KOD ______________
KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego
Oddział w Olsztynie
Etap wojewódzki – 11 lutego 2021 r.

TEST
Droga Uczennico!
Drogi Uczniu!
Gratulujemy Ci przejścia do etapu wojewódzkiego i życzymy powodzenia!
Na rozwiązanie zadań masz 75 minut.
Za prawidłowe rozwiązanie testu uzyskasz 50 punktów.
Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych sześciu stronach testu jest wydrukowanych
8 zadań oraz czy karta odpowiedzi zawiera 4 strony. Ewentualne usterki zgłoś członkowi
komisji.
Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.
Pisz czytelnie długopisem lub piórem. Nie używaj korektora – w razie konieczności błędne
odpowiedzi wyraźnie przekreśl i napisz je poprawnie.

Pamiętaj!
Odpowiedzi udzielanych w formie wyrazów lub zdań nie zapisuj wielkimi literami –
przestrzegaj zasad ortografii niemieckiej.
Wszystkie rozwiązania zapisuj na KARCIE ODPOWIEDZI.
Życzymy Ci powodzenia.
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Zadanie 1 (5 punktów)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki (1–5) wpisując do tabeli właściwe formy utworzone od
podanych w nawiasach przymiotników. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz
1 punkt.
SICH ANZIEHEN- ABER WIE?
Welche Klamotten junge Leute gut finden …
„Die Sachen die ich trage, müssen mir stehen. Aber es ist auch wichtig, dass man seinen
(1) ____ (eigen) Stil hat.“
„Ich kleide mich recht konventionell. Aber es ist mir relativ egal, was die Leute über mich
denken, wenn ich ein (2) ____ (alt) T-Shirt anhabe oder so. “
„Grundsätzlich tendiere ich mehr in die (3) ____ (fein) Richtung. Besonders wenn ich
weggehe, trage ich eine Anzughose und ein (4) ____ (weiß) Hemd dazu.“
„Ich kleide mich viel nach Stimmung. Wenn ich traurig bin, dann trage ich ganz
(5) ____ (einfach) Klamotten. Wenn ich mich fein machen will, dann ziehe ich eben mal ein
Kleid an oder einen Rock.“
Opracowano na podstawie tekstu Wolfganga Hiebera
„Sich anziehen - aber wie?”, www.kaleidos.de

Zadanie 2 (5 punktów)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki (1–5) wpisując do tabeli właściwe formy czasu
przeszłego Präteritum utworzone od podanych w nawiasach bezokoliczników.
Zwróć uwagę na poprawność gramatyczną i ortograficzną. Za każde poprawne
rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
CORONA: EIN ANDERER ALLTAG
Im Januar 2020 (1) ____ (hören) die Welt zum ersten Mal etwas von Corona. Die ersten
Meldungen kamen aus China. Inzwischen gibt es kein Land mehr, in dem die Pandemie noch
nicht angekommen ist.
Julia berichtet: “Hallo! Ich heiße Julia. Ich studiere an einer Universität. Ich arbeite auch
in einem Kaffeehaus. Das Coronavirus hat einen großen Einfluss auf mein Leben.
Früher (2) ____ (arbeiten) ich, ging zur Universität, ins Kino oder Theater, (3) ____ (treffen)
mich mit Freunden. Jetzt muss ich wegen der Quarantäne die ganze Zeit zu Hause bleiben.
Am Anfang (4) ____ (sein) es schwer. Aber ich (5) ____ (beginnen), mein gewohntes Leben
viel mehr zu schätzen. Ich glaube, die Coronavirus-Epidemie hat das Leben der Menschheit
für immer verändert!”
Opracowano na podstawie tekstu Kathariny Göbel-Groß
„Corona: ein anderer Alltag”, www.kaleidos.de
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Zadanie 3 (5 punktów)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki (1–5) tworząc czas przeszły Perfekt. Wpisz do tabeli
właściwe formy imiesłowów (Partizip II) utworzone od podanych w nawiasach
bezokoliczników. Zwróć uwagę na poprawność gramatyczną i ortograficzną. Za każde
poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
SIMON ERZÄHLT VON SEINEM HUND
Simon hat den Mischling Fritz vor fünf Jahren (1) ____ (bekommen). Es hat ungefähr zwei
Jahre (2) ____ (dauern), bis er seine Mutter davon überzeugt hat. Simons Familie hat Fritz
über das Internet (3) ____ (finden). Eine Tierschutzorganisation hatte Fritz als Welpen* mit
seiner

Mutter

und

zwei

Geschwistern

vor

einem

Supermarkt

im

Ausland

(4) ____ (entdecken) und nach Deutschland (5) ____ (bringen). Simon geht oft mit Fritz
spazieren, streichelt ihn und spielt mit ihm.
* der Welpe, -n, -n – szczenię
Opracowano na podstawie tekstu Andrei Gehwolf
„Mein Haustier”, https://www.pasch-net.de

