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Drogi Gimnazjalisto!
Cieszymy się, że bierzesz udział w naszym Konkursie i życzymy Ci powodzenia!
Pamiętaj! Wszystkie rozwiązania nanieś na kartę odpowiedzi!
• Arkusz liczy 9 stron i zawiera 7 zadań.
• Na str. 8 znajduje się Twoja karta odpowiedzi – przenieś
zaznaczone wcześniej odpowiedzi na tę kartę, wpisując
je do odpowiednich tabelek.
• 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.
Pracuj samodzielnie.
Powodzenia!

Liczba punktów
możliwych
do uzyskania:
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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 zdań są zgodne z jego treścią (richtig-R), a które nie (falsch-F). Za każde
poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
Laut einer griechischen Sage lebte vor etwa 3.000 Jahren ein König mit dem Namen Agenor.
Er hatte eine wunderschöne Tochter mit dem Namen Europa. Auch Zeus, der Göttervater und
höchste Gott der Griechen, hatte von Europa gehört und sich in sie verliebt. Aber wie konnte
er die schöne Prinzessin nur kennen lernen? Da kam ihm eine Idee, er verwandelte sich in
einen Stier. Aber nicht in einen ganz gewöhnlichen, sondern in den schönsten Stier, den die
Welt bisher gesehen hatte. Prinzessin Europa, die am Strand Blumen pflückte, hatte plötzlich
das Gefühl, nicht allein zu sein. Da erblickte sie den göttlichen Stier im Wasser. Er trat der
Prinzessin entgegen. Voller Bewunderung und ohne Angst sah Prinzessin Europa ihn an und
war von ihm beeindruckt, denn seine Augen hatten einen unglaublich schönen Glanz. Mit
ihrem Blumenkranz schmückte sie den Stier und setzte sich auf dessen Rücken. Zeus ergriff
seine Chance und ritt mit Europa schnell davon. Er hatte nur den einen großen Wunsch, er
wollte so schnell wie möglich Europa in einen anderen Erdteil bringen, weit weg, um für sie
da zu sein. Die Prinzessin hatte keine Angst und vertraute dem schönen Stier. Auf der Reise
gestand ihr Zeus seine Liebe und erzählte ihr von seiner Verwandlung in einen Stier, um sie
kennen zu lernen. Aber er wolle sich wieder in einen Menschen zurückverwandeln. Als sie
endlich Land erreichten, fragte Europa ihren Zeus, wie das Land denn heiße. Überglücklich
und voller Stolz sagte Zeus, der inzwischen wieder Menschengestalt angenommen hatte: "Es
ist die Insel Kreta und ich bin der König dieses Landes. Und dieses Land soll deinen Namen
tragen, Europa." Sie lebten glücklich und zufrieden und bekamen drei Söhne: Minos,
Radamanthys und Sarpedon. Die Griechen liebten Europa sehr und benannten alle Länder, die
sie später einnahmen, nach ihr, um sie zu ehren.
Rundschau am Sonntag, 22.02.2009

R

F

1 Vor etwa 3.000 Jahren hat sich der Göttervater in Europa verliebt.
2 Der höchste Gott der Griechen war ein Stier
3 Zeus hat einen Stier um Hilfe gebeten.
4 Die Prinzessin war entsetzt, weil der Stier schrecklich aussah.
5 Zeus schenkte der Prinzessin einen Blumenkranz.
6 Zeus nahm Europa auf die Insel Kreta mit.
7 Der Göttervater war glücklich mit Europa
8 Der ganze Kontinent bekam den Namen der Prinzessin.

