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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY   

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

JĘZYK NIEMIECKI 
 

 
 

 

 

Informacje dla ucznia 

1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod 

ustalony przez komisję. 

2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 9 stron (zadania 1-10). 

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 

4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 

5. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się 

pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź 

znakiem „X”. 

6. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych 

miejscach. Pomyłki przekreślaj. 

7. Przygotowując odpowiedzi na pytania, możesz skorzystać z miejsc 

opatrzonych napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą 

sprawdzane i oceniane. 

 

 

 

 

KOD UCZNIA 

 

   

 

 

Etap: rejonowy 

 

 

 

Czas pracy:  

90 minut 
 

 

 

 

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA 

 

 

Liczba punktów umożliwiających kwalifikację do kolejnego etapu: 51 

 

Podpisy członków komisji : 

1. Przewodniczący – ……………………………………………… 

2. Członek komisji sprawdzający pracę – ………………………… 

3. Członek komisji weryfikujący pracę –  ………………………… 
 

 

 

 

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem 
Liczba punktów 

możliwych  
do zdobycia 

5 6 5 5 5 8 8 5 5 8 60 

Liczba punktów 

uzyskanych  
przez  uczestnika 

konkursu 

           



Strona 2. z 9 
 

Zadanie 1. (0-5p.) 

Dopasuj opisy wydarzeń kulturalnych (1.1.-1.5.) do ich nazw (A-F). Wpisz do poniższej 

tabeli odpowiednią literę (A-F). Uwaga! Jedna nazwa (A-F) podana została dodatkowo  

i nie pasuje do żadnego z opisów (1.1.-1.5.). 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1p. 

 

1.1. Dieses Event hat eine lange Tradition. Es geht nämlich auf das Jahr 1810 zurück, als der 

Kronprinz Ludwig von Bayern Therese von Sachsen-Hildburghausen heiratete. Damals hat 

man vor den Toren der Stadt eine große Feier organisiert. 

 

1.2. Seit mehr als 500 Jahren treffen sich hier jedes Jahr im Oktober nicht nur Aussteller, 

sondern auch zahlreiche Wissenschaftler, Filmproduzenten und Übersetzer. Für alle Besucher 

organisiert man verschiedene Kulturveranstaltungen, Autorentreffen, Talk-Shows usw. 

 

1.3. Ein Musiktheaterfestival, das den zehn letzten Opern Richard Wagners gewidmet ist.  

Das Festival findet seit 1876 mit Unterbrechungen, seit 1951 alljährlich statt. Das erste 

Festival begann am 13. August 1876. Zu den Gästen gehörten unter anderen Franz Liszt,  

Lew Tolstoi,  Friedrich Nietzsche, Gottfried Semper und Kaiser Wilhelm I. 

 

1.4. Dieses Musikfestival war die Idee von Marek Lieberberg, der dieses Event 1985 als ein 

einmaliges Ereignis geplant hat. Weil es ein großer Erfolg war, entschloss man sich, diese 

Veranstaltung jedes Jahr zu organisieren. Seit 2015 findet das Festival am ehemaligen 

Bundeswehr-Flugplatz in Mendig statt. 

 

1.5. Es ist ein Filmfestival, das man seit 1951 organisiert. Es gilt neben denen von Cannes und 

Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals und als eines der weltweit bedeutendsten Ereignisse 

der Filmbranche. Mit dem Goldenen Bären prämiert man den besten Langfilm in diesem 

internationalen Wettbewerb. 

 

 

 

A. Berlinale 

B. Das Oktoberfest 

C. Die Bayreuther Festspiele  

D. Frankfurter Buchmesse 

E. Rock am Ring 

F. Wiener Opernball 

 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 

 

 

    

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Musikfestival
https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt
https://de.wikipedia.org/wiki/Lew_Nikolajewitsch_Tolstoi
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Semper
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_I._(Deutsches_Reich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Flugplatz_Mendig
https://de.wikipedia.org/wiki/Flugplatz_Mendig
https://de.wikipedia.org/wiki/Filmfestival
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Filmfestspiele_von_Cannes
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Filmfestspiele_von_Venedig
https://de.wikipedia.org/wiki/Filmfestival
https://de.wikipedia.org/wiki/Filmfestival#A-Festivals
https://de.wikipedia.org/wiki/Filmfestival#A-Festivals
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Zadanie 2. (0-6p.) 

Przeczytaj zdania (2.1-2.6.), a następnie zdecyduj, które z nich jest poprawne  

(R - richtig), a które błędne (F - falsch). Wstaw znak „X” w odpowiednie miejsce tabeli. 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1p. 

