
Kuratorium O6wiatv w Lublinie

KOD UCZNIA

zEsT AW ZADAN KONKURSOWYCH Z I\ZvKA NIEMIECKIEGO
DLA UCZNIOW GIMNAZIUM

ROK SZKOLNY 207s120r6

ETAP SZKOLNY

Instrukcia dla ucznia

7. Zestaw konkursowy liczy 6 zadaA.

2, Przed, rozpoczgciem prary sprawdZ czy zestaw zadan jest

kompletny.
3. Je2eli zauwaLysz .usterki, zgtoS je Komisji Konkursowej.
4, Zadania czytaj uwa2nie i ze zrozumieniem.
5. Odpowiedzi wpisuj na arkuszu w miejscach do tego

przeznaczonych.
5. Rozwi4zania zapisuj dfugopisem lub pi6rem. Rozwi4zania

zapisane ol6wkiem nie bgd4 oceniane.

7. W nawiasach obok zadari podano liczbg punkt6w mo2liwych do
uzyskania za dane zadanie.

8. Staraj siq nie popehriai bl9d6w przy udzielaniu odpowiedzi, ale
je6li sig pomylisz, blgdne zapisy przekredl i zaznacz k6tkiem.

9. Nie u2ywaj korektora.

Pracuj samodzielnie.
POWODZENIA!

Czas pracy:
50 minut

Liczba punkt6w
mo2liwych
do uzyskania: 30
Do nastgpnego etapu
zakwatfilujesz sig,
je2eli uzyskasz co

najmniej 27 punkt6w.

konkursowa

Nr zadania 2 J 5 6 Razem

Liczba ounlt6w

Zatvr'ierdzam

Plzewodn!cz1ca
Vvbiew6dzkiel Kornis;i !"onkunowel
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Wie verbringen Jugendliche heute den Sonntag? 

 
1. Viel Sport und gutes Essen 

Dennis. Dennis geht samstags meistens aus. Darum schläft er am Sonntag lange.“  

Es kann schon drei Uhr nachmittags werden“, sagt er. Denis verabredet sich für den 

Nachmittag gern mit den Freunden. Bei gutem Wetter trifft er sich mit seinen Freunden 

im Park. Meistens nimmt er seinen amerikanischen Ball, das „Ei“ dorthin mit. Dennis 

hat ein Jahr als Austauschschüler in Amerika gelebt. Nach dem Spiel geht es  

bei Dennis weiter. Wenn er noch Zeit hat, fährt er ins Fitnesscenter. “Weil ich oft 

Rückenschmerzen habe, nehme ich an einem speziellen Training teil“. Die Familie 

lässt am Sonntag das Mittagessen ausfallen. Dafür wird abends gekocht  

und gegessen. Das Essen am Sonntag schätzt Dennis besonders. „Meistens gibt  

es etwas besonders Leckeres, was meine Mutter gekocht hat. Am Sonntag kocht  

sie etwas aufwändiger als in der Woche. Dafür hat sie sonst keine Zeit,  

weil sie berufstätig ist.“ Abends bekommt Dennis noch Besuch von seinem Freund. 

Zusammen schauen sie sich ein Video an. Comedy oder Action gefällt  

dem Abiturienten am besten. „Um elf Uhr liege ich wieder im Bett, weil ich am Montag 

früh raus muss. Zur ersten Stunde.“  

2. „Ausschlafen kann ich am nächsten Wochenende.“  

Thomas. Eigentlich ist Thomas kein ausgesprochener Frühaussteher. „Der Sonntag 

ist der einzige Tag in der Woche, an dem man entspannen kann.“ sagt er.  

Dass er trotzdem am Sonntag oft früh aufsteht, hat verschiedene Gründe. Um 8.30 

klingelt der Wecker, wenn er mit seinen Eltern zur Kirche gehen will. In seiner Klasse 

gibt es niemanden sonst, der das macht. „Meine Eltern kommen aus Polen. Da ist  

es ganz normal, dass man mit der Familie am Sonntag zur Kirche geht“, sagt er.  

Im Sommer steht er oft noch früher auf, nämlich um 7 Uhr. Als Tennisspieler nimmt er 

an Turnieren teil. „Ausschlafen kann ich dann am nächsten Wochenende“, sagt er.  

Hat er keinen Sport, macht er nach der Kirche Hausarbeiten oder lernt für Klausuren. 

Um 14 kommt das Mittagessen auf den Tisch. “Wir essen am Sonntag immer 

polnische Gerüchte. Meine Mutter kocht nach Rezepten aus ihrer Heimat“, erzählt er. 

Am Nachmittag genießt Thomas seine Ruhe; er sitzt vor dem Fernseher oder macht 

Computerspiele. Mit Freunden verabredet er sich an diesem Tag nur ungern.  

