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Kod ucznia

………………………

Dzień

pieczątka WKK

Miesiąc

Rok

DATA URODZENIA UCZNIA

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
ETAP WOJEWÓDZKI

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










Arkusz liczy 10 stron i zawiera 9 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.

Czas pracy:
90 minut
Liczba punktów
możliwych
do uzyskania:
65

Pracuj samodzielnie.

Powodzenia!
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I.

HÖRVERSTEHEN

Zadanie 1. (0-6pkt)
Wysłuchaj wypowiedzi i zaznacz w tabeli, które z poniższych zdań są zgodne
z jego treścią (richtig-R), a które nie (falsch-F).
R
1.

Nur Relaxen findet Tim im Urlaub langweilig.

2.

Am Meer treibt er Wassersporte.

3.

Er verbringt die Sommerferien oft und gern im Gebirge.

4.

Tim möchte nicht aufs Land fahren, denn dort ist nichts los.

5.

Tims Traum ist eine Reise durch Europa.

6.

Als Rucksack – Tourist kann man billig reisen und viel sehen.

II.

F

LESEVERSTEHEN

Zadanie 2. (0-4pkt)
Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu dobierz właściwy nagłówek (AF). Dwa nagłówki
zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Wohin mit dem Müll?
Umweltbewusst leben, geht das?
Papier und Glas statt Aluminium und Plastik
Umweltschutz zu Hause
Nur umweltfreundliche Produkte kaufen
Lass dein Auto stehen

1
Hast Du Dich schon einmal gefragt, was du in deinem täglichen Leben für den
Umweltschutz tun kannst? Viele Menschen würden sich gerne für die Umwelt einsetzen.
Sie wissen aber nicht, wie sie sich umweltfreundlich verhalten können. Es gibt ein paar
ganz einfache Tipps und Tricks für den Alltag, um der Umweltverschmutzung
entgegenzuwirken.
2
Jeder weiß, dass schlimme Abgase und Schadstoffe von den Autos für die Umwelt
schädlich sind. Deshalb ist der erste Tipp zum Schutz der Umwelt im Alltag sehr einfach:
Verzichte, so oft es geht, auf dein Auto. Fahr mit dem Fahrrad oder benutze die
öffentlichen Verkehrsmittel! Wenn du nur kurze Strecken zurücklegen möchtest, geh zu
Fuß. So entlastest du die Umwelt und schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe:
umweltfreundlich und gesund.
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3
Wenn du einkaufen gehst, nimm einen Einkaufskorb oder eine Einkaufstasche mit, statt
ständig durch neue Plastiktüten die Natur zu belasten. Im Supermarkt sollte man auch
versuchen, Produkte zu kaufen, die nicht in Plastik eingepackt sind. Papierverpackungen
sind besser, denn Papier kann, im Gegensatz zu Plastik, wiederverwertet werden. Greife
zu Glas- oder Mehrwegflaschen, wenn du dir etwas zu trinken kaufst. Alle
Einwegverpackungen aus Plastik oder Aluminium sind tabu.
4
Es gibt noch viele weitere Tipps, um im Alltag die Umwelt zu schonen: Man kann das
Licht ausschalten, wenn man einen Raum verlässt. Das Einsparen von Wasser ist auch
einfach im Alltag umsetzbar. Verzichte auf Vollbäder in der Badewanne. Dusche, aber
lass den Wasserhahn nicht zu lange laufen. Die korrekte Mülltrennung ist sehr wichtig
für die Umwelt. Man sollte den Müll sortieren und in die entsprechende Mülltonne
werfen oder zum Container bringen.
1

III.

2

3

4

Landeskunde

Zadanie 3. (0-8 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 1 punkt.
1. Welcher deutsche Bundeskanzler hat den Friedensnobelpreis bekommen ?
a) Angela Merkel

b) Willy Brandt

c) Helmut Kohl

2. Die Geschenke am Heiligabend bringt …?
a) der Nikolaus

b) Knecht Ruprecht

c) der Weihnachtsmann

3. Wie heißt ein bekannter österreichischer Künstler, der viele originale
Architekturprojekte unter anderem ein buntes Haus in Wien gestaltet hat?
a) Friedensreich Hundertwasser b) Gustav Klimt