 

 R F 

2.1. Heinrich Böll erhielt den Nobelpreis für Literatur.   

2.2. Egon Schiele war ein österreichischer Komponist.   

2.3. Thomas Mann verfasste den Roman „Der Zauberberg“.   

2.4. Johann Sebastian Bach ist für seine Orgelmusik bekannt.   

2.5. Die Werke von Albrecht Dürer ordnet man dem Expressionismus zu.   

2.6. Felix Mendelssohn Bartholdy gehört zu den Komponisten der Romantik.   

 

Zadanie 3. (0-5p.) 

Uzupełnij każde z poniższych zdań (3.1.-3.5.) jednym słowem poprawnym pod względem 

leksykalnym i gramatycznym. Liczba kresek odpowiada liczbie liter w brakującym 

słowie. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych słów. 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1p. 

 

3.1. In meiner Stadt gibt es viele [S __ h __ __ s __ __ __ d __ g k __ i t __ __]. 

3.2. Hier gibt es auch sehr gute [V __ __ k __ h r __ v __ __ __ __ n d __ __ g __ __]. 

3.3. Die [A t __ __ __ __ __ ä __ __] in unserem Wohnviertel ist sehr entspannt. 

3.4. Meine neue Wohnung ist 62 [Q __ __ d r __ __ __ e t __ __] groß. 

3.5. Sie liegt in einem alten, schönen [G __ b __ __ d e]. 

 

Zadanie 4. (0-5p.) 

Przeczytaj przymiotniki (4.1-4.5.), a następnie dobierz do każdego z nich słowo  

(A-F) o przeciwstawnym znaczeniu. Wpisz do poniższej tabeli odpowiednią literę. 

Uwaga! Jedno słowo (A-F) zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego  

z przymiotników (4.1.-4.5.). 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1p. 

 

4.1. ängstlich  A. fleißig 

4.2. faul  B. friedlich 

4.3. geizig  C. fröhlich 

4.4. leichtsinnig  D. großzügig 

4.5. traurig  E. mutig 

  F. verantwortungsvoll 

 

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 

 
    

https://de.wikipedia.org/wiki/Expressionismus
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Zadanie 5. (0-5p.) 

Przeczytaj tekst, a następnie uzupełnij wolne miejsca (5.1.-5.5.) poprawną pod względem 

gramatycznym końcówką przymiotnika. 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1p. 

GANZTAGESTOUR ZUM SCHLOSS NEUSCHWANSTEIN 

 

Erleben Sie das Märchenschloss Neuschwanstein auf einer fantastisch ___ 5.1. Tagestour. 

Fahren Sie durch die malerisch ___ 5.2. Landschaft und genießen Sie die Aussicht von der 

Marienbrücke. Sehen Sie das luxuriös ____ 5.3.  Innere des Schlosses. Erfahren Sie alles über 

die Bewohner des Schlosses, wie König Ludwig II., sein bewegt ___ 5.4.  Leben und seinen 

mysteriösen Tod. Bei schön ____ 5.5. Wetter bleibt auch Zeit für eine Abkühlung im Alpsee.  

nach: www.getyourguide.de 

 

Zadanie 6. (0-8p.) 

Przeczytaj list Kerstin i popraw jej błędy, wpisując poprawne słowo tak,  

jak w przykładzie 6.0. Uwaga! W każdej linijce pojawił się tylko jeden błąd. Wymagana 

jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych słów. 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1p. 

 

 

 

Liebe Badewelt – Sinsheim - Team,          6.0. Liebes 

gestern waren wir wieder einmal bei Ihren und hatten einen wunder-           6.1.___________ 

schönen Tag. Trotz der Ferien war man nicht voll, so dass          6.2.___________ 

man überall, egal oder im Wasser, in der Sauna oder im Liegenbereich,      6.3.___________ 

einem guten Platz bekam. Schade finde ich nur, dass das Personal die          6.4.___________ 

Badegäste auf dein Fehlverhalten nicht anspricht. Folgende Situationen       6.5.___________ 

konnte ich gestern beobachtet: ein Junge hat sich eine Flasche                      6.6.___________ 

Cola und einen Teller Nudeln aus dem Restaurant geholt, und es      6.7.___________ 

nicht erlaubt war. Mit Handys fotografieren sich Gästen                                6.8.___________ 

gegenseitig. Das dabei auch andere Personen auf dem Bild sind, scheint  

niemanden zu stören. 

Mit freundlichen Grüßen 

Kerstin 
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Zadanie 7. (0-8p.) 

Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny  

i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl znakiem „X” literę A, B, C lub D. 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1p. 

