
 

 

 

 
 

 

…………………………………………………….. 

Imię i nazwisko ucznia 
 

 
………………………………………………………………….. 

Pełna nazwa szkoły 

 

 

…………………………………………………….. 

 

Maksymalna liczba punktów 40 

Uzyskana liczba punktów  
 

 
        

 

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH  

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

ETAP TRZECI 
 

Instrukcja dla ucznia 

 

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut. 

2. Zestaw konkursowy zawiera 8 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! 
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Zadanie 1. (5 punktów) 

 

Wysłuchaj dwukrotnie nagrań 5 tekstów, a następnie odpowiedz pełnymi zdaniami na 

zadane pytania. 

 

Text 1 

1. Was erfanden Levi Strauss und Jacob Davis? 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 2 

2. In welchem Jahr erfand Felix Hoffmann Aspirin? 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 3 

3. Wer baute im Jahre 1885 das erste Auto? 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 4 

4. Wer erfand die Schallplatte? 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 5 

5. Wer entdeckte im Jahre 1895 die Röntgenstrahlung? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Zadanie 2. (5 punktów) 

 

Przeczytaj opowiadanie. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. 

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

Przenieś rozwiązania w wyznaczone miejsca poniżej zadania. 

 
Damals habe ich in Stuttgart an einer Seminararbeit über den Rhein in der 

deutschsprachigen Literatur geschrieben. Dieser Fluss war schon immer ein literarisches 
Thema. Goethe, Heine und Hölderlin - alle bekannten (und unbekannten) Schriftsteller haben 
etwas über ihn geschrieben. An einem Donnerstagabend hatte mich Paul aus Basel angerufen. 
Er hatte mir versprochen, dass wir dort im Rhein schwimmen könnten. Deswegen fuhr ich  
zu ihm. Es war seit Wochen trocken und heiß. Mitgenommen habe ich nur Badesachen und 
meinen Pass. Schließlich war es eine Reise ins Ausland. 

Ich kannte den Rhein schon aus Düsseldorf, wo er in einem breiten Betonbett liegt.  
An diesem grauen Strand grillen die Menschen und es stinkt überall nach Fleisch und Fett.  
In Basel war das Ufer schöner, aus weißem Beton, still und autofrei. Paul holte mich vom Bahn-
hof ab. Wir gingen zu Fuß durch die Innenstadt und dann am Rhein spazieren. Es war Sonntag-
mittag, die Basler saßen am Ufer, tranken etwas und spielten Schach oder Strandball. Ich wusste 
aus dem Reiseführer, dass man auch in der Stadt baden konnte, aber das wollte Paul nicht. 

Liczba punktów 

….. /5 
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Mit dem Fahrrad fuhren wir über die Grenze nach Deutschland zurück. Ich hielt meinen Pass 
bereit (die Schweizer wollen ja nicht zur EU gehören, das wäre ihnen nicht neutral genug), aber 
niemand kontrollierte uns. Bei Istein bogen wir von der Landstraße ab und - da war er wieder, 
der alte Rhein. Seine Ufer waren hier wild, grün und menschenleer. Im Wasser bildeten große 
und kleine Steine Stufen, Inseln und Wasserfälle. Auf den so entstandenen Inselchen wuchsen 
Bäume und Büsche. Außer uns hörte man nur die Vögel singen. „Eine Traumlandschaft", sagte 
ich. 

Ich zog meine Badehose an. Ich hatte es eilig, zu prüfen, ob der Rhein tatsächlich Wunder 
bewirken konnte, wie die Legende sagt. Ich war nicht krank und nicht einmal verliebt - wovon 
wollte ich mich befreien? Vielleicht nur von der Hitze oder  
der Hausarbeit, auf die ich keine Lust mehr hatte? Ich wusste es nicht genau. Aber das Wasser 
war angenehm kühl und erfrischend und wirklich - rein. Ich stieg wie neugeboren heraus und 
sagte mir, dass ab jetzt alles besser werden würde. 

 
1. Wohin ist der Erzähler gefahren? 

 
A  Nach Frankreich.  
B  Nach Österreich.  
C  In die Schweiz.  
D  Nach Belgien. 
 

2. Warum hat er die Reise unternommen? 
 
A  Er wollte dort studieren.  
B  Er wollte eine Freundin besuchen.  
C  Er wollte im Fluss baden.  
D  Er wollte am Ufer grillen. 
 

3. Wo hat er den Rhein zum ersten Mal gesehen? 
 
A  In Düsseldorf.  
B  In Basel.  
C  In Istein.  
D  In Stuttgart. 
 

4. Wie war der Strand am Rhein bei Istein? 
 
A  Es gab dort viel Natur.  
B  Er war schmutzig.  
C  Er wirkte hässlich.  
D  Er war voller Menschen. 
 

5. Was ist das Hauptthema der Erzählung? 
 
A  Die Landschaft am Rhein.  
B  Die Lektüren des Erzählers.  
C  Die Freundschaft mit Paul.  
D  Der Ausflug zum Rhein. 