Zadanie 4 (6 punktów)
Uzupełnij luki tworząc logiczne zdania. Przetłumacz na język niemiecki podane
w nawiasach fragmenty zdań (1–6) i wpisz je do tabeli. Zachowaj właściwy szyk
wyrazów oraz poprawność gramatyczną i ortograficzną. Za każde poprawne
rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
1. Darf ich mal kurz telefonieren? _______ (Tak, oczywiście).
2. Es ist nett, ___________ (cię widzieć).
3. Karl ist ein Optimist. Ja, vielleicht _______ (masz rację).
4. Wie geht es Ihnen, Frau Wagner? Ach, eigentlich _______. (nic nowego).
5. Kannst du gut Ski laufen? Nein, _______ (niestety nie).
6. Du bist sehr nett. _______ (Kto? Ja?)?
Zadanie 5 (7 punktów)
Przeczytaj fragmenty wywiadu. Do każdej odpowiedzi (1–7) dobierz pytanie (A–H)
i wpisz do tabeli odpowiednie litery. Jedno pytanie zostało podane dodatkowo
i nie pasuje do żadnego fragmentu. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
DIE PLAYLIST: MUSIK HÖREN MIT DEM HANDY
Streaming-Service macht es möglich, immer und überall Lieblingsmusik zu hören. In einer
Playlist sind alle Songs zusammengefasst.
Celina erzählt, welche Musik sie bei welcher Gelegenheit am liebsten hört.
Journalist: ____________
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Celina: (1) “Ich würde sagen, seit vier Jahren. Vorher hat mir mein bester Freund immer
Lieder per Bluetooth geschickt.”
Journalist: ____________
Celina: (2) “Ich habe mehrere, es kommt auf meine Stimmung an. Ich habe eine, wenn ich
schlecht gelaunt bin. Dann höre ich so Lieder von Adele oder sowas Trauriges. Außerdem
erstelle ich mir jedes Vierteljahr eine neue Playlist mit Liedern, die gerade in sind und auch
Liedern, die emotionalen Wert haben.”
Journalist: ____________
Celina: (3) “In meiner neuesten Playlist sind ganz viele Lieder von vor 20, 30 Jahren drin.
Zum Beispiel von Gilbert O´Sullivan “Claire”, das ist so ein bisschen wie spätabends
Picknick am Strand. Total entspannt. Aber ich habe auch neue Sachen drin, die in den
Hitlisten laufen.”
Journalist: ____________
Celina: (4) “Zum Beispiel so Listen, die ich für die Ferien erstellt habe. Wenn ich die höre,
erinnern sie mich sofort an die Ferienzeit. Oder Weihnachtslieder: Das ist immer der Hit. Das
kann ich das ganze Jahr über hören. Zum Lernen höre ich Klaviermusik, das entspannt mich.
Und sonst, wenn ich im Bett liege, gern Die drei ??? (gesprochen: Die drei Fragezeichen),
eine Detektiv-Hörspielreihe für Kinder. Da schlafe ich auch schon mal dabei ein”.
Journalist: ____________
Celina: (5) “Sowohl als auch. Unterwegs natürlich auf Kopfhörer. Und zu Hause mit meiner
Box auf voller Lautstärke, und dann singe ich laut mit. Das kennt meine Familie schon…”
Journalist: ____________
Celina: (6) “Ich bezahle ihn mit meinem normalen Handy-Tarif, das sind 15 Euro pro Monat
– mit Musik, Internet und allem anderen, also eine Gebühr für alles.”
Journalist: ____________
Celina: (7) “Das Blöde an Streaming-Diensten ist, dass man nur die Lieder hören kann,
die sie dort anbieten. Wenn die ein Lied nicht haben, gibt‘s das eben nicht.”
A. Welche Playlists hast du?
B. Hörst du die Musik dann lieber mit Kopfhörern oder laut?
C. Wie lange nutzt du schon Musik-Streaming?
D. Was kostet der Streaming-Service dich pro Monat?
E. Und welche Musik magst du überhaupt nicht?
F. Gibt es deiner Meinung nach auch Nachteile an solchen Plattformen?
G. Was für Musik hast du noch auf deinem Handy?
H. Welche Songs hörst du neulich gern?

