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/Pieczątka szkoły/  

 

 

KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Olsztynie 

 

Etap szkolny – 17 listopada 2022 r. 

 

 

Droga Uczennico! Drogi Uczniu! 

 

Cieszymy się, że bierzesz udział w konkursie języka niemieckiego.  

Masz 60 minut na rozwiązanie zadań. Za prawidłowe rozwiązanie testu uzyskasz 50 punktów.                    

Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.                                                            

Używaj długopisu lub pióra. Nie używaj korektora. W razie konieczności przekreśl błędną 

odpowiedź i napisz poprawną.  

 

Pamiętaj! Wszystkie rozwiązania wpisuj do tabel znajdujących się pod zadaniami.                                                       

W przypadku odpowiedzi udzielanych w formie wyrazów stosuj wielkie litery tylko wtedy,                                    

gdy wymagają tego zasady ortografii.  

 

Życzymy Ci powodzenia. 
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Zadanie 1           (6 punktów)  

Do każdej z opisanych sytuacji (1–6) dobierz odpowiednią reakcję (A-C). Wpisz do tabeli 

literę A, B lub C. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

1.1. Zapytaj kolegę, czym dojeżdża do szkoły. 

A. Wo bleibt dein Auto? 

B. Womit kommst du zur Schule? 

C. Welche Schule besichtigst du? 

1.2. Zapytaj koleżankę, skąd pochodzi. 

A. Wie lange wohnst du da? 

B. Wann kommst du? 

C. Woher bist du? 

1.3. Zaproponuj koleżance wspólne wyjście do kina. 

A. Fährst du ins Kino? 

B. Gehst du ins Kino mit?  

C. Was machst du am Samstag? 

1.4. Poproś koleżankę o pomoc. 

A. Danke für deine Hilfe! 

B. Hilf mir bitte! 

C. Ich helfe dir gern! 

1.5. Zapytaj koleżankę, w jakim ubraniu czuje się dobrze. 

A. Was trägst du gern? 

B. Warum hast du keine Bluse an? 

C. Wie steht mir der grüne Pulli? 

1.6. Złóż życzenia urodzinowe koleżance/koledze. 

A. Zum Geburtstag viel Glück!  

B. Denk an mich! 

C. Ich will, dass wir immer Freunde werden! 

Opracowano na podstawie podręcznika ,,Das ist Deutsch!’’ 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

…….. pkt max 6 pkt 
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Zadanie 2           (6 punktów) 

Uzupełnij dialogi (2.1.-2.6.), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą 

wypowiedź jednej z osób. Do tabeli wpisz jedną z trzech możliwości A, B LUB C. Za każdą 

poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

2.1.  X: Ich rufe dich später an! 

Y: …………. 

A. Super. Ich warte auf dich! 

B. Ok. Wir telefonieren später! 

C. Abgemacht! Ich warte auf deine SMS. 

 

2.2.  X: Mama, ich will Pizza Hawaii essen. 

Y: Ja, … 

A. … heute geht es nicht.  

B. … das ist eine gute Wahl. 

C. … du kannst keinen Schinken essen! 

 

2.3.  X: Papa, wo ist mein Hustensirup? 

Y: ………… 

A. Ich weiß es nicht. Frag Mama! 

B. Es liegt im Müllkorb. 

C. Sie ist verschwunden. 

 

2.4.  X: Welche Musik hörst du gern? 

Y: ………….. 

A. Ich liebe Frauenliteratur. 

B. Ich mag Fantasy. 

C. Ich habe Rock gern. 

 

2.5.  X: Wie wird das Wetter morgen? 

Y: …………. 

