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Instrukcja 

 
 

1. Droga Uczennico / Drogi Uczniu, przed Tobą zestaw zadań pierwszego etapu 

Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego. 

2. Nie podpisuj pracy imieniem ani nazwiskiem. 

3. Zanim przejdziesz do pisania testu sprawdź, czy masz wszystkie strony. Są one 

ponumerowane i powinno ich być 9 (zadania 1–8). Natychmiast zgłoś ewentualne braki. 

4. Na ostatniej stronie znajduje się brudnopis. Możesz go wykorzystać w celu robienia 

notatek. Podczas oceniania nie będą one brane pod uwagę. 

5. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 60 minut. 

6. Za poprawnie rozwiązany test możesz zdobyć maksymalnie 80 punktów.  

7. Każde zadanie poprzedzone jest przykładem (Beispiel: 0) 

8. Pracuj uważnie, używając jedynie długopisu. Uwaga: obowiązuje bezwzględny zakaz 

używania korektora i jakichkolwiek zmazywalnych przyborów piśmienniczych. 

9. Rozwiązania należy podać wyraźnie i jednoznacznie. W razie pomyłki przekreśl błędne 

rozwiązanie i napisz obok – w sposób czytelny – poprawne. 

10. Staraj się, aby cała Twoja praca była czytelna, ponieważ pisownia brana jest pod uwagę. 

Nieczytelność zapisu uniemożliwi niestety przyznanie punktu. 

11. We wszystkich typach zadań obowiązuje całkowita poprawność językowa, w tym 

także ortograficzna i interpunkcyjna. 

12. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym, spowoduje 

wykluczenie Cię z udziału w konkursie. 

 

 

 

 

 

Życzymy Ci powodzenia! 
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Der TV-Koch Stefan Berger  

»Ich versuche immer wieder etwas Neues.«  

Bei Stefan Berger gibt es Gerichte, von denen man vorher noch nie gehört hat. Er hat dauernd 

neue Ideen und ist sehr aktiv. Den Gästen gefällt das. Man muss unbedingt vorher anrufen 

und einen der wenigen Tische bestellen, wenn man in seinem Restaurant „Bremer Lokal“ 

essen möchte. Er hat viele Gäste, will aber kein zweites Lokal aufmachen. „Klar, ich könnte 

vielleicht reich damit werden, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Ich mag es 

einfach, wie wir hier arbeiten.“ Aber so hat es alles begonnen. 

Stefan Berger wurde 1968 im Rheinland geboren, war auf der Realschule und lernte dann in 

einem großen Hotel kochen. Nach der Berufsausbildung brauchte er erstmal eine zweijährige 

Pause. Er fuhr durch die Welt, hatte verschiedene Jobs und lernte viel Neues kennen. Wegen 

einer Frau kam er dann nach Bremen. Das „Bremer Lokal“ in seiner Nachbarschaft suchte 

einen Koch, Berger nahm die Stelle an, und drei Jahre später kaufte er das Restaurant. Die 

meisten kennen ihn aber erst durch seine Fernsehshow „Berger kocht“. In der beliebten 

Sendung besuchen ihn Sänger und Schauspieler und kochen mit ihm ihre Lieblingsrezepte.  

Beispiel: 

0. Bei Stefan Berger können Gäste … 

a) bekannte Gerichte essen. 

b) interessante Getränke bestellen. 

c) neue Speisen probieren. 

1. Die Gäste im „Bremer Lokal“… 

a) finden immer einen Tisch. 

b) müssen anrufen und das Essen bestellen. 

c) sollen Plätze reservieren.  

2. Stefan Berger möchte … 

a) ein neues Restaurant eröffnen. 

b) nur ein Restaurant haben. 

c) mit seinem Restaurant mehr Geld verdienen. 

Zadanie nr 1                                                                                

                                                                                                       ……………….. / 0-5 punktów 

Przeczytaj tekst. Wybierz i zakreśl w zadaniach 1 do 5 właściwą odpowiedź a, b lub c. Za 

każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
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3. Sofort nach der Ausbildung … 

a) machte er eine lange Reise. 

b) arbeitete er in einem großen Hotel. 

c) kaufte er ein Restaurant. 

4. Stefan Berger ist bekannt durch … 

a) Lieder und Filme. 

b) eine Fernsehsendung. 

c) sein Restaurant.  

5. Dieser Text informiert über … 

a) einen Koch in einem Hotel. 

b) eine neue Berufsausbildung 

c) den Berufsweg eines Kochs. 

Quelle: www.goethe.de (bearbeitet) 

 

Zadanie nr 2                                                                                   

                                                                                                 ……………….. / 0 – 7 punktów                                                                              

Zapoznaj się z tekstem. W  rozmowie  brakuje  zdań,  które  zostały  umieszczone poniżej  

w przypadkowej kolejności. Dopasuj prawidłowo zdania do tekstu, tak aby powstała 

logiczna rozmowa. Właściwe rozwiązania wpisz do tabeli. Za każde prawidłowe 

rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

Uwaga jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do tekstu! 

 

Beim Arzt 

Peter: Guten Tag Frau Doktor! 

