „Kingdom Tower“ (deutsch: „Turm des Königreichs“) tragen. Sein Bau wird rund
860 Millionen Euro kosten und wohl einige Jahre dauern.
Der Kingdom Tower entsteht in der Hafenstadt Dschidda am Roten Meer. Mit mehr als drei
Millionen Bewohnern ist es die zweitgrößte Stadt des Landes. Das Riesen-Hochhaus soll Teil
eines ganz neuen und hochmodernen Stadtviertels von Dschidda werden: Kingdom City. Vor
allem aber wird es wohl der ganze Stolz von Prinz Walid Bin Talal.
R
1.

Der "Kingdom Tower" ist zurzeit das größte Gebäude der Welt.

2.

Burj Khalifa wird bald seinen Titel verlieren.

3.

Der "Kingdom Tower" ist kein Turm.

4.

Eine Baufirma bestellt für Walid Bin Talal einen Wolkenkratzer.

5.

Das Riesen-Hochhaus wird bald fertig sein.

6.

Der Prinz plant auch noch eine neue Stadt zu bauen.

7.

Dschidda wird bald Kingdom City heißen.

8.

Prinz Walid Bin Talal ist stolz auf seine Idee

F

Strona 2 z 8

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012

Zadanie 2. (0 – 6 pkt.)

Przeczytaj tekst i uporządkuj jego części we właściwej kolejności. Rozwiązanie wpisz
do tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
Brezel – Dichtung und Wahrheit
War's der Frieder oder war er's nicht? Um die Erfindung der Brezel ranken sich viele Geschichten.

A. Inzwischen essen alle Brezeln. Es gibt "Brezen" in Bayern und "Bretzel" in der
Schweiz. Mal sind die Ärmchen dick, mal dünn - je nach Region. Nur in Amerika ist
die ganze Brezel ungefähr doppelt so groß wie in Deutschland und wird warm
gegessen - mit einer ordentlichen Portion Senf.

B. Wenn es ihm gelingt, ein Brot zu backen, durch das drei Mal die Sonne scheint, wird
er wieder frei. Da hat Frieder die Brezel gebacken. Zu schön, um wahr zu sein.
C. Es heißt, dass die ineinander geknoteten Brezel-Teile in der Mitte ursprünglich
betende Arme darstellen sollten. Damals beteten die Menschen nämlich anders: Sie
kreuzten ihre Arme über der Brust und legten die Hände auf die Schulter.
D. Am häufigsten wird die vom Bäckerjungen Frieder erzählt.
E. Angeblich hat er so gutes Brot gebacken, dass der herrschende Graf nur bei ihm
kaufte. Einmal aber war der Graf unzufrieden, ließ Frieder einsperren und gab ihm
eine Aufgabe:
F. Tatsächlich stammt die Brezel vom römischen Ringbrot des zweiten Jahrhunderts ab.
Dieses Brot hatte in der christlichen Kirche eine große Bedeutung. Mit der Zeit wurde
der gebackene Kringel zum geschlungenen Gebäck - und auch außerhalb von Kirchenund Klostermauern als Köstlichkeit entdeckt. "Brezel" kommt vom lateinischen Wort
"bracchium" für "Arm".
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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II.

LANDESKUNDE

Zadanie 3. (0 – 8 pkt.)
Wybierz poprawne uzupełnienie, zakończenie zdania lub odpowiedź, zakreślając jedną z trzech
możliwości (a, b lub c). Rozwiązanie wpisz do tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz
1 punkt.
1. Die Schweiz hat viele hohe Berge. Wie viele sind höher als 400 Meter?
a. fünf

b. fünfzehn

c. hundert

2. Der wohl berühmteste Weihnachtsmarkt in Deutschland findet in__________ statt.
a. Berlin

c. Nürnberg

b. Wuppertal

3. Welchem Bundeskanzler wurde der Friedensnobelpreis verliehen?
a. Willi Brand

b. Konrad Adenauer

c. Helmut Kohl

4. Den Text zur 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven schrieb:
a. Friedrich Schiller

b. Günter Grass

c. Hermann Hesse

5. Paul Klee war ein berühmter:
a. Komponist

b. Physiker

c. Maler

6. Die berühmten Richard-Wagner-Festspiele finden in______________ statt.
a. Bayreuth

b. Kassel

c. Wien

7. Welcher der Fernsehsender ist ein österreichischer Sender:
a. ZDF

b. ORF

c. ARD

8. Das Österreichische Wort Erdapfel bedeutet auf Deutsch:
a. Kürbis

1.

b. Aprikose

2.