Opracowano na podstawie tekstu
Wolfganga Hiebera i Kathariny Göbel-Groß
„Die Playlist:Musik hören mit dem Handy”, www.kaleidos.de
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Zadanie 6 (7 punktów)
Przeczytaj tekst i uporządkuj kolejność fragmentów (A-G) tak, aby otrzymać spójny
i logiczny tekst. Wpisz do tabeli odpowiednie litery. Za każde poprawne rozwiązanie
otrzymasz 1 punkt.
URLAUB IN DEN BERGEN
A. „Wie wollen wir hinfahren? Mit dem Auto oder mit dem Zug“, fragt Herr Meyer seine
Frau. „Ein Flugzeug kommt ja nicht in Frage. Dort ist kein Flughafen.“
B. An der Rezeption erhalten sie die Zimmerschlüssel. Ein Bediensteter zeigt dem Ehepaar
Meyer ihr Zimmer. Darin befindet sich ein Doppelbett und ein Schrank.
C. Durch seine Beschwerde erhält das Ehepaar sofort ein anderes Zimmer. Herr und Frau
Meyer freuen sich. Sie haben ein großes Zimmer mit einem schönen Ausblick auf die
schneebedeckten Berge.
D. „Mit dem Auto ist es sehr bequem“, antwortet Frau Meyer. „Aber es gibt auf der Autobahn
sicher einen langen Stau. Dann wird die Anreise sehr anstrengend. Ich denke, wir sollten
den Zug nehmen.“
E. Herr Meyer ist unzufrieden mit dem Hotelzimmer. Es ist viel zu klein. „Wir haben ein
großes Zimmer gebucht. Dieser Raum gefällt uns nicht. Wir möchten ein anderes Zimmer
haben.“
F. Herr und Frau Meyer fahren oft in die Berge. Berge gibt es in Deutschland, Österreich,
Italien und der Schweiz. Ihr Reiseziel ist in diesem Jahr die Schweiz. Dort kann man viel
wandern. In einem Berghotel haben sie ein Zimmer gebucht.
G. Eine Woche später steigen Herr und Frau Meyer an einem kleinen Bahnhof in der Schweiz
aus dem Zug. Ein Taxi wartet bereits und bringt das Ehepaar zum Berghotel.
Opracowano na podstawie tekstu „Urlaub in den Bergen”,
https://lingua.com/pl/niemiecki/czytanie/reisen/

Zadanie 7 (5 punktów)
Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań. Wybierz właściwe zdania (A-F)
i wpisz do tabeli odpowiednie litery tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst.
Jedno

zdanie

zostało

podane

dodatkowo

i

nie

pasuje

do

żadnej

luki.

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
DIE TAGESZEITUNG - FRISCH WIE DIE FRÜHSTÜCKSBRÖTCHEN!
Einige Leute starten am Morgen ihren Laptop. Sie informieren sich am Bildschirm über
aktuelle Trends und die neuesten Nachrichten. Wenn sie das während des Frühstücks tun,
sollten sie auf die Brotkrümel achten. (1) ____________ Sonst könnte es teuer werden!
Auf den Frühstückstisch gehören Milch, Kaffee, Butter, Konfitüre und leckere Brötchen.
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(2) ____________ Flecken auf der Zeitung sind nicht so schlimm. (3) ____________
Trotz Radio, Fernsehen und Internet ist das Zeitalter der Tageszeitung nicht zu Ende. Denn
auch moderne Menschen wollen auf die gute alte Zeitung nicht verzichten. Was sagte einmal
ein Spaßvogel? - Solange man mit einem Laptop nicht Fliegen klatschen kann, wird es
Zeitungen geben!
Die erste Tageszeitung erschien am 1. Juli 1650 in Leipzig. (4) ____________ Jede Ausgabe
hatte vier Seiten und wurde in einer Auflage von ungefähr 200 Exemplaren gedruckt.
(5) ____________ Über 20 Millionen Exemplare begleiten die Deutschen täglich beim
Frühstück, auf dem Weg zur Arbeit, in der Mittagspause oder im Café.
A. Und die Zeitung!
B. Sie erschien sechsmal pro Woche.
C. Sie sollten auch ihren Kaffee nicht über der Tastatur ausleeren.
D. Lesen per Smartphone wird immer beliebter.
E. Heute gibt es in Deutschland etwa 350 Tageszeitungen.
F. Denn schon am Abend kommt die Zeitung zum Altpapier.
Opracowano na podstawie tekstu „Die Tageszeitung –
frisch wie die Frühstücksbrötchen!”, www.deutschalsfremdsprache.ch

Zadanie 8 (10 punktów)
Umówiłaś/Umówiłeś się z koleżanką/kolegą z Wiednia na spotkanie. Niestety, z powodu
nagłego zdarzenia nie możesz spotkać się. W wiadomości, którą napiszesz do
koleżanki/kolegi:
 przeproś za swoją nieobecność i poinformuj, co się stało,
 napisz, co musisz zrobić w tej niespodziewanej sytuacji – opisz dwa działania,
 zaproponuj miejsce i inny termin spotkania.
Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów,
pamiętając, że długość e-maila powinna wynosić od 50 do 100 słów. Nie przekraczaj
limitu słów!
Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność i logika wypowiedzi
oraz zakres i poprawność środków językowych.
Jeżeli wypowiedź zawiera mniej niż 40 słów, jest oceniana wyłącznie w kryterium treści.
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