
 
 

Małopolski  Konkurs  Języka  Niemieckiego   

dla  uczniów szkół podstawowych       

województwa małopolskiego  

w roku szkolnym 2022/2023 
 

Etap rejonowy 
01.12.2022 r. 

 

Numer zadania 
Maksymalna ilość punktów  

możliwych do zdobycia 
Ilość uzyskanych 

punktów 

Ilość punktów 

uzyskanych po 

weryfikacji 

1 6   

2 8   

3 7   

4 5   

5 10   

6 8   

7 10   

8 12   

9 14   

10 10   

Razem 90   

Kod 

sprawdzającego 
 

Kod 

weryfikatora 
 



 

Instrukcja 

 

 

1. Droga Uczennico / Drogi Uczniu: przed Tobą zestaw zadań drugiego 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 7  (zadania 1–10). 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 90 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.  

W przypadku użycia korektora nie będą przyznawane punkty za zadanie, w którym użyto 

korektora.  

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

rozwiązanie, a poprawne napisz obok – w sposób czytelny.  

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. Nie zapisuj rozwiązań drukowanymi literami – sposób 

zapisu wyrazów ma znaczenie przy ocenianiu pracy.  

12. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym, spowoduje wykluczenie 

Cię z udziału w konkursie. 

 

 

 

 

 

Życzymy Ci powodzenia! 
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AnnasAlltagsBlog.de 

 

Mittwoch, den 20. August 

Hi liebe Blogleser, 

tut mir leid, dass ich mich erst heute wieder melde. Gestern bin ich leider nicht mehr zum Schreiben 

gekommen – ich war einfach viel zu müde! Ich war mit meiner Schwester Lisa und unseren Eltern 

in einem Zoo in Leipzig. Lisa hatte schon mal einen Schulausflug dorthin gemacht, wollte aber  

zu ihrem Geburtstag unbedingt nochmals hin … und jetzt weiß ich auch, weshalb … . In diesem 

Zoo gibt es nämlich eine Art künstlichen, tropischen Regenwald, der ziemlich groß ist  

und aus vielen Bäumen, Pflanzen und anderem Urwald-Grünzeug besteht. Sogar ein 

Urwaldflüsschen gibt’s, auf dem man eine kleine Bootstour machen kann. Aber da meine Mutter 

so schnell seekrank wird, ließen wir das dann lieber bleiben und hielten Ausschau nach den Tieren. 

Leider haben wir kaum welche gesehen, was wohl daran liegt, dass viele von ihnen nicht aktiv sind 

und tagsüber irgendwo gut versteckt schlafen. Ganz anders die beiden Äffchen, die über unseren 

Köpfen herumturnten und sich immer wieder neugierig den Leuten näherten. Auch ein Krokodil, 

zwei Wasserschildkröten und ein Nilpferd haben wir entdeckt. Die lagen aber nur recht müde herum 

und ließen sich von nichts und niemandem aus der Ruhe bringen. Nach dem Dschungel haben wir 

uns auch noch die anderen Zootiere angesehen, z. B. die Giraffen, Elefanten, Zebras, Löwen und 

Pinguine. Fasziniert sahen Lisa und ich zu, wie eine Tierpflegerin die Pinguine fütterte  

– in kürzester Zeit waren alle Fische verschlungen! Aber am allertollsten fanden wir eindeutig  

die Bären, besonders die kleinen, die einander hinterher liefen und miteinander spielten …sooo süß! 

Denen hätte ich echt stundenlang zusehen können! 

Insgesamt waren wir am Vor- und Nachmittag über sechs Stunden im Zoo und sind davon sicherlich 

etwa vier Stunden herumgelaufen. Am Schluss haben mir die Beine total wehgetan, und ich war 

extrem froh, als wir auf dem Heimweg waren. Trotzdem war es ein genialer Tag! 

Hoffentlich habt ihr auch alle so tolle Ferien wie ich!  

Tschüs für heute und bis morgen! 