Auch den Abend verbringt er am liebsten mit seiner Familie zu Hause. 

I. Przeczytaj uważnie tekst a następnie zaznacz w tabeli znakiem X, które ze zdań 
są prawdziwe (Richtig), a które fałszywe (Falsch). Wstaw rozwiązania do tabeli. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
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"Der Sonntag ist ein Familientag"  

Jenny.  Sie wacht am Sonntag ziemlich spät auf. „So gegen 11 Uhr“, schätzt sie. 

Sonntag ist eben ein Tag, an dem man richtig ausschlafen kann. Meistens steht schon 

das Frühstück auf dem Tisch. Am Sonntag frühstückt die Familie zusammen, mit 

Croissants und heißer Schokolade. Das ist anders als an einem normalen Wochentag. 

„In der Woche esse ich morgens gesunde Sachen, Obst und Müsli beispielweise. Am 

Sonntag mag ich lieber süß“, sagt Jenny. Nach dem Frühstück  bleibt die Familie noch 

lange am Tisch sitzen, um Zeitung zu lesen. Dazu ist in der Woche kaum Zeit. „Wir 

haben extra viele Sonntagszeitungen abonniert“, erzählt die Schülerin. Für Jenny ist 

der Sonntag ein Familientag. Außerdem entspannt sie sich in der freien Zeit. Wie das 

aussieht? „Ich mache vor allem viel Sport“, erklärt sie. Manchmal hat sie ein 

Volleyballspiel mit ihrer Mannschaft, oder sie joggt mit ihren Eltern um einen See. 

Gegen 17 Uhr trifft sich die Familie zum gemütlichen Kaffeetrinken. Dazu gibt es 

leckeres Kuchen vom Bäcker. Der Bäcker darf am Sonntag öffnen. Fast alle anderen 

Geschäfte sind geschlossen. Jenny bedauert das: „Sonst könnte man den Sonntag 

zum Shoppen nutzen. In der Woche habe ich wegen der Schule keine Zeit.“ 

Sonntagsabends guckt Jenny Fernsehen oder liest. Manchmal erledigt sie 

Hausaufgaben, die sie noch nicht geschafft hat. 

 
Quelle: "JUMA" - das Jugendmagazin 3/2002 

 

 r f 

1. Dennis wacht sonntags sehr früh auf, weil er sich mit Freunden trifft.   

2. Abends besucht Dennis oft seinen Freund.    

3. Thomas steht in den Sommerferien häufig ziemlich spät auf.   

4. Thomas verbringt den Sonntagnachmittag meistens zu Hause.   

5. Jenny treibt sonntags Sport.   

6. Jenny macht sonntags Einkäufe, weil sie sonst keine Zeit dafür hat.   

 

 

        _____ Pkt. (6 x 1 = 6 Pkt.) 
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II. Przeczytaj zdania (1-4), a następnie przyporządkuj każdemu z nich 
odpowiednie ogłoszenie. Dwa ogłoszenia nie pasują do podanych sytuacji. 
Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz  
1 punkt. 

 
Situationen 
1. Deine Schwester liebt Tiere und möchte jeden Tag während der Ferien mit Tieren 
verbringen. 
2. Karl möchte ein Musikinstrument spielen lernen. Am liebsten Klavier. 
3. Dein Cousin geht gerne in den Bergen wandern und sucht eine Ferienwohnung. 
4. Deine Tante feiert bald ihren 40. Geburtstag. Dein Onkel möchte sie in ein schickes 
italienisches Restaurant  einladen. 
 
Anzeigen 

 

A. 

  

MMuussiikk  für  aallllee!! 

 

  

Klavierjazz-Unterricht, 

klassische Musik 

Freitag, Samstag 

 

bei qualifizierten Musikern 
Bauern Gasse 7 

Tel. 043121-33 48 97 

B. 

 

RReessttaauurraanntt  RRoommaa!!   

 

Unsere Spezialitäten; 

italienische Gerüchte 

 

Grillteller „Siziliano“ (nur 23,00) 

Spaghetti di Roma      (nur 25,50) 

 

Tel. 0432/482 63 40 

Büsnauallee 10  

GGuutteenn  AAppppeettiitt!! 

 

C. 

 

Urlaub am Bauernhof 

 

In gesunder Natur. 

 (Ziegen, Pferde, Ponys, 

Enten)  

Noch Ferienwohnungen frei. 

Preis; 50 Euro pro Tag 

 

  Gasthof Gutman. Miring. 

Tel; 0043/20113456 

D. 