 

DIE GENERATION 65+ IN DEUTSCHLAND 

Maris Oma teilt sich ihren Bungalow auf dem Land mit einer jungen Frau und trifft sich 

regelmäßig mit Freunden und Familie. Sie gehört zur Generation 65+, den Seniorinnen und 

Senioren (7.1.) _____ 65 Jahren. Die Generation 65+ nimmt ihr Leben heute selbst in die 

Hand und genießt es, sich mit der jungen Generation auszutauschen. Den Jüngeren geht es 

(7.2.) _____. Ende 2013 (7.3.) _____ etwa jeder Fünfte in Deutschland zur Generation 65+. 

Im Jahr 2060 wird dies sogar schon jeder Dritte sein. Studien zeigen, dass die älteren 

Menschen in Deutschland heute (7.4.) _____ aktiver sind als früher. Immer mehr gehen nach 

Renteneintritt zum Beispiel noch arbeiten oder engagieren sich (7.5.) _____ 

gesellschaftlichen Bereichen. Die heutige Generation 65+ treibt regelmäßig Sport, ist häufig 

unterwegs und (7.6.) _____ den Kontakt zu Freunden. Ihre Familien unterstützen sie 

durchschnittlich 15 Stunden pro Woche – zum Beispiel im Haushalt oder (7.7.) _____ der 

Betreuung der Enkelkinder. Insgesamt sind ältere Menschen in Deutschland heute mit ihrem 

Leben sehr zufrieden, einsam (7.8.) _____ sich nur wenige. Das liegt auch an der 

Wohnsituation, denn die Mehrheit der Seniorinnen und Senioren wohnt mit dem Ehe- oder 

einem Lebenspartner zusammen. 

nach: www.pasch-net.de 

 

7.1. 

 

A. ab 

 

B. nach 

 

C. seit 

 

D. von 

7.2. A. auch B. dabei C. genauso D. nicht 

7.3. A. betrug B. rechnete C. zahlte D. zählte 

7.4. A. besser B. mehr C. sehr D. viel 

7.5. A. auf B. in C. mit D. nach 

7.6. A. betreut B. pflegt C. schont D. versorgt 

7.7. A. bei B. nach C. seit D. zu 

7.8. A. befinden B. bemerken C. erleben D. fühlen 
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Zadanie 8. (0-5p.) 

Przeczytaj teksty (8.1-8.5.), a następnie zdecyduj, w których z nich przedstawiono zalety 

(Vorteil), a w których wady (Nachteil) różnych środków informacyjno- 

komunikacyjnych. Zaznacz odpowiedzi znakiem „X”.  

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1p. 

 
 

 

(8.1.) Ursprünglich war Google eine Suchmaschine, mit der man Seiten im Internet finden 

konnte. Heute ist Google viel mehr: Mit Google Street View kannst du dir die Straßen im 

Nachbarort und in Paris ansehen, du kannst damit sogar den Amazonas entlangreisen. Mit 

Google Mail kannst du E-Mails verschicken und bei Google Books eingescannte Bücher 

online lesen. 

 

 

 
 

(8.2.) Es ist nicht leicht, einzuschätzen, wer was auf Facebook sehen soll. Besonders schlimm 

ist es mit Fotos. Vielleicht ist dir das Bild mit der Schweinenase im kommenden Jahr peinlich. 

Denk daran, was einmal im Netz war, verschwindet nie wieder: Du weißt nie, ob es jemand 

heruntergeladen oder einen Screenshot davon gemacht hat. 

 

 

 
 

(8.3.) Wikipedia ist die größte Wissenssammlung der Welt. Insgesamt gibt es mehr als 35 

Millionen Artikel in etwa 280 Sprachen! Zum Vergleich: Der Große Brockhaus, die 

Lexikonreihe, die vielleicht noch bei euch im Regal steht, hatte höchstens 300.000 Einträge – 

und die waren oft kürzer als die Wikipedia-Artikel. Dass die Wissenssammlung so riesig ist, 

liegt daran, dass jeder für Wikipedia schreiben, Texte ergänzen und verbessern kann. 

 

 

 
  

(8.4.) Spielen im Netz macht manchmal ganz schön viel Arbeit. Wer online zum Beispiel eine 

Stadt entwirft, muss Schulen bauen und dabei sehr kreativ sein. Aber wer sich bei solchen 

Aufgaben Hilfe holen möchte, der muss dann doch oft bezahlen. Meist zwar nur mit einer Art 

Spielgeld, doch das gibt es im Tausch gegen echte Euros. Und eine SMS kostet natürlich 

Geld. Manche Eltern haben schon Telefonrechnungen über mehr als 200 Euro gehabt, und die 

fanden Browser-Spiele dann nicht mehr so obercool. 

