IV Powiatowy Konkurs Języków Obcych
dla Gimnazjalistów

DEUTSCH
Nisko, 20 lutego 2018 r.

KOD: JN 2018/
Suma punktów:
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Aufgabe 1 (max. 4 pkt)
Przeczytaj tekst i zaznacz w tabelce, która informacja jest prawdziwa (richtig), a która
fałszywa (falsch). Za każe poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt.
Mein Name ist Rosi. Ich bin Schülerin und besuche das Gymnasium. Ich lerne nicht viel, aber
ich habe gute Noten. In meiner Freizeit mache ich viele Sachen. Ich bin in einem Schachklub
und spiele montags und donnerstags Schach. Wir machen viele Schachturniere. Am Dienstag
und Freitag lerne ich reiten. Ich habe das Pferd seit zwei Wochen und ich finde das Reiten
toll. Das macht mir Spaß. Für meine Freunde habe ich nicht viel Zeit, deshalb sehen wir uns
nur am Samstagabend. Wir gehen dann in die Disco.
richtig

falsch

1. Rosi lernt viel.
2. Sie spielt zweimal in der Woche Schach.
3. Rosi hat ein neues Hobby.
4. Sie trifft ihre Freunde sehr oft.
.... / 4
Aufgabe 2

(max. 6 pkt)

Przeczytaj wypowiedzi uczniów na temat odżywiania. Kto co powiedział? Zaznacz w
tabeli znakiem "X" informację zgodną z tekstem. Za każde poprawne rozwiązanie
otrzymasz 1 pkt.
Katharina (15), Schülerin aus Berlin
Fleisch hat mir schon immer nicht so gut geschmeckt. Dann habe ich Reportagen über
Tiertransporte gesehen. Da habe ich mir gedacht: Ich kann auch ohne Fleisch leben; seitdem
esse ich kein Fleisch.
Julian (16), Schüler aus Dresden
Am liebsten esse ich zu Hause, bei meiner Mutter. Da schmeckt mir alles, nur Kartoffelsalat
mag ich nicht besonders. Aber auch unterwegs, nach der Schule, kann man an Buden essen.
Döner, Pizza oder Currywurst. Das ist ungesund aber lecker.
Philipp (17), Schüler aus Hannover
Morgens esse ich meistens nichts. Erst in der Schule das Pausenbrot. Zu Hause das
Mittagessen, meist mit der Familie. Und abends eine Pizza. Das geht schnell und ist praktisch.
Lena (15), Schülerin aus Bonn
Morgens esse ich relativ wenig. Mittags gibt es ein warmes Essen, z.B. Kartoffeln und
Schnitzel. Das bereitet meine Mutter zu. Mein Lieblingsessen ist Kartoffelsalat und Lasagne.
Und abends gibt es einen Joghurt oder Brot.
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Katharina

Julian

Philipp

Lena
ist Vegetarierin.
isst ein kleines Frühstück.
frühstückt nicht zu Hause.
schmeckt am besten, was die Mutter kocht.
mag Kartoffelsalat.
isst zum Abendbrot eine Pizza.
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Aufgabe 3 (max. 4 pkt)
Przeczytaj opisy sytuacji w języku polskim. Do każdego opisu dopasuj reakcję w języku
niemieckim. Zaznacz jedną z trzech możliwości, zakreślając literę A, B lub C. Za każde
poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt.
1. Udziel rady osobie, którą boli głowa.
a) Nimm doch ein Mittel gegen Schmerzen.
b) Ich habe Kopfschmerzen und hohes Fieber.
c) Wann hat Doktor Meier Sprechstunde?
2. Zdradzasz receptę na dobre samopoczucie.
a) Du solltest jeden Tag eine halbe Stunde fernsehen.
b) Du solltest dich viel bewegen, z.B. zu Fuß zur Schule gehen.
c) Man sollte kalorienreich essen und täglich zunehmen.
3. Oceniasz ogólnie chłopców.
a) Ich finde alle Jungen einfach nett.
b) Ich möchte einen guten Freund finden.
c) Der Junge rechts neben dir ist sehr hilfsbereit.
4. Powiedz, dlaczego jesteś zmęczony/a.
a) Ich bin krank, weil ich keine Jacke anhatte.
b) Ich bin erkältet, darum liege ich im Bett.
c) Ich habe viel gelernt, deshalb bin ich müde.
.... / 4
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Aufgabe 4 (max. 3 pkt)
Wizyta u lekarza. Połącz pasujące do siebie pytania (oznaczone cyframi) i odpowiedzi
(oznaczone literami). Następnie zapisz rozwiązania w poniższej tabeli. Za każde
poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 pkt.
1. Was fehlt dir?
2. Hast du Schnupfen?
3. Tut dir der Bauch weh?
4. Seit wann hast du Fieber?
5. Wie oft soll ich Medikamente einnehmen?
6. Herr Doktor, wie lange muss ich zu Hause bleiben?