 

1. ... 2. …  3. … 4. … 5. … 
 

 

 

 

  

Liczba punktów 

….. /5 
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Zadanie 3. (4 punkty) 

 

Przeczytaj tekst. Do każdego z akapitów 1.- 4. dobierz odpowiedni nagłówek A-F. 

Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego fragmentu tekstu.  

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.  

Przenieś rozwiązania w wyznaczone miejsca poniżej zadania. 

 
1.  ____________________ 
Schon immer gab es verschiedene Stufen der Freundschaft: es gab Bekannte, gute Freunde, 

alte Freunde und natürlich beste Freunde. Seitdem es aber Freunde auf Facebook gibt, scheint 
die Grenze zwischen Freundschaft und Bekanntschaft immer unklarer zu werden, denn jetzt 
sind alle eins: Freunde. Die Bedeutung des Wortes „Freund" verändert sich. Es entsteht ein 
neuer Freundschaftsbegriff. 

2.  ____________________ 
Bei einer Facebook-Freundschaft zählt nicht die Qualität. Wichtiger ist, dass man viele 

Freunde hat. Die meisten Facebook-Nutzer haben über hundert Namen auf ihrer Freundesliste. 
Dabei kennen sich aber viele Facebook-Freunde nur sehr oberflächlich. Ihre Beziehungen sind 
unverbindlich. Man investiert selbst wenig Zeit und Gefühle in diese Kontakte, kann aber ge-
nauso wenig von ihnen erwarten. 

3.  _____________________ 
Doch auch die wahren Freundschaften können dank dem Internet über große Entfernungen 

hinweg gepflegt werden. Ein gutes Beispiel dafür sind die Migranten. Für sie sind die moder-
nen Geräte und das Internet, ob Facebook, Webcam oder Skype, oft die einzige Möglichkeit, 
mit der Familie und den Freunden in der Heimat zu kommunizieren. 

4.  ______________________ 
Was kann man all jenen raten, die weder auf echte Freunde noch auf Facebook verzichten 

wollen? Ganz einfach: Sie sollten den Unterschied zwischen wahrer Freundschaft und einer 
flüchtigen Bekanntschaft erkennen und den Begriff „Freund" nicht missbrauchen. Das Wort 
„Freund" sollte man ehrlicherweise öfter in Anführungszeichen schreiben oder wenigstens 
denken. 

A Facebook ist kein Kinderspiel 

B  Nicht jeder „Freund" ist ein echter Freund 

C  Seit Facebook sind Freundschaften anders 

D  Kommunikationstechnik macht es möglich 

E  Facebook macht junge Menschen süchtig 

F  Die Anzahl der Freunde ist wichtiger als die Qualität 

 

1. … 2. … 3. … 4 - … 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liczba punktów 

….. /4 
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Zadanie 4. (5 punktów) 

 

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

1 punkt. 

 

1. Wie viele Amtssprachen gibt es in der Schweiz? 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Wie heißt der bekannte Vergnügungspark in Wien? 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Wo liegt Graz? 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Wie heißt der zweitgrößte und zweitlängste Fluss in Europa, der u.a. durch Deutschland und 

Österreich durchfließt? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. Wie heißt der aktuelle Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Zadanie 5. (4 punkty) 

 

Ułóż zdania, wykorzystując słowa podane w nawiasach. Zwracaj uwagę na czas i poprawną 

odmianę wyrazów. Za każde poprawnie zbudowane zdanie otrzymasz 1 punkt. 

 

1. Er _____________________________________________________________________. 

(aufstehen / heute / früh / und / anfangen / das Training) Perfekt 

 

2. Peter ___________________________________________________________________. 

(gehen / um 18 Uhr / die Bank / zu) Perfekt 

 

3. Bei __________________________________________________________. 

(eine Stadtbesichtigung / sehen / können / man / nicht / alles ) Präteritum 

 

4. Du __________________________________________________________________. 

(sprechen / müssen / mit / er / unter vier Augen) Präsens 

 

 

 

 

 

  

Liczba punktów 

 
….. /5 

Liczba punktów 

 
….. /4 
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Zadanie 6. (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: Warum möchten so viele junge Menschen weltbekannt werden? 

 Y: ____________________________? 

 

A Für sie ist es wichtig, immer gut gelaunt zu sein.  

B Sie wollen neue Freundschaften schließen. 

C Sie möchten bewundert werden. 

 

2.  X: Geht es, wenn ich die alte Jeanshose anziehe?  

Y: ____________________ .  

 

A Wir haben jetzt keine Zeit, uns umzuziehen. 

B Leute, die keinen guten Geschmack haben, stören total. 

C Nein, wir gehen in die Oper.  

 

3. X: Worüber freust du dich denn so? 

Y: _____________________ .  

 

A Was ist denn los?  

B Stell dir vor, ich habe endlich eine gute Note in Chemie bekommen.  

C Ich habe nie Glück. 

 

4.  X: Warum hast du nichts geantwortet? 

Y: _____________________________ .  

A Weil ich vor Stress nicht klar denken konnte.  

