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Imię i nazwisko ucznia 
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Pełna nazwa szkoły 
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Maksymalna liczba punktów 40 

Uzyskana liczba punktów  
 

 
        

 

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH  

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

ETAP DRUGI 
 

Instrukcja dla ucznia 

 

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut. 

2. Zestaw konkursowy zawiera 7 zadań. 

3. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny. 

Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej. 

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

5. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania zapisane ołówkiem nie 

będą oceniane. 

6. Nie używaj korektora i długopisu ścieralnego. 

7. W nawiasach obok numerów zadań podano maksymalną liczbę punktów możliwych 

do uzyskania za dane zadanie. 

 

 

 

POWODZENIA! 

 

 

 



KLUCZ ODPOWIEDZI DO ARKUSZA DRUGIEGO ETAPU KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH 2021/22 

ZADANIE 1 

 

1.  c 2. a 3  a 4.  b 
 

ZADANIE 2 

 

 R F 

1. Johannes fährt mit dem Bus zur Schule, wenn er zu spät aufsteht.  X 

2. Johannes  fährt mit dem Fahrrad zur Schule, weil es keinen Bus gibt.  X 

 

 R F 

3. Sonias Schule befindet sich in ihrem Wohnort.  X 

4. Sonia findet, dass Autofahrer unvorsichtig sind. X  

 

 R F 

5. Hani fährt mit dem Bus zur Schule, denn das Gymnasium liegt nicht in ihrem 

Wohnort. 

X  

6. Hani hat vor, nächstes Jahr ihre Schule zu wechseln. 

 

 X 

 

ZADANIE 3 

1.  c 2.  b 3.  b 4.b 
 

ZADANIE 4 

 

1. c 2. e 3. d 4. a 5. h 
 

ZADANIE 5 

1. Die Republik Österreich besteht aus 9  Bundesländern 

2. Der höchste Berg Österreichs heißt der Großglockner. 

3. Die Schweiz grenzt an 5 Staaten. 
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Zadanie 1. (4 punkty) 

Przeczytaj uważnie tekst. Dokończ znajdujące się poniżej zdania (1-4) właściwym 

uzupełnieniem (a, b, lub c), tak, aby zdania były zgodne z treścią tekstu. 

Przenieś rozwiązania w wyznaczone miejsca poniżej zadania. 

Endlich Sonntag! Ein Tag, an dem man endlich machen kann, was man will. Wie verbringt 

Thomas (14) seine Sonntage? 

Eigentlich ist Thomas kein ausgesprochener Frühaufsteher. „Der Sonntag ist der einzige Tag in 

der Woche, an dem man entspannen kann“, sagt er. „Am Samstag hat man zwar auch frei, aber 

meistens noch etwas zu erledigen.“ Dass er trotzdem am Sonntag oft früh aufsteht, hat 

verschiedene Gründe. Um 8.30 Uhr klingelt der Wecker, wenn er mit seinen Eltern zur Kirche 

gehen will. Das ist ziemlich ungewöhnlich für Jugendliche, weiß Thomas. In seiner Klasse gibt 

es niemanden sonst, der es macht. „Meine Eltern kommen aus Polen. Da ist es ganz normal, 

dass man mit der Familie am Sonntag in die Kirche geht“, sagt er. Im Sommer steht Thomas 

oft noch früher auf, nämlich um 7 Uhr. Als Tennisspieler nimmt er an Turnieren teil. 

„Ausschlafen kann ich dann am nächsten Wochenende“, sagt er. Wenn er keinen Sport hat, 

joggt er mit seinen Eltern um einen See oder macht er nach der Kirche Hausarbeiten und lernt 

für die Schule. Um 13 Uhr kommt das Mittagessen auf den Tisch. „Wir essen am Sonntag 

immer typisch für die polnische Küche. Mit Kraut und Knödeln, das kocht meine Mutter nach 

Rezepten aus ihrer  Heimat“, erzählt er. Gegen 14 Uhr trifft sich die Familie zum gemütlichen 

Kaffeetrinken. Dazu gibt es leckeren Kuchen vom Bäcker. Der Bäcker darf am Sonntag öffnen. 

Fast alle anderen Geschäfte sind geschlossen. Am Nachmittag genießt 

Thomas dann 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. 

         nach; Juma 3/2002 

1. Thomas _________________ . 

a. wacht jeden Sonntag spät auf. 

b. ist ein Frühaufsteher. 

c. steht sonntags gewöhnlich früh auf. 
 

2. Jeden Sonntag _____________ . 

a. bereitet seine Mutter das Mittagessen zu. 

b. essen sie zu Mittag mit ihren Verwandten aus Polen. 

c. bäckt seine Mutter einen leckeren Kuchen. 
 

