
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małopolski  Konkurs  Języka  Niemieckiego  

dla  uczniów szkół   podstawowych       

województwa  małopolskiego w  roku szkolnym 

2020/2021 
 

Etap wojewódzki 
 

Numer zadania Maksymalna ilość punktów  
możliwych do zdobycia 

Ilość 
uzyskanych 

punktów 

Ilość punktów 

uzyskanych po 

weryfikacji 

1 10   

2 4   

3 10   

4 10   

5 10   

6 10   

7 16   

8 10   

Razem 80   
Podpis  

sprawdzającego 
 

Podpis 

weryfikatora 
 

 

 

 

 



 

 

Instrukcja 

 
 

1. Droga Uczennico / Drogi Uczniu: przed Tobą zestaw zadań trzeciego 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 90 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 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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Beispiel: 

01. Frau Mayerhofer informiert über das neue Sportprogramm. 

richtig                     falsch 

02. Im Lehrerzimmer  .......... 

a) bekommen die Gewinner einen Preis. 

b) kann man sich für das Sportfest anmelden. 

c) gibt es Sportgeräte.  

 

Text 1 

1. Jasmin ruft wegen der Party ihres Bruders an. 

richtig                                 falsch    

2. Jasmin wird    ..... 

a) Brötchen kaufen. 

b) keine Getränke mitbringen. 

c) sich verspäten. 

 

Text 2 

3. Du hörst das Wetter für die nächsten zwei Wochen. 

richtig                                 falsch    

4. Übermorgen   ..................... 

a) wird es heiß. 

b) bleibt es kühl. 

c) wird es regnen. 

Zadanie nr 1                                                                               

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

Usłyszysz 5 krótkich tekstów. Każdy tekst usłyszysz 2 razy, a przed słuchaniem 

poszczególnych tekstów masz 10 sekund czasu. Do każdego tekstu masz 2 zadania. Jedno 

zadanie wymaga wskazania odpowiedzi: prawda (richtig) albo fałsz (falsch). Przeczytaj 

najpierw przykład, który również usłyszysz 2 razy, a właściwe odpowiedzi masz w 

zadaniu 01 i 02. Punktowane są zadania 1 do 10. Zapoznaj się z zadaniami, masz na to 3 

minuty. 

Uwaga: Polecenia w nagraniu są w języku niemieckim. Wybierz do każdego tekstu 

właściwą odpowiedź i zakreśl.  

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
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Text 3 

5. Thomas und Mark waren heute in der Schule 

richtig                                 falsch    

6. Thomas muss Geld  für.............. 

a) den Eintritt für Olympiapark mitbringen. 

b) eine Stadtrundfahrt mitbringen.  

c) Zugticket und Verpflegung mitbringen. 

 

Text 4 

7. Heute gelten besondere Öffnungszeiten. 

 richtig                                 falsch    

8. Die Badegäste sollen   ........... 

a) ihren Aufenthalt im Hallenbad beenden. 

b) das Restaurant verlassen. 

c) vergessene Gegenstände abholen. 

 

Text 5 

9. „Song oder Gong” ist eine Musiksendung. 

 richtig                                 falsch    

10. Wenn man den „Gong” hört, ............................ 

a) bekommt man eine Aufgabe. 

b) bekommt man ein Lied vorgespielt. 

c) soll man im Studio anrufen. 

Quelle:www.goethe.de (bearbeitet) 

 

 

 

http://www.goethe.de/
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Neues aus der Sportwelt in Niedersachsen 

A. Verletzungen beim Krafttraining 

B. Junge Sportler und ihr Weg aufs Podium 

C. Mit Hilfe der Polizei: Jugend zeigt und macht mit  

D. Schutzausrüstung für 20 Schulen 

E. Ein  Projekt für Inlineskater 

F. Drei Schritte zur muskulösen Figur 

G. Nicht nur Fußball wird trainiert  

 

0.___________G___________ 

Fußball ist eine der beliebtesten Sportart in Niedersachsen, aber auch in Deutschland. Die 

Fußballspieler sind sehr oft Stars und genißen eine große Aufmerksamkeit der Jugendlichen. 

In Niedersachsen treiben junge Leute auch andere Sportarten. 

 

1. ____________________________ 

Die Sportjugend Niedersachsen präsentiert in 41 Städten Inline-Skating, BMX- und 

Skateboard -Vorführungen, Streetball auf dem Schulhof, Selbstverteidigung für Mädchen und 

Klettern an den Kletterwänden. Jugendliche können viele Sportarten ausprobieren. Das 

Landeskriminalamt unterstützt diese Aktion, denn Sport schützt Kinder und Jugendliche vor 

Sucht und Gewalt. 

2. ________________________________ 

Viele Inlineskater kennen einfache Fahrregeln nicht, bremsen falsch, fallen dabei unglücklich 

und verletzen sich. Das soll sich jetzt ändern. In Niedersachsen wird jetzt eine Inlineskater-

Aktion gestartet, bei der Jugendliche den sicheren Umgang mit Rollschuhen lernen sollen. 