A. Seit gestern.
B. Ich glaube, eine Woche lang.
C. Ich bin stark erkältet.
D. Dreimal täglich.
E. Ja, ich kann nicht essen.
F. Ja, mir läuft die ganze Zeit die Nase.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Aufgabe 5 (max. 4 pkt)
Georg i Steffen umawiają się na wędrówkę. Uzupełnij luki (5.1.-5.4.) w odpowiedzi
Steffena. Wybierz spośród możliwości A, B lub C. Za każde poprawne rozwiązanie
otrzymasz 1 pkt.
Hallo Georg,
ich hatte schon Angst, dass du keine (5.1.) ______________ auf unsere Wanderung hast. Alle
freuen sich sehr darauf, denn man hat für Mittwoch wunderschönes (5.2.) ____________
vorhergesagt. Wir beginnen die Wanderung pünktlich (5.3.) __________ 7.30 Uhr. Unser
Treffpunkt ist Bushaltestelle Linie 20 direkt am Zoo.
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Ich habe gehört, du hast Probleme mit deinem Computer. Ich rufe dich noch an, wenn du auf
diese E-Mail bis heute Abend nicht antwortest. Ich glaube, wir können auf dem Weg über
deinen Computer (5.4.) _______________. Ich habe ein paar Tipps für dich.
Bis Mittwoch!
Dein Steffen
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

A. Licht

A. Wetter

A. an

A. singen

B. Lust

B. Auto

B. in

B. sprechen

C. Zug

C. Kino

C. um

C. suchen
...../ 4

Aufgabe 6 (max. 4 pkt)
Które części ciała służą nam do podanych niżej czynności? Dopasuj brakujące
rzeczowniki. Jeden rzeczownik został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego
wyrażenia. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt.
Nase, Augen, Kopf, Mund, Ohren

mit den _________________ kann man sehen
mit den __________________ kann man hören
mit dem __________________ kann man sprechen
mit der __________________ kann man riechen
..... / 4

Aufgabe 7 (max. 8 pkt)
Uzupełnij poniższe zdania poprawną formą czasownika. Wybierz i zakreśl odpowiedź A,
B lub C. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 pkt.
1. _____________ regelmäßig Obst und Gemüse!
a) Esse

b) Iss

c) Isst

2. Wenn ich krank ______________ , gehe ich zum Arzt.
a) bin
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b) ist

c) bist
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3. Klaus ist schon gesund und er _____________ an der Klassenfahrt nach Berlin teilnehmen.
a) dürfe

b) darfst

c) darf

4. Die Jugendlichen _______________ viel Milch trinken.
a) soll

b) sollen

c) sollt

5. Wir haben in Leipzig ein Jahr Medizin __________________ .
a) studieren

b) gestudiert

c) studiert

6. Hast du gestern gut _____________________ ?
a) geschlafen

b) geschlaft

c) geschliefen

7. Seine Freundin ________________ viele Probleme mit der Gesundheit.
a) hattet

b) hatten

c) hatte

8. Früher ______________ ich nicht zufrieden mit meinem Aussehen.
a) war

b) ware

c) wart
.... / 8

Aufgabe 8 (max. 7 pkt)
Wpisz w poniższych zdaniach właściwe formy podanych w nawiasach rzeczowników lub
zaimków osobowych. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 pkt.
1. Der Lehrer erklärt ___________________ die Grammatik. (die Schüler)
2. Haben Sie Kinder? - Ja, ich habe ______________________ . (ein Sohn)
3. Ich danke ________________________ für das Geschenk. (meine Freundin)
4. Wie heißt _______________________ von Peter? (der Bruder)
5. Heute habe ich viel Freizeit. Besuchst du ________________ ? (ich)
6. Trinken Sie gern Tee? - Nein, ich trinke _________________ . (kein Tee)
7. Ihr habt ein Problem mit Mathe. Wir können ________________ helfen. (ihr)
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Aufgabe 9 (max. 10 pkt)
Wiedza o krajach niemieckojęzycznych. Wybierz właściwą odpowiedź A, B lub C. Za
każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 pkt.
1. Albert Einstein war ...
a) Physiker

b) Schriftsteller

c) Komponist

2. Welche Farben bilden die deutsche Nationalfahne?
a) blau-weiß-rot

b) weiß-grün-rot

c) schwarz-rot-gold

b) Süddeutschland

c) Ostdeutschland

3. München liegt in:
a) Norddeutschland

4. Das "Branderburger Tor" befindet sich in:
a) Wien

b) Berlin

c) Zürich

5. Die Hauptstadt der Schweiz ist:
a) Bern

b) Genf

c) Basel

6. Wie viele Bundesländer besitzt Deutschland?
a) 11

b) 9

c) 16

7. Der berühmte Stephansdom befindet sich in:
a) Köln

b) Wien

c) München

8. Österreich grenzt nicht an:
a) Frankreich

b) Deutschland

c) die Slowakei

9. Welches Land ist nicht EU-Mitglied?
a) Österreich

b) Deutschland

c) Schweiz

10. In welchem Klub spielt Robert Lewandowski?
a) FC Bayern München

b) Herta Berlin

c) Borussia Dortmund
.... /10
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