3. Am Nachmittag  _______________ . 

a. bleibt er gewöhnlich zu Hause. 

b. geht er oft zum Shoppen. 

c. macht er seine Hausaufgaben. 
 

4. Abends ________________ . 

a. ist er am liebsten mit seinen Freunden unterwegs. 

b. erholt er sich immer. 

c. treibt er oft Sport.                                         

1. … 2. … 3. … 4. … 

 

Liczba punktów 

….. /4 

 



4.  Die Schweizer feiern ihren Nationalfeiertag am 1. August 

5. Liechtenstein grenzt an  Österreich und die Schweiz. 

 

ZADANIE 6 

1 Worauf wartet ihr? 

2 Mit wem sprecht ihr in der Pause? 

3 Woher kommt eure Schulfreundin? 

4 Schreib(e) meine Telefonnummer auf! 

5 Lies die Aufgabe noch einmal! 

6 schwarzen 

7 frisches 

8 Am Wochenende kann ich mein Zimmer aufräumen. 

 

ZADANIE 7 

Zadanie otwarte.  ( Max; 8 x 1 = 8 Pkt. )     

Kryteria oceny zadania otwartego: 

Informacja: za każdą podaną informację zgodnie z poleceniem uczeń uzyskuje punkt 

(4 X 1 Pkt.) 

Poprawność językową punktujemy obliczając procent błędów w stosunku do liczby słów: 

0-do 15  %                 - 2 Pkt 

Powyżej 15% - 25%  - 1 Pkt 

Powyżej 25%             - 0 Pkt 

Bogactwo językowe; 

2 pkt - zróżnicowane struktury gramatyczne, urozmaicone słownictwo i frazeologia, 

1 pkt - mało zróżnicowane struktury gramatyczne, mało urozmaicone słownictwo  

i frazeologia, 

0 pkt - niezróżnicowane struktury gramatyczne, bardzo ubogie słownictwo i frazeologia, 

praca liczy mniej niż 60 słów. 
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Zadanie 2. (6 punktów) 

Przeczytaj uważnie poniższy tekst.  

Zaznacz znakiem X w tabeli znajdującej się pod tekstem, które ze zdań są prawdziwe (R), 

a które fałszywe (F). 
 

Unterwegs zur Schule. 

In ländlichen Regionen sind die Schulwege oft unterschiedlich lang. Darum fahren die einen 

mit dem Bus, während andere zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren. Doch es gibt auch noch 

andere „Verkehrsmittel“, wie JUMA beobachtet hat.  

Johannes, 16, fährt mit dem Fahrrad zur Schule. Wenn er morgens zu spät aufsteht, was 

vorkommt, muss er ganz schön in die Pedale treten. Acht Kilometer liegt sein Wohnort vom 

Schulort entfernt. Die Strecke bewältigt er spielend. „Ich fahre fast immer mit dem Fahrrad. 

Deshalb habe ich eine gute Kondition“, erklärt er. Ganz der Sportsmann! Früher ist er mit dem 

Bus zur Schule gefahren. Das dauerte 20 Minuten länger, da der Bus nicht den direkten Weg 

zur Schule nimmt, sondern in vielen Dörfern des Umkreises hält. Umwege aber kennt Johannes 

nicht. Jeden Morgen fährt er mit seinem alten Fahrrad. In der Dämmerung leuchtet er den Weg 

mit einer Taschenlampe aus, da an seinem Fahrrad der Dynamo kaputt ist. „Einmal habe ich 

einen Hund übersehen“, erzählt er. „Morgens sind viele Leute mit ihren Hunden auf den 

Feldwegen unterwegs. Seine Leine hatte sich an meinem Fahrrad verfangen und plötzlich lief 

der Hund hinter mir her.“ Das kann ihm heute kaum noch passieren. Jetzt hat er eine sehr laute 

Klingel, mit der er Fußgänger und Hunde gleichermaßen verscheucht.  

 R F 

1. Johannes fährt mit dem Bus zur Schule, wenn er zu spät aufsteht.   

2. Johannes  fährt mit dem Fahrrad zur Schule, weil es keinen Bus gibt.   

 

Sonia, 18, wohnt in Kenten und fährt mit dem Fahrrad zur Schule nach Bergheim. „Eigentlich 

wohne ich nur eineinhalb Kilometer von der Schule entfernt, aber zu Fuß ist es mir zu weit und 

einen Bus gibt es nicht“, erklärt sie. „Mit dem Fahrrad geht es einfach schneller!“ So schnell, 

dass sie auch schon mal während einer Freistunde nach Hause fährt. Damit ihr altes, rostiges 

Fahrrad etwas besser aussieht, hat sie es wie eine Tigerente gestaltet und mit gelben und 

schwarzen Streifen beklebt. Bis vor kurzem besaß Sonia noch ein neues Fahrrad, auf das sie 

lange gespart hatte. Doch es wurde ihr gestohlen. „Darüber habe ich mich ziemlich geärgert. 