 

 

 
 

(8.5.) Vor einem Video musst du dir oft einen Werbespot ansehen. Das nervt nicht nur, daran 

merkst du auch: YouTube gehört zu einer Firma, nämlich zu Google, und Firmen wollen Geld 

verdienen. Darum schlägt YouTube dir auch immer neue Videos vor, damit  du so lange wie 

möglich auf der Seite bleibst. Dann siehst du mehr Werbung – und für jeden Spot bekommt 

YouTube Geld. 

 
nach: https://zfds.zeit.gaertner.de 

 

Google Vorteil Nachteil 

Facebook Vorteil Nachteil 

Wikipedia Vorteil Nachteil 

Online-Spiele Vorteil Nachteil 

YouTube Vorteil Nachteil 
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Zadanie 9. (0-5p.) 

Przeczytaj tekst, a następnie uzupełnij luki (9.1.-9.5.) brakującymi fragmentami (A-G). 

Wpisz odpowiednie litery w tabeli pod tekstem. Uwaga! Dwa fragmenty zostały podane 

dodatkowo i nie pasują do tekstu. 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1p. 

 

STREETFOOD: KULINARISCHES VON DER STRASSE 

Die neue kreative Küche ist bunt, international – und kommt von der Straße. Streetfood geht 

weit über das hinaus, was die Deutschen als „Pommesbude“ kennen. Der mobile Imbisswagen 

heißt jetzt Food Truck und das Konzept heißt: Kochen, 9.1. ______, etwas Neues auf den 

Markt bringen und Menschen begeistern. Streefoodfestivals finden in allen größeren Städten 

Deutschlands statt. Hier ist alles ganz frisch und 9.2. ______. So kann ein Luxus-

Burger schon mal zwölf Euro kosten. Streetfood bezeichnet Speisen und Getränke,  

9.3. ______, aber auch auf einem Markt oder Jahrmarkt anbietet. Es gibt vieles vom Grill und 

ebenso viele vegetarische Häppchen. Die kreativen Köche sind meist Kleinunternehmer oder 

fast immer junge Köchinnen und Köche, 9.4. ______. Statt mit viel Geld und Risiko ein 

Restaurant zu eröffnen fahren sie häufig mit ihrem Food Truck durch’s Land. In Hamburg 

gibt es sogar ein Food-Truck-Festival! Der Vorteil der Trucks: Sie kommen auch an 

Standorte, an denen es keine Kantinen oder Restaurants gibt und 9.5. ______. So exotisch das 

Streetfood in Deutschland noch ist, so alltäglich ist es zum Beispiel in Asien oder Afrika. 

Nach einer Studie der Welternährungsorganisation (FAO) aus dem Jahr 2007 ernähren sich 

2,5 Milliarden Menschen täglich von „streetfood“. 

nach: www.alumniportal-deutschland.org 

A. das geht nicht 

B. wozu man Lust hat 

C. bewegt sich zwischen preiswert und teuer 

D. lässt aber auch Raum für lokale Spezialitäten 

E. die man als Mahlzeit unterwegs auf der Straße 

F. die ihre Rezepte einem großen Publikum vorstellen 

G. können sich auf die Wünsche ihrer Kunden einstellen 

 

9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 

 
    

 

 

http://street-food-festival.de/#street-food-festival
http://www.foodtrucks-deutschland.de/
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Berlin, 01. Februar 2017 

Hallo _____________, 

vielen Dank für deinen Brief. Ich bin jetzt in Berlin. Am Freitag war ich mit meiner Klasse in dem 

Deutschen Technikmuseum. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Bis bald 

XYZ 

 

Zadanie 10. (0-8p.) 

Będąc na wycieczce szkolnej w Berlinie zorganizowaliście wyjście do muzeum techniki. 

W liście do kolegi/koleżanki z Niemiec: 

1) poinformuj, dlaczego postanowiliście zwiedzić to muzeum, 

2) zrelacjonuj ciekawe wydarzenie podczas zwiedzania tego muzeum,  

3) przedstaw twoją reakcję na to ciekawe wydarzenie, 

4) napisz, w jaki sposób chcecie utrwalić wasze wspomnienia z wycieczki. 

 

Na każdy z punktów napisz 2-3 zdania. Twój list powinien liczyć od 80 do 100 słów.  

Oceniane będą przekaz informacji (0-4p.), bogactwo językowe (0-2p.) oraz poprawność 

językowa (0-2p.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf.1 Inf.2 Inf.3 Inf.4 
Bogactwo 

językowe 

Poprawność 

językowa 

Suma 

punktów 

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

 

 

 

 
 

 