A. Es wird sonnig. 

B. Die Tage sind kurz. 

C. Es wird immer heller. 

 

2.6.  X: Hast du vor, in den Sommerferien zu jobben? 

Y: …………… 

A. Bei meiner Oma. 

B. Ja, klar. 

C. Ich schwimme gerne im See. 
Opracowano na podstawie podręcznika ,,Das ist Deutsch!’’ 

 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

…….. pkt max 6 pkt 
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Zadanie 3              (4 punkty) 

Przeczytaj teksty (A-D). Przyporządkuj do każdego z nich właściwe zdanie (1.-5.). Jedno 

zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. Za każde poprawne 

rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

 

A.  

Handy verloren! 
Elke, 3a 

 

B.  

RAUCHEN 

VERBOTEN! 

 

C.  

Baby-Katzen in gute Hände 

abzugeben! 

Kostenlos! 

Tel. 89-526-41-28 

 

D.  

Vorsicht! 

Schulkinder! 

1. Die Fahrer werden gewarnt, vorsichtig zu fahren. 

2. Die kleinen Katzen kann man ohne Geld bekommen. 

3. Das Mädchen sucht sein Telefon. 

4. Hier darf man nicht rauchen. 

5. Der Autor will seine kleine Katze verkaufen. 

 

A B C D 

    

 

…….. pkt max 4 pkt 
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Zadanie 4          (4 punkty) 

Przeczytaj cztery teksty o kołach zainteresowań (A-D), a następnie wypowiedzi pięciu 

osób (1.-5.) Na podstawie ich treści dopasuj wypowiedzi do ogłoszeń. Jedna wypowiedź 

nie pasuje do żadnego ogłoszenia. Za każde poprawne dopasowanie otrzymasz 1 punkt. 

A.  

Die Musik - AG ist für dich! 

Wir sind Schüler der 2. und 3. Klasse. In unserer AG spielen wir Instrumente z. B. 
Trompete oder Geige. Manche von uns singen auch.  
Wir nehmen an vielen Konzerten teil. 

 

B.  

Hallo! Hier Sport – AG 

Hast du Lust auf Sport? Willst du mit uns spielen? Da sind wir die beste 
Volleyballmannschaft in Olsztyn. Das erste Treffen findet am 18. November                      
um 16.00 Uhr statt. 

 

C.  

Astro – AG 

Wir sind Schüler der ersten Klasse, die sich für Sterne und den Himmel 
interessieren. Wir arbeiten am Schulobservatorium. Komm zu uns!  
Mittwochs 17.00! 

 

D.  

Umwelt – AG 

Magst du Bio? Umwelt ist deine Leidenschaft? Wir arbeiten gerne in der Natur, 
helfen freiwillig im Tierheim und nehmen an vielen Umweltschutzaktionen teil. 

 

1. Ich helfe Tieren gern. 

2. Ich will gesund leben. 

3. Ich will Objekte am Himmel beobachten. 

4. Ich spiele gerne im Team. 

5. Ich spiele gerne Geige. 

A B C D 

    

 

…….. pkt max 4 pkt 
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Zadanie 5           (5 punktów) 

Przeczytaj zdania, z których usunięto 5 wyrazów. Wybierz z ramki właściwe uzupełnienia 

luk i wpisz je do tabeli w odpowiedniej formie. Wymagana jest pełna poprawność 

gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Jeden wyraz został podany 

dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Za każde poprawne rozwiązanie                                    

otrzymasz 1 punkt. 

A. laufen – B. gefallen – C. aufwachen – D. teilnehmen – E. aufmachen – F. nehmen 

 

5.1. Am Samstag bin ich um 7.00 Uhr (1) ………………………………………………. .  

5.2. Um 9.00 Uhr habe ich den Zug nach Gdańsk (2) …………………………………..... . 

5.3. Dann bin ich schnell zu meiner Tante Ania (3) …………………………………….... . 

5.4. Am Abend haben wir beide am Konzert von Sanah (4) ……………………….…...... . 

5.5. Musik, die Lichter und vor allem die Atmosphäre haben uns (5) ………………......... . 

 

  

5.1. 
 

……………………………………………… 

5.2. 
 