Jede Schule bekommt dafür 20 Paar Inlineskates mit passender Schutzausrüstung. Außerdem 

wird ein Lehrer die Schüler in Lauf- ,Brems- und Sturztechnik unterrichten. 

3. _________________________ 

Wer mit Bodybuilding anfängt, möchte Muskeln aufbauen. Die Trainingspläne basieren auf 

Krafttraining, Ernährung und Regeneration. Es ist wichtig, entsprechend viel Eiweiß. 

Kohlenhydrate und Mineralstoffe zu sich zu nehmen. Wer aber schnell mit seinen Muskeln 

imponieren will, greift zu verbotenen Mitteln, die den Muskelzuwachs schneller machen. Das 

ist gefährlich für den Körper und die Psyche. 

Zadanie nr 2                                                                                   

                                                                                               …………….. / 0-4 punktów                                                                              

Przeczytaj teksty (1-4), a następnie dopasuj do nich odpowiednie nagłówki (A-F). Wpisz 

odpowiednią literę w miejscu oznaczonym linia ciągłą. Uwaga: Dwa tytuły nie pasują do 

żadnego fragmentu. Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
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4. ________________________________ 

Ein Sportgymnasium ist eine Schule für Jugendliche, die Leistungssport machen. Die jungen 

Sportler trainieren jeden Tag, haben morgens und nachmittags Training. Oft gehen sie direkt 

vom Training zur Schule. An den Wochenenden kommen die Wettkämpfe und erst dann der 

sportliche Erfolg. Manche bringen von den Wettkämpfen Medaillen mit, andere belegen 

weitere Plätze. Einige junge Sportler müssen ihre Karriere wegen Verletzungen vorzeitig 

beenden. 

Quelle:www.juma.de „Repetytorium 

Leksykalne Niemiecki przygotowanie do egzaminów językowych”(bearbeitet) 

 

 

Beispiel: 

0.   die Arbeit   -  arbeiten 

I. Utwórz od podanych rzeczowników przymiotniki: 

I.1.  die Ruhe   -  ............................. 

I.2.  die Kraft   -  ............................. 

I.3.  der Stress   -  ............................. 

I.4.  die Krankheit   -  ............................. 

 

II. Utwórz od podanych rzeczowników czasowniki: 

II.1. die Forschung  -  ............................. 

II.2.  die Diskussion  -  ............................. 

II.3.  die Frage   -  ............................. 

II.4.  das Leben   -  ............................. 

II.5.  die Antwort   -  ............................. 

II.6.  der Gewinner   -  .............................
 

 

Zadanie nr 4    

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

Uzupełnij zdania rzeczownikami z ramki. Za każde prawidłowo sformułowane zdanie 

otrzymasz 1 punkt. 

 

 

Zadanie nr 3                                                             

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

Utwórz od podanych wyrazów nowe wyrazy według wskazówek.   

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
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Hand,   Kopf,   Ohr,   Augen,   Finger,   Fuß,   Rücken,   Zähne,   Nase,   Magen,   Beine 

Beispiel: 

0. Er war sehr krank und es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis er wieder auf die 

...............Beine......... kommt. 

1. Das Projekt muss aber ............................ und Fuß haben, wenn wir uns um finanzielle 

Unterstützung bewerben wollen. 

2. Das werden wir unter vier ............................ besprechen. 

3. Die kleine Tochter kann den Vater sehr leicht um den ...................... wickeln. 

4. Die Liebe geht durch den ........................ . 

5. Du wirst es aushalten, du musst nur die ............................. zusammenbeißen. 

6. Früher war Gabi sehr nett, aber seit sie mit Klaus ausgeht, trägt sie die ...................... 

ziemlich hoch. 

7. Sie gibt ständig viel Geld aus, sie hat immer auf großem ......................... gelebt. 

8. Sprechen Sie bitte nur weiter, ich bin ganz ........................ . 

9. Was man nicht im .................... hat, muss man in den Beinen haben. 

10. -„Findest du nicht, dass du ihm etwas zu schonungslos die Meinung gesagt hast?” 

- „Ich glaube nicht, er hat einen breiten ........................”. 

  
Zadanie nr 5                                                                         

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

Zadaj pytania do wyróżnionych części zdania. Za każde poprawne rozwiązanie 

otrzymasz 2 punkty. 

Beispiel: 

0. Sie fragt nach dir. 

Nach wem fragt sie? 

 

1. Die Kinder freuen sich über die Geschenke. 

....................................................................................................................................................... 

2. Meine Großeltern träumen von der Weltreise. 

....................................................................................................................................................... 
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3. Die ganze Woche hat er auf seine Tante gewartet. 

....................................................................................................................................................... 

4. Greenpeace kämpft für die Umwelt. 

...................................................................................................................................................... 

5. Die Eltern dachten oft an dich. 

....................................................................................................................................................... 