Anna 

 richtig falsch 

Beispiel: 0. Anna entschuldigt sich für die Verspätung ihres Blog-

Beitrage. 
X  

1. Anna erzählt von einem Ausflug mit ihrer Familie.   

2. Als Anna mit dem Boot fuhr, wurde ihr schlecht.   

3. Die kleinen Affen interessierten sich für die Zoo-Besucher.   

4. Anna und Lisa durften die Pinguine füttern.   

5. Anna beobachtete den ganzen Nachmittag die jungen Bären.   

6. Anna wäre gerne länger im Zoo geblieben.   

 

Quelle:www.goethe.de (bearbeitet) 

Zadanie nr 1  

…… / 0 – 6 punktów 

Przeczytaj tekst oraz zamieszczone w tabeli zdania 1 – 6. Zdecyduj, które z nich są 

zgodne z treścią tekstu – „richtig”, a które nie – „falsch”. Zaznacz znakiem „X” 

właściwe miejsce w tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

http://www.goethe.de/
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Zadanie nr 2    

…… / 0 – 8 punktów 

Uzupełnij luki w tekście wybierając jedną z podanych możliwości A, B lub C. Za każdą 

poprawnie uzupełnioną lukę otrzymasz 1 punkt.  

 

Planst du mit deiner Jugendgruppe einen mehrtägigen (0.)  B ? Suchst du dafür noch eine 

geeignete Unterkunft? Hast du schon an eine Jugendherberge gedacht? Jugendherbergen sind 

sehr einfache, (1.) ____ auch preisgünstige Unterkünfte, die es auf der ganzen Welt gibt. Ihre 

Idee ist, Jugendlichen und (2.) ___ mit einem kleinen Budget eine billige Übernachtung 

anzubieten, damit sie mit geringen Kosten (3.) ___ die Welt reisen können. Viel Komfort  

(4.) ___ man hier zwar nicht erwarten, aber die meisten Jugendherbergen haben einen (5.) ___ 

hygienischen Standard.  

Normalerweise gibt es dort neben großen Mehrbettzimmern auch einen (6.) ____ für alle Gäste, 

eine Cafeteria, Sporteinrichtungen und Aufenthaltsräume. Aber die Jugendherberge hat auch 

noch weitere Vorteile. Die Preise (7.) ____ Frühstück, Mittag- und Abendessen sind nicht hoch. 

Dank gemeinsamen Speise- und Aufenthaltsräumen kann man neue Kontakte  

(8.) ___ und nett die Zeit verbringen. 

 

 A B C 

Beispiel: 0 Fahrt Ausflug Reise 

1. aber sondern denn 

2. Familien Klasse Familie 

3. über auf durch 

4. kannst kann könnt 

5. hoch hohen hohe 

6. Speiseraum Weltraum Zuschauerraum 

7. mit zu für 

8. benehmen aufnehmen zunehmen 
 

Zadanie nr 3  

…… / 0 – 7 punktów 

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

poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

Beispiel: 0. Im Café habe ich ein Stück Kuchen und eine       Tasse       Kaffee bestellt.  

1. Sie wiegt 60 Kilo und ist 1,70 ___________________.  

2. Am Sonntag esse ich morgens zum _________________________ ein Butterbrot und ein 

Ei.  

3. Lena streitet sich oft ________________ ihrer Schwester.  

4. Trink keine Cola und _______________ kein Fast–Food !  

5. Heute ______________________ die Sonne stark und es ist heiß.  

6. Ich stelle die Vase auf den ________________ . 

7. Lies eine _____________________________ , die ich heute gekauft habe. 
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beginnen, tun, schließen, verbessern, öffnen, helfen, haben 

 

Beispiel: 0. Wann fängt das Konzert an?         Wann    beginnt    das Konzert? 

 

1. Du musst diese Fehler korrigieren. Du musst diese Fehler ________________ . 

2. Machen Sie bitte das Fenster zu!  ________________ Sie bitte das Fenster! 

3. Er besitzt eine schöne Villa.                    Er _____________ eine schöne Villa. 

4. Das Kaufhaus macht um 10 Uhr auf.       Das Kaufhaus ______________ um 10 Uhr. 

5. Ich mache viel für die Schule.                   Ich _____________ viel für die Schule. 

 

Beispiel: 0. Mein Freund ist ein (0.1) hilfsbereit er   Mensch, er hilft mir immer bei meinen 

(0.2.)schwer  en   Aufgaben. 