……………………………………………… 

5.3. 
 

……………………………………………… 

5.4. 
 

……………………………………………… 

5.5. 
 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

…….. pkt max 5 pkt 
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Zadanie 6           (5 punktów) 

Przeczytaj zdania. Wybierz właściwe uzupełnienia luk (5.1.-5.6.) i wpisz do tabeli literę A, 

B lub C. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

6.1. Julia ………………. nach Berlin.  

A. fahre  B. fahrt  C. fährt 

6.2. Mein Vater ……………….. Tabletten gegen Halsschmerzen.  

A. nehme  B. nimmst  C. nimmt 

6.3. Olga …………… um Mitternacht ein.  

A. schlaft   B. schläfst  C. schläft 

6.4. Was ……….… du? 

A. esst   B. isst   C. esse 

6.5. Er …………… zu Hause, obwohl er ins Kino gehen will. 

A. bleibt  B. bleibe   C. bliebe 

 

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 

     

 

…….. pkt max 5 pkt 

 

 

Zadanie 7          (6 punktów) 

Przeczytaj tekst. Wybierz właściwe uzupełnienia luk (1-6) i wpisz do tabeli literę A, B lub 

C. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

Ich höre am liebsten „Chöre“ von Mark Forster. Ich (7.1.) ……….. das Lied besonders daran, 

dass man dazu gut tanzen kann. Es ist nicht zu (7.2.) ……… und nicht zu langsam. 

In dem Lied geht es um seine Freundin. Er lobt sie die ganze Zeit. Wir haben das Lied mal                    

in der Schule gesungen und es war toll. Immer wenn ich es höre, erinnere ich mich gern                  

(7.3.) ……... Es macht gute Laune. Von Mark Forster gefallen mir auch noch ein paar andere 

Lieder, zum Beispiel „Wir sind groß“. Es gibt aber auch einige Lieder von (7.4.) .........., die 

nicht so besonders sind. 

 

https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/kultur-musik/meine-musik-till.html#tip-inhalt-21615411
https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/kultur-musik/meine-musik-till.html#tip-inhalt-21615413
https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/kultur-musik/meine-musik-till.html#tip-inhalt-21615415
https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/kultur-musik/meine-musik-till.html#tip-inhalt-21616724
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Manchmal singe ich bei (7.5.) …… Liedern mit. Aber das mache ich nur, wenn ich den Text 

gut kenne. Bei deutschen Liedern weiß man, (7.6.) …… es geht. Ich finde es schon gut, wenn 

man versteht, was die Leute singen. 

Opracowano na podstawie https://www.pasch-net.de 

 

7.1. A.  bevorzuge  B.  mag   C. will 

7.2.  A.  schnell   B.  riesenschnell  C. blitzschnell 

7.3.  A.  damit   B.  darauf   C. daran 

7.4.  A.  ihr   B.  ihm   C. es 

7.5.  A.  deutschen  B.  deutscher  C. deutsche 

7.6.  A.  wonach  B.  warum   C. worum 

 

 

7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 

      

 

…….. pkt max 6 pkt 

Zadanie 8                     (6 punktów) 

Przeczytaj tekst. Wybierz właściwe uzupełnienia luk (8.1-8.6) i wpisz do tabeli literę A, B 

lub C. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.  

 

Hallo Eva, 

ich kann am kommenden Wochenende zu dir nicht kommen. (8.1.) …………. Vater hatte 

gestern einen Unfall. Stell dir vor, er hat Fußball gespielt. Es war feucht und hat geregnet. 

Plötzlich hat er (8.2.) …………… und sein Bein ist jetzt gebrochen. Er muss drei Tage                              

im Krankenhaus (8.3.) …………… . Sicher verstehst du, (8.4.) ……… ich mit Mama zu Hause 

bleibe. Nächstes Wochenende treffen wir uns bei (8.5.) ……………. . Möchtest du dann                         

(8.6. ) ……… die Galerie gehen?  