Aber ich war leider selbst daran schuld. Ich vergaß es abzuschließen“, gesteht sie. Rad fahren 

findet Sonia praktisch, aber nicht ungefährlich. Angst hat sie besonders vor großen Kreuzungen. 

„Viele Autofahrer verhalten sich Radfahrern gegenüber rücksichtslos. Ich musste schon 

mehrmals stark bremsen, weil mich Autofahrer einfach nicht bemerkt hat “, berichtet sie. In 

solchen Situationen weicht sie gern auf Bürgersteige aus, was aber verboten ist. Die einzige 

Möglichkeit, die Sonia bleibt: „Ich passe immer auf, dass kein Polizist in der Nähe ist, der es 

sehen und mich ermahnen könnte“, gesteht sie.  

 R F 

3. Sonias Schule befindet sich in ihrem Wohnort.   

4. Sonia findet, dass Autofahrer unvorsichtig sind.   
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Hani, 17, wohnte bis vor drei Jahren in der Nähe der Schule. Dann aber zog sie mit ihrer Familie 

von Bergheim nach Frechen. Daraus ergab sich für sie ein längerer Schulweg. Heute braucht 

sie 40 Minuten, um mit dem Bus zur Schule und von dort wieder nach Hause zu kommen. Auch 

andere Schüler haben eine lange Fahrtzeit. Bei Bergheim wird Kohle über Tage abgebaut. 

Einige Busse müssen um die riesigen Gruben herumfahren. Hani findet die Busfahrt langweilig. 

„Die meiste Zeit höre ich Walkman. Viele Leute im Bus kenne ich nicht. Meine Freunde steigen 

erst in der Nähe von Bergheim ein“, erzählt sie. Die Zeit nutzen, im Bus lesen oder 

Schularbeiten machen? „Das kann ich nicht. Dabei wird mir schlecht“, sagt sie. Ein weiterer 

Nachteil: Die meisten Schulbusse sind überfüllt. Viele Schüler müssen im Bus stehen, meistens 

auf sehr engem Raum. „Das kann ziemlich gefährlich werden. Beispielsweise, wenn der 

Busfahrer stark bremst.  Glücklicherweise aber wurde dabei bisher noch niemand verletzt. Hani 

könnte auch an ihrem Wohnort in Frechen zur Schule gehen. Dann würde sie neben der langen 

Fahrtzeit auch das Geld für die teure Busfahrkarte sparen. Doch sie möchte nicht die Schule 

wechseln. „Auf dem Erft Gymnasium sind alle meine Freunde. Hier habe ich mich an die Lehrer 

und an ihren Unterricht gewöhnt“, begründet sie ihren Entschluss und nimmt auch zukünftig 

die lange Anfahrt in Kauf.  

         nach:Juma,3/2001 

 R F 

5. Hani fährt mit dem Bus zur Schule, denn das Gymnasium liegt nicht in ihrem 

Wohnort. 

  

6. Hani hat vor, nächstes Jahr ihre Schule zu wechseln. 

 

  

 

Liczba punktów 

….. /6 
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Zadanie 3. (4 punkty) 

Uzupełnij poniższe mini dialogi. Spośród podanych reakcji a-c wybierz brakującą 

wypowiedź poprawnie uzupełniającą lukę w dialogu. Za każdą poprawną odpowiedź 

otrzymasz 1 punkt. 

Przenieś rozwiązania w wyznaczone miejsca poniżej zadania. 

 

 

1. X: Wie lange bist du schon bei deiner Tante? 

Y: _________________________________ 

 

a. In einer Woche. 

b. Vor einer Woche 

c. Seit einer Woche. 

 

2. X: Eine Fahrkarte nach Hamburg, bitte! 

Y: __________________________________ 

 

a. Der fährt auf Gleis zweiundzwanzig. 

b. Einfach oder hin und zurück? 

c. Es tut mir Leid. Er hat 10 Minuten Verspätung. 

 

3. X: Ich darf jetzt leider nicht zu meiner Oma nach Berlin! 
Y: _________________________________ 

 
a. Du hast es gut! 

b. Das ist aber schade!  

c. Das finde ich cool! 

