
1 
 

 
 
 
……………………… 
                pieczątka                                                                                                                           kod pracy ucznia 

 
 

Kuratorium w Katowicach 

KONKURS PRZEDMIOTOWY J ĘZYKA NIEMIECKIEGO 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJALNYCH 

ETAP WOJEWÓDZKI 

 

Witamy Cię na III etapie konkursu języka niemieckiego. Gratulujemy pomyślnego 

przejścia do III etapu.  Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia i postaraj się je 

prawidłowo zastosować 

 

• Arkusz liczy 9 stron  i zawiera 9 zadań. 

• Zanim zaczniesz rozwiązywać test, sprawdź, czy Twój test jest kompletny. 

Jeżeli zauważysz jakieś braki, zgłoś Komisji Konkursowej. 

• Każde zadanie czytaj uważnie i zastosuj się do polecenia. 

• Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem. 

• Zadbaj o czytelność pisma. 

• Nie używaj korektora. Przekreśl błędną odpowiedź i wpisz nową. 

• Oceniane będą tylko te odpowiedzi, które umieścisz w miejscu do tego 

przeznaczonym. 

• Każde zadanie ma podany wykaz punktów możliwych do uzyskania. 

Czas pracy: 90 minut 

Maksymalna liczba punktów: 72 

 

                  POWODZENIA!!! 
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Zadanie 1. (0-6pkt)  

Przeczytaj tekst i zdecyduj, które informacje znajdują się w tekście.   

Za to zadanie możesz uzyskać 6 pkt. 

Am Nachmittag geht Müller ins Krankenhaus. Gisela Martens arbeitet auf der Intensivstation. Sie 

hat gerade Pause und so beschließen die beiden, erst mal einen Kaffee zu trinken.   

„ Na, Helmut, was kann ich für dich tun? Du willst doch bestimmt etwas wissen, oder? Du hast dich 

schließlich seit Monaten nicht gemeldet!“ 

„ Nun ja, du weißt, die Arbeit, die Arbeit … Aber es stimmt, du kannst mir helfen. Erinnerst du dich 

an eine Patientin namens Elisabeth Broden? Autounfall. Sie lag drei Monate bei euch.“ 

„Ach ja, das weiß ich noch genau. Ich habe mich zeitweise um die beiden Mädchen gekümmert. Es 

war wirklich furchtbar.“ 

„Die beiden?” 

„Na ja, es waren zwei Autos.  Frontal  zusammengestoßen. Zwei junge Frauen. Die eine war sehr 

schwer verletzt, aber die andere hat es nicht überlebt. Wir dachten zunächst, wir kriegen sie durch. 

Sie kam auch wieder einige Zeit zu Bewusstsein. Die beiden lagen zusammen im gleichen Zimmer. 

Als sie starb, war ich allerdings nicht im Dienst.“ 

„Kennst du jemanden, der zu der Zeit Dienst hatte?“ 

„Warte mal, ja, eine Kollegin, aber die arbeitet jetzt nicht mehr hier, und einen Pfleger, Bernd 

Klingbeil, aber den habe ich die letzten Tage nicht gesehen, vielleicht hat er Ferien oder er ist 

krank. Ich kann aber mal im Archiv nachsehen, wenn dich das interessiert.“ 

„Das wäre phantastisch.“ 

„Darf ich denn noch meinen Kaffee austrinken, Herr Privatdedektiv, oder haben Sie es sehr eilig?“ 

„Entschuldige, Gisela. Natürlich trinken wir erst mal den Kaffee aus. Ich bin wirklich sehr 

unhöflich.“ 

„Schon gut. Warte hier auf mich. Ich bin in fünf Minuten wieder hier.“ 

Als Gisela zurückkommt, wirk sie sehr irritiert. 