B Weil der Lehrer so deutlich gesprochen hat.  

C Weil ich die Aufgabe lösen konnte. 

 

1. … 2. … 3. … 4 - … 
 

 

 

 

 

 

 

  

Liczba punktów 

 
….. /4 
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Zadanie 7. (5 punktów) 

 

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

i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl literę A, B albo C. Za każdą poprawnie 

uzupełnioną lukę 1-5 otrzymasz 1 punkt. Przenieś rozwiązania w wyznaczone miejsca 

poniżej zadania. 

 

Die meisten Leute glauben, dass es eine __________1 Aufgabe ist, Hausfrau und Mutter zu sein. 

Es gibt da falsche Vorstellungen. Wie die: Wenn man Hausfrau ist, bleibt man zu Hause. Man 

kann frei entscheiden. Man kann etwas machen oder nicht. Es gibt __________2, der sagt, was 

wann gemacht werden muss. Aber das ist nicht wahr. Eine Ehefrau und Mutter kann über ihre 

Zeit nicht frei verfügen. Ihre Zeit ist die Zeit der anderen, und diese Zeit muss sehr detailliert 

geplant werden, __________3 alles richtig funktioniert. Es gibt jede Mengen Aufgaben, die sich 

hinter dem Begriff Hausarbeit verstecken. Eine Hausfrau muss diese Arbeiten zur rechten 

__________4 erledigen. Das verlangt viel Organisationstalent. __________5 Hausfrau führt man 

ein kleines Familienunternehmen. Man verteilt Aufgaben, motiviert, belohnt und tadelt, man hat 

Stress, man ist für die eigene Familie verantwortlich. 

1.  

A einfache 

B schwierige 

C gute  

2. 

A viele 

B niemanden 

C jemanden 

3.  

A weil  

B obwohl 

C damit 

4.  

A Zeit 

B Ordnung 

C Moment 

5.  

A Die  

B Als  

C Wie 

 

1. ... 2. …  3. … 4. … 5. … 
 

 

  

Liczba punktów 

 
….. /5 
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Zadanie 8. (8 punktów) 

 

Od kilku tygodni jesteś właścicielem/właścicielką psa ze schroniska. W e-mailu do 

koleżanki/kolegi z Niemiec:  

 napisz, od kiedy masz psa i w jakich okolicznościach go otrzymałeś/łaś,  

 opisz, jak on wygląda i jak się zachowuje,  

 napisz, jak się nim opiekujesz i jak często z nim wychodzisz, 

 napisz, jakie znaczenie ma dla ciebie twój pies i co sądzisz o posiadaniu zwierząt. 

 

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. Es tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde, aber ich war 

in den letzten Wochen total beschäftigt. Stell dir vor, ich habe einen Hund aus einem Tierheim. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

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 



Klucz odpowiedzi do arkusza trzeciego etapu konkursu z języka niemieckiego dla szkół 

podstawowych – rok szkolny 2021/22 

Zadanie 1. (5 punktów) 

1. Levi Strauss und Jacob Davis erfanden Jeans/Jeanshosen/eine genietete und robuste 

Hose. 

2. Felix Hoffmann erfand im Jahre 1897 Aspirin. 

3. Das erste Auto baute im Jahre 1885 Carl Benz. 

4. Die Schallplatte erfand Emil Berliner. 

5. Die Röntgenstrahlung entdeckte im Jahre 1895 Wilhelm Conrad Röntgen. 

 

Zadanie 2. ( 5 punktów) 

1. C 2. C  3. A 4. A 5. D 
 

Zadanie 3. (4 punkty) 

 

1. C 2. F 3. D 4. B 
 

Zadanie 4. (5 punktów) 

 

1. In der Schweiz gibt es vier Amtssprachen. 

2. Der bekannte Vergnügungspark in Wien heißt der Wiener Prater/Prater. 

3. Graz liegt in Steiermark/ in Österreich/ an beiden Seiten der Mur im Grazer Becken/ 

rund 150 km südwestlich von Wien. 
4. Der zweitgrößte und zweitlängste Fluss in Europa, der u. a. durch Deutschland und 

Österreich durchfließt, heißt die Donau. 

5. Der aktuelle Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland heißt Olaf Scholz. 

Zadanie 5. ( 4 punkty) 

1. Er ist heute früh aufgestanden und hat das Training angefangen. 

2. Peter ist um 18 Uhr zu der (zur) Bank gegangen. 

3. Bei einer Stadtbesichtigung konnte man nicht alles sehen. 

4. Du musst mit ihm unter vier Augen sprechen. 

Zadanie 6. (4 punkty) 

1. C 2. C 3. B 4. A 
 

Zadanie 7. (5 punktów) 

1. A 2.B  3.C 4. A 5. B 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Mur_(Fluss)
https://de.wikipedia.org/wiki/Grazer_Becken


Zadanie 8. (8 punktów) 

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

   

Kryteria oceny zadania otwartego: 

Informacja: za każdą podaną informację zgodnie z poleceniem uczeń uzyskuje 1 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 50 słów. 

 