 

4. X: Entschuldigung, ist der Zug nach Hannover schon da? 

Y: ___________________________________ 

 

a. Ja, sofort.  

b. Ja, er ist pünktlich angekommen. 

c. Er kommt jeden Tag auf Gleis vier. 

 

 

 

1. … 2. … 3. … 4. … 
Liczba punktów 

….. /4 
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Zadanie 4. (5 punktów) 

 

Przeczytaj uważnie zdania 1-5 i uzupełnij je określeniami wybranymi spośród a-h. 

Uwaga: trzy określenia zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 

Przenieś rozwiązania w wyznaczone miejsca poniżej zadania. 

 

a. langweilig   b. hilfsbereit   c. streng   d. aufmerksam  

e. faul    f. pünktlich  g. schüchtern   h. fleißig 

 

1. Im Unterricht muss immer Ruhe herrschen. Unser Lehrer ist sehr ____________ . 

2. Peter lernt nicht und ist immer unvorbereitet. Er ist leider _____________ . 

3. Unser Unterricht ist sehr interessant. Alle Schüler hören ____________ zu. 

4. Das neue Lehrbuch ist _______________ . Drin sind nur Texte und keine Bilder. 

5. Anna ist immer vorbereitet und lernt jeden Tag. Sie ist seht _____________ . 

 

 

1. ... 2. …  3. … 4. … 5. … 
 

 

 

Zadanie 5. (5 punktów) 

 

Odpowiedz po niemiecku na poniższe pytania. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 

1 punkt. 

 

1. Aus wie vielen Bundesländern besteht die Republik Österreich? 

____________________________________________________________________ 

2. Wie heißt der höchste Berg Österreichs? 

____________________________________________________________________ 

3.  An wie viele Staaten grenzt die Schweiz? 

____________________________________________________________________ 

4. Wann feiern die Schweizer ihren Nationalfeiertag? 

____________________________________________________________________ 

5. An welche Länder grenzt Liechtenstein? 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

Liczba punktów 
 

….. /5 

Liczba punktów 

 
….. /5 
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Zadanie 6. (8 punktów) 

 

Wykonaj zadania zgodnie z poleceniem. Za każde poprawne zadanie otrzymasz 1 punkt. 

 

Utwórz pytania do wyróżnionych treści w formie pełnych zdań pytających: 

 

1. Wir warten immer auf die Pause. 

______________________________________________ 

2. In der Pause sprechen wir mit dem Lehrer. 

______________________________________________ 

3. Unsere Schulfreundin kommt aus Spanien. 

______________________________________________ 

 

Utwórz zdania w trybie rozkazującym skierowane do kolegi, korzystając ze zwrotów 

podanych w nawiasach. 
 

4. Ich vergesse immer deine Telefonnummer. (meine Telefonnummer aufschreiben) 

_____________________________________________ 

5. Ich verstehe die Aufgabe nicht. (die Aufgabe noch einmal lesen) 

_____________________________________________ 
 

Wstaw podany w nawiasie przymiotnik we właściwej formie. 
  

6. Ich trinke gern ____________  Tee mit Milch. (schwarz) 
 

7. Meine Schwester isst jeden Tag ___________ Obst. (frisch) 

 

Utwórz zdanie z podanych elementów rozpoczynając od wyróżnionej części zdania. 

Pamiętaj o zmianie formy czasownika. 
 

8. aufräumen / ich / mein Zimmer / am Wochenende / können 

________________________________________________ 

 

 

 

  

Liczba punktów 

 
….. /8 
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Zadanie 7. (8 punktów) 

 

Twoja babcia jest od pewnego czasu chora. Napisz o tym do swojej koleżanki/kolegi 

z Niemiec. W e-mailu uwzględnij następujące informacje: 

 

 długość choroby i jej objawy, 

 przyjmowane leki i zalecenia lekarza, 

 miejsce zamieszkania babci i kto się nią opiekuje, 

 sposób i częstotliwość pomocy babci z twojej strony. 

 

Twoja wypowiedź powinna zawierać od 80 do 100 słów. Do każdego punktu napisz co najmniej 

dwa zdania. Na koniec policz słowa, które napisałaś/ napisałeś i napisz na dole ich liczbę. 

 
Liebe(r) .................. , 

vielen Dank für deinen netten Brief. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
Schreib mir darüber! Bis bald! 

Herzliche Grüße 

dein / deine          Liczba słów:  
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Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf.4  Poprawność 

języka  

 

Bogactwo 

językowe 

1 1 1 1 2 2 

0 0 0 0 1 1 

 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razem: ................/40 Pkt. 

 

Liczba punktów 

 
…... /8 