 

1. Letztens hatte ich ein Problem mit einem besonders (1.1) schwierig_____ Beispiel. 

2. Im Geschäft kaufe ich: (2.1.) frisch____ Milch und frisch (2.2.) gepresst____ Saft, dazu 

(2.3.) frisch____ Obst und (2.4.) getrocknet____ Früchte für mein (2.5.) gesund____ Müsli. 

3. Meine Lehrerin trägt immer (3.1) elegant____ Schuhe und ein (3.2.) bunt_____ Kleid.  

4. Besonders gefallen mir aber die (4.1.) grün____ Wände und der (4.2) neu____ Teppich. 

 

Zadanie nr 6 

…… / 0 – 8 punktów 

Uzupełnij zdania odpowiednimi przyimkami. Za każdy prawidłowy przyimek 

otrzymasz 1 punkt.  

 

Beispiel: 0. Meine Tante träumt    von    einer Reise nach Amerika.  

1. Unser Vater hilft der Mutter _______ dem Kochen.  

2. Wir hoffen _______ gutes Wetter im Urlaub.  

3. Meine Oma erinnert sich gern _______ ihre Kindheit.  

4. Warum antwortest du nicht _______ meine E-Mails ?   

Zadanie nr 4 

…… / 0 – 5 punktów 

Zastąp wyróżnione wyrazy wybranymi z ramki synonimami w odpowiedniej formie. 

Jeden czasownik został podany dodatkowo. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 

1 punkt. 

Zadanie nr 5  

…… / 0 – 10 punktów 

Uzupełnij zdania odpowiednimi końcówkami przymiotników. Za każde poprawne 

uzupełnienie otrzymasz 1 punkt. 
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5. Monika nimmt _______ dem Wettkampf teil. 

6. Niemand lacht _______ seine Witze. 

7. Wartet ihr schon lange _______ mich? 

8. _______ dieses Klima werden wir uns gewöhnen. 

 

Zadanie nr 7 

…… / 0 – 10 punktów 

Przekształć podkreślone fragmenty, tak aby poprawnie uzupełniały zdania z luką. 

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna. Za każde poprawne 

rozwiązanie otrzymasz 2 punkty. 

 

Beispiel: 0. Mit 12 Jahren habe ich mich noch nicht für Mode interessiert. 

                  Als ich 12 war, habe ich mich noch nicht für Mode interessiert. 

 

1. Er reserviert das Hotelzimmer im Stadtzentrum, damit er mehrere Sehenswürdigkeiten 

besichtigt. 

Er reserviert das Hotelzimmer im Stadtzentrum, ________________________________ . 

2. Sein gestriger Besuch hat mir große Freude bereitet. 

Ich habe mich sehr gefreut, dass _____________________________________________ . 

3. Vor der Reise ins Ausland muss ich noch viele Vorbereitungen treffen 

___________________________________, muss ich noch viele Vorbereitungen treffen. 

4. Beim Landleben ist es ruhiger. 

Wenn man __________________________________________, ist es ruhiger. 

5. Der Mechaniker hat gesagt, dass man mein Auto noch reparieren kann. 

Der Mechaniker hat gesagt, dass ____________________________________________ . 

 

Zadanie nr 8 

…… / 0 – 12 punktów 

Planujesz przyjęcie dla przyjaciół. Uzupełnij zdania. Czasowniki i wymagany czas 

gramatyczny podane są w nawiasie. Za każdą prawidłowo uzupełnioną lukę otrzymasz  

1 punkt.  