„Das ist wirklich komisch. Die Unterlagen von Elisabeth Broden sind weg. Verschwunden. Nichts, 

absolut nichts.“(….)                                                             Das Gold der alten Dame 2005 S. 15-16 
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JA ODER NEIN Ja Nein 

1. Gisela Martens arbeitet im Krankenhaus.   

    2. Helmut hat Gisela oft besucht.   

    3. Die beiden jungen Frauen haben den Unfall überlebt.   

    4. Bernd Klingbeil arbeitet mit Gisela.   

    5. Helmut ist Polizist.   

    6. Die Akten von Elisabeth Broden sind nicht da.   

 

 

Zadanie 2. (0-6 pkt) 

Zastąp podkreślone wyrażenia podanym poniżej czasownikiem. Zbuduj na nowo 
z nim zdanie. Uważaj na czas.  Dwa czasowniki nie będą użyte. Za każde 
poprawne zdanie możesz otrzymać 1 pkt. (max 6 pkt) 
 
1. Wir essen nur Reis. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
2. Im Club kommen viele Mädchen zusammen. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
3. Die Zahl der Unfälle ist letztens größer geworden. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
4. Langeweile macht die Liebe kaputt. 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
5. Auf dumme Fragen soll man keine Antwort geben. 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
6. In den Ferien möchte ich einfach wegfahren. 
 
………………………………………………………………………………………. 
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ansteigen     bewegen           reagieren        sich ernähren von          verreisen 

                            sich treffen           glauben          zerstören 

 

Zadanie 3. (0-10 pkt) 

Przeczytaj uważnie tekst, następnie wybierz odpowiednie uzupełnienie z 
możliwości a, b lub c. Zakreśl jedną z możliwości. Tekst musi tworzyć logiczną 
całość. Za każde poprawne rozwiązanie możesz otrzymać 1 pkt. (max. 10 pkt). 
  
Das …………………………(1)  Hochschulwesen hat eine lange Geschichte und 
spielte seit jeher eine bedeutende Rolle …………..(2) kulturellen Leben 
Deutschlands. Die ……………………….(3) deutsche Hochschule, die Universität 
Heidelberg, wurde 1386 …………………………..(4). Mehrere andere Universitäten 
haben bereits ……………………….. (5)  Fünfhundertjahrfeier hinter sich, darunter 
die traditionsreichen Universitäten von Leipzig (1409) und Rostock (1419). Neben 
diesen ehrwürdigen Institutionen ……………………(6) es jedoch auch ganz junge 
Universitäten−über 20 sind erst nach 1960 gegründet worden. […] 
……..(7) den Hochschulen der Bundesrepublik sind rund 1,7 Millionen Studenten 
immatrikuliert. ………………….(8) achtzehnte ist Ausländer. Der Staat fördert das 
Studium der Ausländer als Beitrag …………….(9) internationalen Verständigung. 
Zwei Fünftel ………………….. (10) Studierenden sind Mädchen. 
 
                                                                                      Eine kleine Landeskunde 1995 

 
1. a. deutsches b. deutschen c. deutsche 
2. a. im b. ins c. in den 
3. a. ältester b. älteste c. ältesten 
4. a. gegründet b. gründet c. gründen 
5. a. seine b. ihre c. ihres 
6. a. gibt b. geben c. gibst 
7. a. zu b. an c. gegen 
8. a. Jede b. Jeden c. Jeder 
9.  a. zur b. zu dem c. zu 
10. a. allen b. aller c. alle 
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Zadanie 4. (0-6 pkt) 

Połącz ze sobą pasujące wypowiedzi. Za każdą poprawnie dopasowaną 
wypowiedź  możesz otrzymać 1 pkt. Dwie wypowiedzi  są zbędne. Uzupełnij 
tabelę. Max 6 pkt. 
 

1. Ich suche etwas für meine feste Freundin  a) Sie hat einen Stundenplan. 
 

2. Mein Vater möchte so ein großes Auto       b) mageres Fleisch essen. 
kaufen, mit dem man eine Weltreise  
machen kann.   
 

3. Wir haben zwei Zimmer, ein Bad und       c) Nachhilfeunterricht nehmen. 

     eine Küche. Wir wohnen im …….             

 
4. Meine Mutter hat einen speziellen             d) Soll das ein Wohnmobil sein? 

Ernährungsplan.                                                             
         
 

5. Er ist zu dick. Er  muss ………                 e) Soll das ein Ring sein?        
 
6. Er ist ein schwacher Schüler. Er muss..     f) Sie hält eine Diät. 

                   

                                                                       g) …., einen Lieferwagen?  

 
                                                                  h) Wohnblock 
 
 

1 2 3 4 5 6 
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Zadanie 5. (0-8pkt) 

Przeczytaj zdania i ponumeruj je w prawidłowej kolejności, tak aby powstał list. 

Za każde zdanie możesz otrzymać 1 pkt (max 8pkt). 