Ärztin: Guten Tag Peter, Du siehst aber schlecht aus. (Beispiel: 0.) ................F........ 

Peter: Letztens fühle ich mich schlecht. (1) ........................ . Außerdem habe ich Schnupfen. 

Ärztin: Ah so, mach bitte den Oberkörper frei. (2) .......................... Atme tief ein und aus! 

Halte kurz den Atem! Ja, ich höre keine Veränderungen. Zieh dich an! Seit wann hast du 

Beschwerden? 

Peter: Schon seit vier Tagen. 

http://www.goethe.de/
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Ärztin: Hast du die Temperatur gemessen? 

Peter: Ja, habe ich. Heute morgen hatte ich 36,9 Grad Fieber. 

Ärztin: (3) ...................... Ich verschreibe dir einen Hustensaft und (4) ................................ 

gegen die Halsentzündung.  Du sollst sie dreimal täglich nach dem Essen einnehmen. (5) 

........................... und du bleibst drei Tage im Bett. Wenn die Beschwerden nicht vorbeigehen, 

(6) ..................  

Peter: Frau Doktor, aber ich möchte morgen in die Schule gehen! 

Ärztin: (7) ......................... Geh jetzt direkt nach Hause und vergiss nicht die Arznei aus der  

Apotheke zu holen! Ich wünsche dir gute Besserung. 

Peter: Danke. Auf  Wiedersehen. 

Ärztin: Wiederschauen. 

Quelle: Repetytorium leksykalne: „Niemiecki - 
przygotowanie do egzaminów językowych" (berabeitet) 

 

 

A. Du hast hohes Fieber. 

B. Ich habe Kopf und Halsschmerzen. 

C. Es ist nur eine Erkältung. 

D. Das kannst du vergessen, Peter! 

E. Ich muss die Lungen abhören. 

F. Was fehlt dir, Junge? 

G. Jetzt gehst du nach Hause 

H. Tabletten zum Lutschen. 

I. komm bitte in drei Tagen wieder!  

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 

F. 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

………. 

 

………. 

 

……….. 

 

………. 
  

 

 

 



 

 4 

Zadanie nr 3    

                                                                                                ………………. /0 -10 punktów 

Uzupełnij luki tak, aby zdania były logiczne i poprawne gramatycznie. Za każde 

poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt 

 

Beispiel: 

0. Hast du ....dir.......... die Zähne geputzt? 

1. Wann fährt der Zug nach Berlin .......................? 

2. Mein Kopf tut mir ......................... . 

3. Vielen .................. für Ihre Hilfe. 

4. Ich habe ihm zum Geburtstag alles Gute ................... . 

5. Was ist dein Vater von .........................? Er arbeitet als Mechaniker. 

6. ............................ dauert die Pause? 10 Minuten. 

7. Nein, danke. Ich trinke ............................ Kaffee. 

8. Ich warte ........... meinen Freund. 

9. Der Kaffee ist kälter ........... der Tee. 

10. Ich komme ................ Hause um 21.00 Uhr.
                

11.  

Zadanie nr 4                                                                         

                                                                                            …………………../ 0 - 8 punktów 

Połącz poniższe zdania ze zdaniami o tym samym znaczeniu. Odpowiedzi wpisz w tabeli 

poniżej. Uwaga: do jednego zdania brakuje odpowiednika. Za każde poprawne 

rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

Beispiel: 

  0.    Er ist oft genervt.    J. Er ist häufig gereizt 

0. Er ist oft genervt. A. Wo ist er zur Welt gekommen? 

1. Er geht mir auf die Nerven. B. Wo hat er geschlafen? 

2. Wie gefällt sie dir? C. Das ist verboten. 

3. Wo hat er übernachtet? D. Das hat nicht viel gekostet. 



 

 5 

4. Er schwänzt die Schule. E. Wie findest du sie? 

5. Wann ist er geboren? F. Er fehlt oft im Unterricht. 

6. Das ist lecker. G. Er ärgert mich. 

7. Das war preisgünstig. H. Wann feiert er seinen Geburtstag? 

8. Das darf man nicht. I. Das schmeckt gut. 

  J. Er ist häufig gereizt. 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 

J 

 

…...... 

 

........... 

 

…… 

 

…….. 

 

…… 

 

…… 

 

…… 

 

......... 

 

 

Beispiel: 

              0. Mein Vater ........läuft......... (laufen) jeden Tag 10 km, er lebt gesund. 

 

1. ................................ (nehmen) du auch die Luftmatraze? 

2. Tobias ........................... (helfen) Markus immer. Sie sind gute Freunde. 

3. Johannes …......................... (sprechen) sehr gut Englisch und Französisch. 

4. Er ....................... (essen) nur Obst und Gemüse. 

5. Warum ............................. (werfen) du Dosen einfach auf die Straßen? 

6. .............................. (machen) ihr in Englisch nur Grammatik? 

- Nein, wir (7) ……...................... (lesen) Zeitschriften, (8) ............................ (sehen) Filme 

auf DVD, (9) ....................... (singen) Lieder und (10) ............................. (schreiben) 

manchmal Tests. 