Strona 2 z 9

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2009/2010

Zadanie 2. (0 – 5 pkt.)
Przeczytaj tekst i uporządkuj jego części we właściwej kolejności. Rozwiązanie wpisz
do tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
Cornflakes
A.
Cornflakes gibt es seit 100 Jahren. Sie wurden von den Brüdern Dr. John und William
Kellogg erfunden und angeblich genau am 7. März 1897 zum ersten Mal serviert.
Auf Deutsch heißen "Cornflakes" Getreide-Flocken. Und die Brüder hatten auch ganz schön
viel Glück und Hilfe vom Zufall.
B.
denn die Cornflakes hatten einen entscheidenden Nachteil: Sie schmeckten nicht besonders
gut. Also fügten die Kellogg's noch Malz und Zucker hinzu.
Das ist zwar nicht sehr gesund, ergibt aber einen leckeren süßen Geschmack. Und das brachte
dann auch den Erfolg! Bald wollten so viele Menschen die knusprigen Weizenflocken, dass
William Kellogg eine Firma gründete, um KELLOGG'S CORNFLAKES zu produzieren.
C.
Als sie am nächsten Morgen kamen, waren die Flocken trocken. Aus Spaß drehten die Brüder
die Flocken durch eine Rolle und trockneten sie noch mal mit Wärme.
Das Ergebnis: Schön geformte, knusprige Flocken - die ersten Cornflakes! Das war schon
1894 und noch gar kein so großer Erfolg,
D.
Am Anfang produzierte er 33 Packungen pro Tag und unterschrieb auf jeder einzelnen
Packung. Daher ist auch heute noch der Schriftzug auf den Kartons. 1929 kamen die
Cornflakes dann nach Deutschland.
E.
Die Kellogg's arbeiteten in einem Erholungsheim und waren für ihre Patienten auf der Suche
nach einem gesunden Frühstück als Alternative zum Brot. An einem Abend blieb eine
Schüssel mit gekochten Weizenflocken stehen.
1.

II.

2.

3.

4.

5.

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. An diesem Fluss liegen Ulm und Regensburg. Es fließt von Westen nach Osten
a. die Elbe

b. die Donau

c. der Rhein

2. Diese Stadt hat einen großen Seehafen. Sie liegt an der Elbe
a. Hamburg

b. Bremen

c. Rostock
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3. In dieser Stadt steht die größte Kirche Deutschlands. Die Stadt liegt am Rhein.
a. Köln

b. Ulm

c. Mainz

b. Deutscher

c. Pole

b. ein Auto

c. den Erstklässler

4. Veit Stoß war ein
a. Österreicher
5. Als Trabi bezeichnet man:
a. ein Gebäck

6. Den Muttertag feiert man in Deutschland:
a. am 26. Mai

b. am zweiten Sonntag im Mai

c. am ersten Mai

b. Fabrikbesitzer

c. Verkäufer

7. Doktor Oetker war ein:
a. Apotheker

8. Ein Gericht, das in einem Topf aus verschiedenen Zutaten wie z.B.: Bohnen, Erbsen,
Kartoffeln, Fleisch zubereitet wird, heißt:
a. Bohnensuppe
1.

III.

2.

b. Mischsuppe
3.

4.

c. Eintopf
5.

6.

7.

8.

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.

Darf Marie in die Disco?
„Warum musst du denn unbedingt in die Disco?“ - Maries Mutter ist ________(1). Am
Mittwoch findet im Jugendzentrum eine große Disco statt und ihre 14jährige Tochter Marie
will auf jeden ________ (2) dorthin gehen. Dabei hat sie am Donnerstag Schule und an
diesem Tag wird die letzte Mathearbeit geschrieben. Seit einer Viertelstunde streiten sich die
beiden schon ______ (3) dieses Problem. Hör _______ (4) doch wenigstens ein einziges Mal
zu! Ich kann mich mittags gut vorbereiten, dann werde ich das Ding schon schaffen“,
antwortete Marie.
„Ich kenn das doch, du ________ (5) doch immer deine Zeit. Nein Marie, du wirst nicht
_______ (6) gehen. Du weißt genau, diese Arbeit ist doch sehr wichtig. Du machst, was ich
sage, und bleibst zu Hause.“. „Immer hast du was an mir herumzunörgeln. Ich gehe doch,
denn ich habe bei allen Vorbereitungen mitgeholfen. Außerdem hast du keine Ahnung von
Mathe – ist doch superleicht“.
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„Nein Marie, Schule geht _______ (7). Du kannst in deinem Leben noch oft genug in die
Disco gehen. Kein Wort mehr, _______ (8) kannst du am Samstag auch die Party bei
Christian vergessen“.
Marie bricht _______ (9) Tränen aus und schreit:“ Lass mich doch in Ruh’. Du hast ja keine
Ahnung von mir und wie wichtig diese Disco gerade für mich ist!“ Wütend und enttäuscht
knallt sie die Tür hinter _______ (10) zu...
a