8.1.  A. mein   B. meinem  C. meinen 

8.2.  A. stolpert   B. stolpern   C. gestolpert 

8.3.  A. bleiben   B. bleibt   C. geblieben 
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8.4.   A. weil   B. dass   C. da 

8.5.  A. mich   B. mir   C. meines 

8.6.   A. auf   B. in    C. nach 

 

8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 

      

 

…….. pkt max 6 pkt 

Zadanie 9                      (8 punktów) 

Przeczytaj tekst. Zaznacz ,,X’’ w tabeli, które zdania są prawdziwe, a które są fałszywe. 

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.  

 

Warum lernst du Deutsch? 

 

Seit wann lernst du Deutsch? 

Ich lerne Deutsch in der Schule, seit ich neun Jahre alt bin. Ich besuche auch Deutschkurse             

im Goethe-Institut. 

Warum lernst du Deutsch? 

Ich lerne Deutsch, weil meine Großmutter Deutsche war. Sie kam aus Berlin.                                         

Ich habe sie leider nicht kennengelernt, aber in unserer Familie gibt es noch viele deutsche 

Traditionen. Meine Mutter wollte auch, dass ich Deutsch lerne, weil es in Deutschland                             

viele Möglichkeiten gibt, zu studieren. 

Was möchtest du nach der Schule machen? 

Ich interessiere mich für das Thema Gesundheit. Vielleicht werde ich Biologie oder Medizin 

studieren. Ich möchte vielleicht ein Studienkolleg in Mettingen machen.  

Wie lernst du Deutsch? Hast du Tipps fürs Deutschlernen? 

Ich schaue mir Videos auf Youtube an. Ich mag den Kanal von Naya. Sie kommt aus Indonesien 

und studiert in Leipzig. In ihrem Vlog berichtet sie über ihr Studium und ihren Alltag                     

in Deutschland. 

 

https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/schule-ausbildung/warum-lernst-du-deutsch.html#tip-inhalt-23567825
https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/schule-ausbildung/warum-lernst-du-deutsch.html#tip-inhalt-23567846
https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/schule-ausbildung/warum-lernst-du-deutsch.html#tip-inhalt-23567849
https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/schule-ausbildung/warum-lernst-du-deutsch.html#tip-inhalt-23567852
https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/schule-ausbildung/warum-lernst-du-deutsch.html#tip-inhalt-23567867
https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/schule-ausbildung/warum-lernst-du-deutsch.html#tip-inhalt-23567873
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Was hat dich in Deutschland überrascht? 

Ich dachte, dass die Leute in Deutschland schwieriger sind. Aber die Menschen sind                   

sehr freundlich, etwas ernster, aber sehr freundlich und verständnisvoll. Ich habe hier                          

im Jugendkurs außerdem schon viel über andere Kulturen erfahren. Es ist erst                                             

der dritte Tag und ich habe schon so viel gelernt. 

Rafaela, 17 Jahre, Brasilien 

Opracowano na podstawie https://www.pasch-net.de 

 

 prawda fałsz 

9.1. Rafaela lernt im Deutschkurs seit drei Tagen.   

9.2. Ihre Mutter wollte, dass sie in Deutschland studiert.   

9.3. Die Menschen in Deutschland sind streng.   

9.4. In der Zukunft möchte Rafaela kein Studium machen.   

9.5. Ihre Großmutter hat Deutsch gesprochen.   

9.6. Rafaela hat mit ihrer Oma zusammen gelebt.    

9.7. Rafaela lernt vom Kanal von Naya.   

9.8. Rafaela interessiert sich für das gesunde Leben.   

 

…….. pkt max 8 pkt 

https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/schule-ausbildung/warum-lernst-du-deutsch.html#tip-inhalt-23567879
https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/schule-ausbildung/warum-lernst-du-deutsch.html#tip-inhalt-23567885
https://www.pasch-net.de/
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