 

Beispiel: 0. Ich     habe    bald Geburtstag. (haben – Präsens) 

 

1. Heute ___________ ich ein großes Essen für meine Freunde ____________ . (planen – 

Perfekt)  

2. Dafür ___________ ich noch viel _______________ . (vorbereiten müssen – Präsens) 

3. Zuerst ___________ ich auf dem Markt _______________. (einkaufen – Perfekt)  
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4. Dann ___________ ich ein typisches polnisches Menü _______________. (kochen – 

Futur)  

5. Es ___________ Tomatensuppe, Piroggen und Apfelkuchen. (geben – Präsens)  

6. Die Zubereitung ___________ ziemlich lange _______________ . (dauern – Futur)  

7. Hoffentlich ___________ das Essen meinen Gästen. (schmecken – Präsens) 

 

Zadanie nr 9 

…… / 0 – 14 punktów 

Wstaw odpowiedni spójnik. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

deshalb  –  bevor –  dass  –   seit   –  weil  –   wenn   –  denn  –  trotzdem  –  obwohl  –  

als  –  sonst   –   nachdem   –  sonst   –  obwohl   –  wenn 

 

Niektóre spójniki pasują do wielu przykładów. 

 

Beispiel: 0. Du musst ein Medikament nehmen,     sonst       wirst du nicht gesund. 

 

1. Wir kaufen eine neue Waschmaschine, ________________ die alte noch gut funktioniert. 

2. Nach zwei Kilometern gibt es eine Umleitung, ____________ es einen Unfall gab. 

3. Warum hast du uns nicht angerufen, _______________ du nach Hause gekommen bist? 

4. Die Miete für diese Wohnung war leider so hoch, ______________________wir 

ausziehen mussten. 

5. Ich kann dir helfen, ______________ du es möchtest. 

6. Wir gehen nach Hause, ___________________ es dunkel wird. 

7. Ich erkannte Marta erst, _______________ sie ihre Maske ausgezogen hatte. 

8. Meiner Schwester geht es viel besser, _______________ sie intensiv Sport macht. 

9. Ich bin mit meiner Arbeit sehr zufrieden, ____________ ich verdiene viel. 

10. Du musst dich jetzt beeilen, __________________ verpassen wir den Zug. 

11. Ich schreibe morgen einen Test, ____________ lerne ich nicht. 

12. Ich fahre im Sommer ans Meer, _______________ ich lieber die Berge mag. 

13. Er hat sich immer gefreut, _____________________ich ihn besuchte. 

14. Wir wollen nach Amerika fahren, ___________________ sparen wir. 
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Zadanie nr 10 

…… / 0 – 10 punktów 

Znasz kraje niemieckojęzyczne? Wybierz i zakreśl prawidłową odpowiedź A, B  

lub C. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

Beispiel: 0. Was ist die Hauptstadt von Deutschland? 

  A. Berlin   B. Köln  C. Bonn 

  

1. Was ist keine österreichische Spezialität? 

A. Wiener Schnitzel   B. Sauerkraut  C. Sachertorte 

 

2.  Wer hat das Drama „Wilhelm Tell“ geschrieben?  

A. Landvogt Geßler  

B. Johann Wolfgang von Goethe 

C. Friedrich Schiller 

 

3. Wo liegt Bern ?  

A. In der Schweiz    B. In Tschechien   C. In Österreich 

 

4. Was feiert man am Rosenmontag? 

A. Ostern     B. Den Schulanfang  C. Karneval 

 

5. Was bedeutet die Abkürzung VW in der Automobilindustrie ? 

A. Volkswerk     B. Volkswagen  C. Vorwerk 

 

6. In welchem Bundesland liegt Stuttgart? 

A. In Baden-Württemberg  B. In Bayern   C. In Sachsen 

 

7. Wo befindet sich das berühmte Gebäude „Hundertwasserhaus“? 

A. In Vaduz     B. In Wien    C. In Berlin 

 

8. Aus wie vielen Bundesländern besteht Deutschland? 

A. 16     B. 26    C. 9 

 

9. Welche Automarke ist nicht deutsch?  

A. Porsche    B. Mazda   C. Audi 

 

10. Was für ein Tier ist im Wappen von Berlin?  

A. ein Bär    B. ein Hase   C. ein Adler 
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Brudnopis: 

 

 

 

 

 

 

 

 