b

c

1
2
3

sauer
Mal
über

süß
Fall
von

salzig
Satz
durch

4
5
6
7
8
9
10

mich
verbringst
dort
vor
sobald
aus
ihm

mir
verspätest
darauf
nach
sondern
in
Ihnen

meiner
vergeudest
dorthin
von
sonst
ihn
sich

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

1.

Wie heißt dein Bruder?

2.

Mein Opa ist gestern 65

A. Nein, aber ich glaube es.
B. Nein, ich war schon öfter

Jahre alt geworden.
3.

hier.

Weißt du das sicher?

C. Ich habe noch keine Pläne
4.

für die Zukunft.

Ist das Radio kaputt?

D. Ich finde, er sieht viel
5.

jünger aus.

Bist du zum ersten Mal
E.

hier?
6.

ihn meistens Andy.

Was machst du, wenn du
F.

mit der Schule fertig

Ich bin nicht sicher, aber
es scheint so.

bist?

1

Andreas, aber wir nennen

2

3

4

5

6
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Zadanie 6. (0 – 8 pkt.)
Uzupełnij luki tak, aby zdania były logiczne i poprawne gramatycznie. Rozwiązania
wpisz do tabelki. Za każdą poprawnie uzupełnioną lukę możesz otrzymać 1 pkt.
1. Ich brauche keine _____________________. Ich wiege mich nie.
2. Ich brauche keinen ____________________. Ich trage Jeans.
3. Ich brauche keine Krawatte. Ich trage__________________.
4. Ich brauche keinen Aschenbecher. Ich bin ___________________.
5. Ich brauche kein Briefpapier. Ich schreibe_______________.
6. Ich brauche keine _____________________. Ich wasche mich nie.
7. Ich brauche keine _____________________. Ich bin Besserwisser.
8. Ich brauche kein Auto. Ich reise per _____________________.
a). Ratschläge,
b). Anhalter,
c). Aufzug,
d). Nichtraucher,
e). Waage,
1

IV.

2

f). Handtuch
g). Anzug,
h). niemandem,
i). Sporthemden,
j). Seife
3

4

5

6

7

8

SCHREIBEN

Zadanie 7. (0 – 12 pkt.)
Przetłumacz zdania na język niemiecki. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna
i ortograficzna tłumaczenia. Za każde poprawnie przetłumaczone zdanie otrzymasz
2 punkty.
1. Dlaczego nie odpowiadasz? Pytam cię przecież!
……………………………………………………………………………………………
2. Nie mam pojęcia, o co ci chodzi.
……………………………………………………………………………………………
3. Dzisiaj jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu.
……………………………………………………………………………………………
4. Czy podlałeś już kwiatki i zmyłeś naczynia?
……………………………………………………………………………………………
5. Nie bądź na mnie zły, ale musiałam zostać w domu.
……………………………………………………………………………………………
6. Zrobiło się późno. Czy przyjedziesz po mnie na dworzec?
……………………………………………………………………………………………
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BRUDNOPIS
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Kod ucznia

Karta odpowiedzi
Przenieś zaznaczone wcześniej odpowiedzi na tę kartę, wpisując je do odpowiednich tabelek.
Zadanie 1.
R

F

1
2
3
4
5
6
7
8
Zadanie 2.
1.

2.

3.

4.

5.

Zadanie 3.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zadanie 4.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zadanie 5.
1

2

3

4

5

6
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Zadanie 6.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zadanie 7.
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________

Wypełnia Komisja

Zadanie

1

2

3

4

5

6

7

Łącznie

Max. pkt

8

5

8

10

6

8

12
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Liczba zdobytych punktów

Podpisy członków Komisji:
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