c) Egon Schiele

4. Das bekannte Volksfest, das in München stattfindet heißt…
a)Schützenfest

b) Frühlingsfest

c) Oktoberfest

5. Am Ostersonntag suchen die Kinder in Deutschland…
a)einen Osterhasen

b)Ostereier

c) ein Osterlamm
Strona 3 z 10

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017

6. Käsefondue ist eine Spezialität aus der …Küche.
a) deutschen

b) Schweizer

c)österreichischen

7. Der Schweizer Nationalheld Wilhelm Tell sollte vom Kopf seines Sohnes … schießen.
a)einen Hut

b)eine Birne

c) einen Apfel

8. „Grüß Gott“ sagt man….
a) in Bayern

1

IV.

2

b) nur zu den Freuden

3

4

5

c) nur in der Kirche

6

7

8

Wortschatz und Grammatik
Zadanie 4. ( 0-8 pkt)
Uzupełnij luki w tekście wybierając jedną z podanych możliwości (a, b
lub c). Za każdą poprawnie uzupełnioną lukę otrzymasz 1 punkt.

Der erste Schultag in der Grundschule ist für 1)________ Schüler sehr wichtig, aber für
die Kinder, die in Deutschland in die Schule kommen, ist er etwas ganz Besonderes,
2)_______ sie zum Schulanfang eine Schultüte bekommen. Diese Tradition ist schon
über 150 Jahre alt. Früher war eine Schultüte traditionell mit Süßigkeiten,
Trockenfrüchten, Nüssen und anderen Naschereien 3)________. In manchen Gegenden
heißt sie deshalb auch Zuckertüte. Die Idee der Schultüte ist , den Erstklässlern ihren
großen Tag schöner zu machen und zu versüßen. Der 4)________ Inhalt soll die AbcSchützen 5)________den oft nicht ganz so süßen Schulalltag vorbereiten. Auf jeden Fall
gehören heutzutage in der Schultüte Süßigkeiten wie Bonbons und Schokolade
hinein, aber auch kleine Geschenken, Spielzeuge und Dinge, die man für die Schule
6)________, wie Stifte, Lineal, Schere oder Spitzer. Die Vorfreude auf die Geschenke hilft
bei der Aufregung vor dem Schulstart. Am Tag der Einschulung werden auch alle
Kinder mit ihrer Schultüte fotografiert, 7)_______sie ihr Leben lang eine schöne
8)__________an ihren ersten Schultag haben. Die Schultüte bekommt man doch nur
einmal im Leben.
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a

b

c

1.

alle

alles

allen

2.

deshalb

denn

weil

3.

gefällt

gefühlt

gefüllt

4.

süße

süßer

süßen

5.

um

auf

über

6.

braucht

benutzt

bedient

7.

um

damit

dass

8.

Erinnerung

Vorbereitung

Einladung

Zadanie 5. (0-10 pkt)
Z podanych odpowiedzi ( a, b lub c) wybierz właściwą. Rozwiązanie wpisz
do tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
1. Wie findest du die Lage der Wohnung?
a
Ich habe eine Wohnung in
der ruhigen Straße
gefunden.

b
Die Wohnung liegt sehr
günstig.

c
Die Wohnung befindet sich
am Stadtrand.

2. Womit beschäftigst du dich in der Freizeit?
a
Ich treibe Sport oder lese
Bücher.

b
Ich habe selten Freizeit.

c
Ich bin mit den
Hausaufgaben sehr
beschäftigt.

3. Was ist dein Hassfach?
a
Ich muss viel Bio lernen.

b
Bio ist ein
naturwissenschaftliches
Fach.
4. Hast du in den Sommerferien gejobbt?

c
Bio ist blöd.

a
b
Nein, ich jobbe, wenn mein Nein, ich habe Ferienjob
Taschengeld knapp ist.
gesucht.
5. Kann ich es anprobieren?

c
Nein, ich habe als
Babysitter gejobbt.

a
Ja, es steht Ihnen gut.

c
Nein, probieren Sie diese
Hose an.

b
Ja, da vorne sind die
Umkleidekabinen.
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6. Haben Sie ein Zimmer frei?
a
Ja, alle Zimmer sind belegt.

b
Ja, alle Zimmer wurden
schon reserviert.

c
Ja, aber ohne Bad.