Österreichische Alpen  

 

Ferienwohnungen in 

Königsgeiern 

traumhaftes Wandergebiet 

im Nationalpark! 

  

 

Fam. Obernasser 

 

Tel. 0043/711/45 92 359 

 

E. 

Kinderfest im ZOO 

Travisto 

 

nur Samstag 

 
 

Elefanten, Zebras, Ponys 

Kielstr.8 

um 18 Uhr 

Tel. 04321/ 20 45 97 

F..  

PPiizzzzeerriiaa  IIttaalliiaannoo  

  

alle normalen Pizzen 

 

nur 4 Euro ! 

 

NNuunn  mmaall  rreeiinnsscchhaauueenn!! 
 

Öffnungszeiten: 

Montag – Samstag 

von 17 bis 20 Uhr 

Tel. 043/32110 45 34 

 
 

 
 
 

_____ Pkt. (4 x 1 = 4 Pkt.) 

1. 2. 3. 4. 
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III. Uzupełnij zdania odpowiednimi określeniami wybranymi spośród A.-H.  
Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 
1 punkt. 

 

A. pedantisch    B. mutig    C. traurig 

D. neugierig    E. egoistisch    F. lustig 

G. vorsichtig    H. sparsam 

 

1. Markus hat nie Angst. Er ist ___________. 

2. Klaus will immer etwas wissen. Er ist ___________. 

3. Eva ist extrem ordentlich. Sie ist ___________. 

4. Udo lacht selten. Meistens sieht er sehr ___________ aus. 

5. Peter fährt immer langsam. Als Autofahrer ist er sehr ___________. 

 
 
 

 
_____ Pkt. (5 x 1 = 5 Pkt.) 

 
IV. Które zdanie a, b, c, czy d jest najlepszą radą na przedstawiony problem?   

Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 
1 punkt. 

 
1. Ich habe Durst.  

a. Iss ein Brot mit Wurst!   b. Koch doch ein Ei! 

c. Geh mit uns ins Kino!   d. Trink doch  eine Tasse Tee! 

 
2. Ich bin zu dick. Ich will abnehmen. 

a. Lern mehr!     b. Geh schlafen! 

c. Iss keine fetten Speisen!   d. Ruf sofort den Arzt an! 

 
3. Ich kann nicht gut schlafen! Was soll ich tun? 

a. Beeile dich!     b. Geh nicht immer so früh ins Bett! 

c. Ruf mich morgen an!    d. Leih mir dein Fahrrad, bitte! 

 
4. Ich habe Schnupfen. 

a. Nimm Nasentropfen!    b. Geh mit uns ins Schwimmbad! 

c. Hilf mir, bitte!     d. Gib mir dein Handy, bitte! 

 
5. Meine Freundin ist böse auf mich. 

a. Kauf ihr Blumen!    b. Antworte mir!  

c. Steh schon auf!    d. Sei ruhig! 

 

 

 

       _____ Pkt. (5 x 1 = 5 Pkt.) 

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 
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V. Które wyrażenie a, b, czy c stanowi prawidłowe uzupełnienie zdania?  

Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 
punkt 

 
1. Kinder, schreibt jetzt ____ Hausaufgaben. 
 a. eure   b. ihre     c. deine 
 
2. Wie findest du das Fernsehprogramm für heute? Ich finde ____ ganz gut. 
 a. ihm    b. ihn     c. es 
 
3. Mutti, wie spricht ____ dieses Wort aus? 
 a. es    b. man    c. etwas 
 
4. Das Wetter war gestern ____ als heute. 
 a. schön   b. schöner    c. am schönsten 
 
5. Lege deine Hefte ____ Schreibtisch!. 
 a. auf den   b. auf dem    c. über den 
 
6. Berlin und Potsdam sind so schön. Ich möchte diese ____ mal besuchen. 
 a. Stadte   b. Städte    c. Stadten 
 
 
 
 

_____ Pkt. (6 x 1 = 6 Pkt.) 
 
VI. Które wyrażenie a, b, czy c stanowi prawidłowe uzupełnienie zdania?  

Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 
1 punkt 

 
1. In der Bibliothek ____ man nicht laut sprechen. 
 a. darf    b. dürft   c. darfst 
 
2. ____ ihr auch euren Hund in die Stadt? 
 a. Nimmt   b. Nimmst   c. Nehmt 
 
3. Du bist aber schmutzig! ____ schnell! 

a. Wasch dich  b. Wascht euch  c. Wasch dir 
 

4. Petra ____ lauter, ich verstehe dich nicht! 
 a. sprecht   b. sprich   c. spreche 
 
 

1. 2. 3. 4. 

    
 

_____ Pkt. (4 x 1 = 4 Pkt.) 

 

    Razem: ................/30 Pkt. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      