3.

c. Kartoffel

4.

5.

6.

7.

8.
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III.

WORTSCHATZ UND GRAMMATIK

Zadanie 4. (0 – 10 pkt.)
Uzupełnij luki w tekście zakreślając jedną z podanych możliwości (a, b lub c). Rozwiązanie
zaznacz w tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

Filmmusik - Es geht nicht ohne
Ein Film ohne Filmmusik ist wie eine Sahnetorte ohne Sahne. Das war immer schon ________ (1) und
ist es auch heute. Was wäre zum Beispiel Balu der Bär ohne sein Lied __________ (2) die
Gemütlichkeit?

Oder

Pippi

Langstrumpf

ohne

ihren

_________(3)

Song?

Die Filmmusik weckt ___________(4) in uns oder verstärkt sie zumindest. Sie lässt uns quirlig oder
ruhig, fröhlich oder traurig __________(5). Musik erzählt Geschichten
Um Gefühle ging es immer schon in der Kinofilmmusik - seit den Anfängen des Films und damit der
Filmmusik

vor

gut

100

___________(6).

Damals hatte sie noch eine Aufgabe: Sie erzählte die eigentliche Geschichte des Films. Denn damals
liefen die Filme noch komplett ohne Ton __________(7), es waren Stummfilme. Technisch war es
____________(8) dieser Zeit noch nicht möglich, Töne aufzunehmen – und deshalb wurden bis
ungefähr 1930 Stummfilme gezeigt. Still war es aber trotzdem nicht bei einer solchen Filmvorführung.
___________(9) sorgte die Musik. Meistens begleitete ein Pianist die Handlung des Films live auf
seinem Klavier, ___________(10) vorne der Film dazu ablief.

a

b

c

1.

auch

so

wie

2.

nach

zu

über

3.

frechen

frechem

frecher

4.

Ideen

Gefühle

Mitleid

5.

geworden ist

werden

wurde

6.

Jahren

Jahre

Jahrhunderte

7.

auf

ab

aus

8.

zu

vor

an

9.

Dafür

Danach

Darum

10.

wann

wegen

während

Strona 5 z 8

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012

Zadanie 5. (0 – 6 pkt.)
Połącz pytania lub stwierdzenia z pasującymi do nich reakcjami. Za każde poprawne rozwiązanie
otrzymasz 1 punkt.
1.

Ich verstehe

A. nicht beurteilen

2.

Das kann ich

B.

ist lächerlich.

3.

In diesem Punkt

C.

infrage

4.

Ich sehe, dass du

D. dagegen bist. Dafür habe ich Verständnis.

5.

Dein Angebot

E.

was Sie meinen.

6.

Das kommt überhaupt nicht

F.

gebe ich dir recht.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zadanie 6. (0 – 10 pkt.)
Do podanych definicji dopasuj odpowiednie pojęcia z ramki. Za każde poprawne rozwiązanie
otrzymasz 1 punkt.

1.
2.

Zum Martinstag werden sie gerne gebacken.
Wagen für ein Kind, das noch nicht laufen kann.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Produkte, die man isst.
Angebot in der Zeitung
Zug, der unter der Erde fährt.
Wenn uns ein Konzert besonders gut gefallen hat, klatschen wir…...
Bei der Busfahrt soll man sie entwerten.
Damen, die sich gerne schminken, kaufen unter anderem…..
Da wartet man auf den nächsten Flug

10.

Für die Zubereitung von einem Kuchen braucht man vor allem Eier und…

die U-Bahn, der Flughafen, das Mehl, der Lidschatten, die Brezeln,
der Beifall, die Lebensmittel, der Kinderwagen, die Fahrkarte, die Anzeige,
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IV.

SCHREIBEN

Zadanie 7. (0 – 10 pkt.)
Przetłumacz zdania na język niemiecki. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna
i ortograficzna tłumaczenia. Za każde poprawnie przetłumaczone zdanie otrzymasz 2 punkty.

1. Chciałbym ci coś zaproponować. Co ty na to?
……………………………………………………………………………………………
2. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, chociaż nie będzie to łatwe.
……………………………………………………………………………………………
3. Twoja propozycja jest interesująca, ale muszę to omówić jeszcze z rodzicami.
……………………………………………………………………………………………
4. Odwiedzę cię jutro, jeśli nie masz nic przeciwko temu.
……………………………………………………………………………………………
5. Proszę minąć pocztę a potem skręcić w lewo.
……………………………………………………………………………………………
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Brudnopis
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