7. Was läuft heute im Kino?
a
Ina und Lena gehen ins
Kino zu Fuß.
8. Treibst du Sport?

b
Ein guter Krimi.

c
Schnell, denn der Film
beginnt schon in 5 Minuten.

a
Ja, um fit zu bleiben.

b
Ja, dieser Sport hat viele
Fans.

c
Nein, ich trainiere Fußball
in einem Verein.

9. Was hat dir der Arzt verschrieben?
a
Ein Rezept.

b
Schmerztabletten.

c
Diät.

b
Ja ,ich muss einen neuen
kaufen.

c
Ja, er funktioniert
einwandfrei.

10. Ist der Laptop kaputt?
a
Ja, ich muss ihn nur
einschalten.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Zadanie 6. (0-8 pkt)
Połącz poniższe zdania ze zdaniami o tym samym znaczeniu. Uwaga: do dwóch
zdań brakuje odpowiednika. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
1. Er hat beide Hände voll zu tun.

A.

Er geht früh schlafen.

2. Er hat keinen Finger gerührt.

B.

Er wünscht mir viel Erfolg für die
Prüfung.

3. Er hat schon die Nase voll.

C.

Er möchte nur mit mir sprechen.

4. Er geht mit den Hühnern ins Bett.

D.

Er gibt viel Geld aus.

5. Er steht schon auf eigenen Beinen.

E.

Er möchte mit dem Augenarzt
sprechen.

6. Er wünscht mir Hals- und Beinbruch.

F.

Er hat nichts gemacht.

7. Er möchte mit mir unter vier Augen
sprechen.

G.

Er hat das Elternhaus verlassen und
ist selbständig

8. Er lebt auf großem Fuß.

H. Er wünscht mir Gesundheit.

1.

2.

3.

4.

I.

Er ist sehr beschäftigt.

J.

Er hat schon genug.

5.

6.

7.

8.

Zadanie 7. (0-5 pkt)
W zadaniach 15 wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach. Zakreśl literę A, B albo C.
1. Sie ________Jeans und T-Shirts am liebsten.
Sie _________ ein Paket zur Post.
A. kauft
B. trägt
C. bringt
2. Ist diese Sorte von Paprika____________?
Behandelt der Lehrer seine Schüler ____________?
A. scharf
B. streng
C. mild
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3. Warum bist du auf mich______________?
Der Saft schmeckt nicht, weil er ______________ist.
A. bitter
B. sauer
C. böse
4. Die Schüler haben Fragen _________________ .
Er hat die Lampe an die Wand _____________________.
A. gehängt
B. beantwortet
C. gestellt
5. Am Montag ist der Eintritt ins Museum_______________________.
Ist dieser Platz _______________________?
A. frei
B. kostenlos
C. besetzt

Zadanie 8 (0-7 pkt)
Uzupełnij zdania, tłumacząc podane wyrażenia na język niemiecki, tak aby
powstały zdania logiczne i poprawne gramatycznie.
1. _______________________________________ ( Nie mam ochoty), mit Nina ins Kino zu gehen.
2. Meine Eltern ____________________________(złoszczą się), wenn ich zu spät nach Hause
zurückkomme.
3. Leo ist gut in Mathe und braucht keine_________________________________(korepetycje).
4. Dieses Museum ist wirklich ______________________________________(godne zobaczenia).
5. Dieser Krimi war leider langweilig und nicht __________________________(trzymający
w napięciu)
6. Ich lebe umweltfreundlich und mache viel ___________________(dla ochrony
środowiska)
7. _________________________________( Czy masz pomysł), was wir am Wochenende
unternehmen?
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V. Schreiben
Zadanie 9. (0-9pkt)
Napisz e-mail do koleżanki, w którym informujesz, że od niedawna masz
zwierzątko domowe.
 Opisz to zwierzątko wymieniając przynajmniej dwie jego cechy.
 Napisz, jakie masz teraz nowe obowiązki związane z jego obecnością
w domu. Podaj przynajmniej dwa nowe obowiązki.
 Napisz o co najmniej dwóch zaletach posiadania zwierząt w domu.
Lieber Max,
herzlichen Dank für Deine letzte E-Mail. Ich bin so glücklich, weil ich seit 2 Wochen
ein Haustier habe.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Brudnopis
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