 (   )  Außerdem möchte ich wissen, ob die Teilnahme an zusätzlichen 

        Sportprogrammen extra bezahlt werden muss. 

(   )  Mit freundlichen Grüßen    

(   )  Schicken Sie mir also genaue Informationen über die Termine, wann Tauchkurse 

       stattfinden. 

(   )  In einer Zeitschrift habe ich Ihre Anzeige gelesen. 

(   )  Sehr geehrte Damen und Herren, 

(   )  Robert Kowalski 

(   )  Für Ihre Antwort danke ich Ihnen im Voraus. 

(   )  Ihr dargestelltes Angebot interessiert mich besonders, weil ich in diesem 

        Sommer einen Tauchkurs machen möchte. 

 

Zadanie 6. (0-12 pkt) 

Zareaguj w języku niemieckim. 

Za każde zdanie możesz otrzymać max 2 pkt. Razem 12. 

1.Chcesz zapytać o cenę sukienki. …………………………………………………… 

2. Zażądaj zwrotu 100 Euro.  ………………………………………………………… 

3. Zareaguj na głośny hałas. ………………………………………………………….    

4. Przeproś. Spóźniłeś się na lekcję języka niemieckiego. 

………………………………………………………………………………………… 

5. Ktoś puka. Zaproś go do wnętrza pomieszczenia. 

………………………………………………………………………………………… 

6. Wyraź swoje ubolewanie z powodu, że nie będzie cię na przyjęciu urodzinowym. 

...................................................................................................................................... 
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Zadanie 7. (0-10pkt) 

Dokończ zdania. Wykaż  się wiedzą o krajach niemieckojęzycznych. Za każdą 

poprawną odpowiedź  możesz otrzymać 1 pkt. Max 10 pkt. 

1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat, der aus ….. Ländern 

besteht. 

2. Der berühmteste Salzburger aller Zeiten ist der Komponist 

…………………….        . 

3. Im Süden grenzt Deutschland  an die Schweiz und……………………… . 

4. Die Berliner Mauer wurde im Jahre ………………… errichtet. 

5. Die bekannteste deutsche Metallmusikgruppe ist…………………….. Ihre 

neuste CD-Platte heißt „Liebe ist für alle da“. 

6. Den Nobelpreis für Literatur hat im  Jahre 2009  …………………….. erhalten. 

7. Thomas Morgenstern - ein bekannter österreichischer Sportler ist ein 

……………………………. 

8. Die Traumschlösser Linderhof,  Neuschwanstein und Herrenchiemsee ließ 

………………………….. bauen. 

9. Die berühmteste und lebhafteste Straße Westberlins ist der……………………. 

10. Am 3. Oktober feiert Deutschland den Tag  der………………………. . 

 

Zadanie 8. (0- 6 pkt) 

Przekształć  zdania w stronie czynnej na stronę bierną lub odwrotnie. Za każde 

przekształcenie otrzymasz 1 pkt.  Max. 6pkt. Uważaj na czas. 

 

1. Man isst viel Obst. 

………………………………………………………………………………………… 

2. Martin wird von Karin gesucht. 

………………………………………………………………………………………… 

3. Ich stelle immer zu viele Fragen. 

…………………………………………………………………………………………. 
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4. Kurt räumte sein Zimmer auf. 

…………………………………………………………………………………………. 

5. Der Text wurde vom neuen Schüler nicht verstanden. 

…………………………………………………………………………………………. 

6. Auch Tante Leni muss  von uns eingeladen werden. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 9. (0- 8pkt) 

Twoim zadaniem jest napisać krótk ą relację z pobytu w Niemczech u swoich 

znajomych. Relację należy napisać w czasie Präteritum. 

1. Opisz miejscowość, w której byłaś/eś.  

2. Napisz, co Ci się w tej miejscowości najbardziej podobało. 

3. Opisz swoich znajomych: wiek, zainteresowania, szkoła. 

4. Zachęć czytelnika do odwiedzenia opisanej miejscowości. 

Za to zadanie możesz uzyskać max 8 pkt.  

 

Rozwinięcie 

1 punktu 

Rozwinięcie 

2 punktu 

Rozwinięcie 

3 punktu 

Rozwinięcie 

4 punktu 

Poprawność 

językowa 

+ Forma  

Bogactwo 

językowe 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

BRUDNOPIS 

................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 
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