11.  Meine Freundin ……................. (schlafen) den ganzen Tag. 

12. Wo ................... (studieren) dein Bruder? 

13. Ihr ................... (sein) brave Kinder!- sagt immer meine Oma. 

14. Wohin................(fahren) du in den Ferien?  

15. Meine Mutter ...................... (arbeiten) viel.  

Zadanie nr 5                                               

                                                                                              ……………….. / 0 -15 punktów 

Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w czasie teraźniejszym. Za każdą 

poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
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Beispiel:  

0. Woher hat Dirk so viel Geld? ………A……… seinem Vater . 

A. von B. aus C. vor 

 

1. Ich suche ein Geschenk  .…………. unsere Mutter. 

A. um B. gegen C. für 

 

2. Es regnet schon .............................. vier Stunden.  

A. ohne B. seit C. vor 

 

3. .................................  wie viel Uhr beginnt der Unterricht. 

A. Auf B. Um C. Für 

 

4. ………………….. dem Mittagessen essen wir noch Eis. 

A. Auf B. Bei C. Nach 

 

5. Fabians neues Haus liegt etwas …………… der Stadt. 

A. außerhalb B. um C. nach 

 

6. Der Zug kommt  ..................... 20 Minuten Verspätung. 

A. auf B. mit C. aus 

 

7. Abends gehen wir ...................... Kino.  

A. zur B. aus C. ins 

 

8. Der Supermarkt ist ......................... Sonntag zu. 

A. im B. an C. am 

 

9. Auf die Party zu Ilona gehe ich .............. meinem Freund. 

A. nach B. mit C. aus 

 

10. ...................... Chemieunterricht machen wir viele Experimente. 

A. An B. Von C. Im 

Zadanie nr 6                                                   

                                                                                                ……………….. /0 - 10 punktów 

Zdecyduj, który z 3 podanych przyimków jest właściwy. W miejsce kropek wpisz: A, B 

lub C.  

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
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Beispiel: 

0.     Jens .....ist.......... heute zu spät ....aufgestanden........... (aufstehen). 

 

- Hi Tomek, ich (1) ....................... (2) ...................... (hören), du (3) .....................  

in Deutschland (4) ........................... (sein)? 

- Ja stimmt, die Nordsee ist wunderschön. 

- Wo (5) ..................... ihr (6) ........................ (sein)? 

- In St.Peter- Ording. Das ist eine Stadt am Meer. 

- Und wo (7) .......................... ihr (8) ........................... (wohnen)? 

- In einem super Hotel am Stand. Wir hatten im Hotel eine Kegelbahn, einen 

Swimmingpool und eine Disco. Wir (9) .............................. uns eigentlich jeden 

Abend gut (10) ................................ (unterhalten) und (11) ........................... (tanzen). 

Und der Strand und das Meer sind einfach genial. Das Wetter war herrlich: sehr warm, 

aber nicht so heiß. Meine Eltern (12) ...................  sich (13) ........................... (sonnen). 

Ich (14) ...................... viele Fotos (15) .......................... (machen). Komm vorbei, 

dann sehen wir uns alle! 

- Super, kann ich am Samstag kommen? 

- Na klar, bis Samstag! 

Zadanie nr 8                                                                                

                                                                                                   …………………… / 0-10punktów 

Wybierz właściwy rodzajnik i zakreśl właściwą odpowiedź.  

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

Beispiel: 

0. Brigitte dankt ...................... Lehrer für die Hilfe. 

 

A. dem 

B. der 

C. den 

  

1. Nicole mag .................. Freund von Beate nicht. 

A. einem 

B. den 

C. ein 

 

Zadanie nr 7                                                               

                                                                                 ………………………… / 0 - 15 punktów 

Uzupełnij rozmowę czasownikami w czasie przeszłym Perfekt.  Pamiętaj o odmianie 

słowa posiłkowego: sein lub haben! 

Za każde poprawnie utworzone zdanie otrzymasz 2 punkty. 
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2. Ist das ...................... Kaninchen oder ein Meerschweinchen? 

A. eine 

B. der 

C. ein 

 

3. Was schenken sie .................... Klassenlehrerin zum Lehrertag? 

A. der 

B. die 

C. eine 

 

4. In Berlin liegt das Brandenburger Tor nicht weit von ............ Zentrum. 

A. das 

B. dem 

C. den 

 

5. Ich suche ................... Radiergummi. 

A. ein 

B. eine 

C. einen 

 

6. Heute machen wir ...................... Klassenausflug. 

A. den 

B. die 

C. das 

 

7. Meine Großeltern haben ................. großes Haus 

A. das 

B. ein 

C. der 

 

8. Mein Bruder ist vier Jahre alt und geht in .................. Kindergarten. 

A. das 

B. ein 

C. den 

 

9. In Berlin besuchen wir ....................... Pergamonmuseum. 

A. einen 

B. das 

C. eine 

 

10. Am 3.Oktober feiert man ................... Tag der Deutschen Einheit. 

A. das 

B. den 

C. ein 
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Brudnopis (niebrany pod uwagę podczas oceniania): 

 

 

 

 

 