 

trotzdem,   wenn,  obwohl,  weil,  ob,  damit, 

 sowohl...........als  auch,  je........... desto, statt,  als,  sonst 

Beispiel: 

1. Katrin zieht sich im Winter immer warm an, ..........trotzdem .......erkrankt 

sie an Grippe 

1. Er ist gut ................ in Mathe ............... in Englisch. 

2. Er kann nicht ins Kino gehen, ............. er kein Geld hat. 

3. Meine Mutter war sauer, ..................... sie mein Zeugnis gesehen hat. 

4. .................... ich Zeit habe, lese ich ein Buch. 

5. Wir wissen nicht, .............. das Wetter morgen schön wird. 

6. Er will Sänger werden ..................... er nicht singen kann. 

7. Beeil dich, ................. kommst du zu spät. 

8. Ich habe so große Augen, ............... ich dich besser sehen kann. 

9. Sie hat ihr Geld immer gespart, .............. es für Luxus auszugeben. 

10. .......... mehr du dich dagegen wehrst, .................... schlimmer wird es. 

 

Zadanie nr 6                                              

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

Uzupełnij zdania odpowiednimi spójnikami, które podane są w ramce. Musisz 

wykorzystać każdy spójnik. Za każde prawidłowo uzupełnione zdanie otrzymasz  

1 punkt. 

Zadanie nr 7                                                 

                                                                                                ……………….. /0-16 punktów 

Przeczytaj tekst reklamacji, a następnie uzupełnij rodzajniki  nieokreślone (ein_____), 

rodzajniki określone (d______) i końcówki przymiotnika (_____), aby otrzymać 

logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 

punkt. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe vor wenigen Wochen (0) eine_ (1) neu___ Jeans und (2) ein_______ (3) 

blau_____Rock bei Ihnen bestellt. Ich war sehr glücklich, die Hose und der Rock sind nach 

wenigen Tagen schon angekommen. (4) D____ (5) schön______ Rock ist so wie ich mir 

vorgestellt habe. Die Hose sieht aus wie in der Werbung und gefällt mir sehr. Leider haben 

Sie mir die Jeans in (6) d_____ (7) falsch_______ Größe geschickt. (8) D_______ (9) 

neu_______ Hose passt mir nicht und ich kann sie nicht tragen. Ich bitte Sie daher um einen 

Umtausch der Ware. 

Bitte schicken Sie mir per Post (10) ein_____ (11) neu______ Jeans in (12) d_____ (13) 

richtig_____ Größe zu. Ich schicke Ihnen dann (14) d_____ (15) falsch______ Hose per Post 

zurück. Falls sie die Hose nicht in meiner Größe vorrätig haben, möchte ich gern mein (16) 

ganz____Geld zurück.  

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Enger 

Zadanie nr 8                                                                                

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

Wybierz poprawne uzupełnienie, zakończenie lub odpowiedź, wybierając jedną z trzech  

odpowiedzi: A, B lub C. Rozwiązanie wpisz do tabeli. 

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

Beispiel: 

0. Welcher deutsche Bundeskanzler hat den Friedensnobelpreis bekommen? 

A. Willi Brand 

B. Angela Merkel 

C. Helmut Kohl 

  

1. Wie heißt ein bekannter österreichischer Künstler, der viele Architekturprojekte, 

unter anderem ein buntes Haus in Wien gestaltet hat?   

A. Gustav Klimt 

B. Egon Schiele 

C. Friedensreich Hundertwasser 

 

2. Das bekannte Volksfest, das in München, stattfindet, heißt ........ 

A. Schützenfest 

B. Oktoberfest 

C. Frühlingsfest 

 

3. Am Ostersonntag suchen Kinder in Deutschland......... 

A. einen Osterhasen 

B. ein Osterlamm 

C. Ostereier 
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4. Käsefondue ist eine Spezialität aus der .................. Küche. 

A. schweizerischen 

B. österreichischen 

C. deutschen 

 

5. Der schweizerische Nationalheld Wilhelm Tell sollte vom Kopf seines Sohnes 

................. abschießen. 

A. einen Hut 

B. eine Birne 

C. einen Apfel 

 

6. Der längste Fluss in Deutschland ist.............. . 

A. der Rhein 

B. die Donau 

C. die Elbe 

 

7. Das kleinste Bundesland ist ................... . 

A. Bayern 

B. Baden - Württemberg 

C. Saarland    

 

8. Der höchste Berg in Deutschland heißt .............. . 

A. die Zugspitze 

B. die Bergspitze 

C. der Grossglockner 

 

9. Am 3. Oktober feiert man in Deutschland .............................. . 

A. den Tag der deutschen Einheit 

B. den österreichischen Nationalfeiertag 

C.  den Bundestag 

 

10. Die Hauptstadt von der Schweiz heißt ....................... . 

A. Zürich 

B. Bern 

C. Luzern 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

a 

 

…… 

 

…… 

 

…… 

 

…… 

 

…… 

 

…… 

 

…… 

 

.......... 

 

.......... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


