
KOD UCZNIA: ___________________ 

V Konkurs Lingwistyczny 

KL Gimnazjum 

Język Niemiecki  

Etap II wojewódzki 

02.03.2019 

Droga Gimnazjalistko/Drogi Gimnazjalisto! 

Przed Tobą etap II wojewódzki Konkursu Lingwistycznego Języka 

Niemieckiego.  

Pamiętaj:  

- masz 90 minut na napisanie testu; 

- nie należy pisać ołówkiem ani używać korektora; 

- aby zakwalifikować się do etapu III musisz zdobyć 80%, czyli 48 

pkt na 60.  

 

max. liczba punktów 

 

60 pkt – 100% 

 

zdobyta ilość punktów % 

 

 

 

 

Podpis osób sprawdzających:   

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

 



Zadanie 1. (0 – 5pkt) 

Przeczytaj tekst i zapoznaj się z treścią zadania. Wybierz właściwe, 

zgodne z treścią tekstu uzupełnienia zdań, zakreślając literę A, B lub 

C. Uzupełnij tabelkę. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1pkt.  
 

Seit einem Jahr bin ich schon in Mexico City. Ich wohne bei einer Gastfamilie 

im Stadtviertel San Angel. Alle sind hier sehr freundlich und hilfsbereit. Wenn 

ich irgendwelche Probleme habe, hilft man mir gleich.  

Mein schönstes Erlebnis in Mexiko war das Nationalfest, das hier am 15. 

September gefeiert wird. An diesem Tag blieb niemand zu Hause. Ganze 

Familien, Groß und Klein, aßen und tranken den ganzen Tag draußen, auf der 

Straße, und sahen sich die Shows der professionellen Tänzer an. Um Punkt 

23.00 Uhr sangen alle auf dem Marktplatz die Nationalhymne. Das fand ich 

besonders schön. Ich fand es toll, dass sich alle Menschen fantastisch amüsierten 

und jeder aktiv an dem Fest teilnahm.  

Das Essen hier in Mexiko finde ich ziemlich lecker: Es ist sehr scharf. Am 

liebsten mag ich Tortillas und die mexikanischen Gemüsegerichte, die essen wir 

auch bei mir zu Hause in Deutschland fast jede Woche. Was es in Mexico leider 

nicht gibt, ist meine geliebte deutsche Schokolade. Aber ich habe hier schnell 

andere Leckereien gefunden: typisch mexikanische Desserts. Die kannte ich 

vorher gar nicht; Eis mit Chili zum Beispiel gehört jetzt zu meinen Favoriten.  

Das Haus meiner Gastfamilie sieht wie ein Regenbogen aus: Die Wände sind 

rot, grün, gelb und blau. Genauso wie in meinem Zimmer in Deutschland, wo 

jede Wand eine andere Farbe hat. Von Anfang an fühlte ich mich bei meiner 

Gastfamilie wie zu Hause. Als ich hier angekommen bin, war ich erstaunt, dass 

im Wohnzimmer jeden Tag frische Blumen auf den Tisch kommen, alle aus dem 

Garten.  

Die Schulen sind hier ganz anders als in Deutschland. Ich bin zum Beispiel auf 

einer Privatschule, trotzdem sind hier meist mehr als 40 Schüler in einer Klasse! 

Als Austauschschülerin wurde ich sofort in meine Klasse integriert und alle 

wollten mit mir befreundet sein. Das war wirklich nett von ihnen. Die Schüler 

hier bekommen fünfmal im Jahr Zeugnisse und nicht nur am Ende des 

Schuljahres wie in Deutschland. In Mexico können die Schüler vier 

Fremdsprachen lernen: Englisch, Französisch, Deutsch und Latein. Das ist aber 

kein Muss. Meistens wählen sie nur Englisch und Deutsch. Mir selbst macht die 

Teilnahme am Unterricht wirklich Spaß. Ich finde, dass mein Austauschjahr sehr 

interessant ist.  

 
nach: http://www.geo.de 

 

 

 

 

http://www.geo.de/


 

1. Was hat Sara am mexikanischen Nationalfeiertag besonders gut gefallen?  

A. Dass die Kinder auf der Straße getanzt haben.  

B. Dass alle die Nationalhymne gesungen haben.  

C. Dass ganze Familien zu Hause gefeiert haben.  

 

 

2. Was war für Sara ganz neu?  

A. Die Nachspeisen.  

B. Die scharfen Tortillas.  

C. Die mexikanische Schokolade.  

 

 

3. Worüber hat sich Sara im Haus der Gastfamilie gewundert?  

A. Dass alle Wände bunt bemalt waren.  

B. Dass es im Wohnzimmer täglich frische Pflanzen gibt.  

C. Dass in ihrem Zimmer ein Regenbogen an die Wand gemalt war.  

 

 

4. Was unterscheidet die Schule in Mexiko von der Schule in Deutschland?  

A. In Mexico muss man vier Fremdsprachen lernen.  

B. In Mexico gibt es im Schuljahr mehrere Zeugnisse.  

C. In Mexico besuchen nur wenige Schüler eine Klasse.  

 

 

5. Das Hauptthema der Aussage von Sara ist  

A. das Essen in Mexico.  

B. das Schulsystem in Mexico.  

C. der einjährige Aufenthalt in Mexico.  

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



Zadanie 2. (0 – 17pkt) 

Uzupełnij podane zdania brakującymi elementami. Uwaga! Jedna luka 

to jeden brakujący element. Za każde poprawne rozwiązanie 

otrzymasz 1pkt.  

 
 

1. Um wie viel Uhr ____________ ihr gestern aufgestanden? 

 

2. Zuerst wasche ich mir die Hände, dann esse ich _____________ Mittag.  

 

3. ____________ 10 Jahren wohnen wir in Deutschland.  

 

4. _____________ 5 Jahren sind wir nach Paris umgezogen.  

 

5. __________ ich 10 Jahre alt war, bekam ich mein erstes Fahrrad.  

 

6. In Italien trinkt man keinen Tee, ____________ viel Kaffee.  

 

7. Wenn ich älter ______________, dürfte ich allein ins Zentrum fahren.  

 

8. Das Wetter ist so schlecht. Der Ausflug ins Grüne ______________ nicht in 

Frage.  

 

9. ___________ musst du dich vorbereiten? Auf die Prüfung in Deutsch.  

 

10. ___________ fährst du oft in die Schule? Mit dem Bus.  

 

11. Peter ist klug, Monika ist klüger, aber Mark ist am ____________ von allen.  

 

12. Entweder fahren wir ins Gebirge ___________ wir bleiben zu Hause.  

 

13. Jeden Tag lerne ich in der Schule ________ 14 Uhr.  

 

14. _______________ ich erkältet bin, gehe ich in den Park spazieren.  

 

15. Mein Vater ist Arzt von ______________.  

 

16. ____________ deine Hilfe mache ich diese Aufgabe nicht.  

 

17. Ist es möglich, Deutsch in zwei Jahren __________ erlernen? 

 

 



Zadanie 3. (0 – 4pkt) 

Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij go właściwymi zdaniami (A-E), 

wpisując w luki odpowiednie litery. Uwaga! Jedno zdanie zostało 

podane dodatkowo i nie pasuje ono do żadnej luki. Uzupełnij tabelkę.  

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1pkt.  
 

FRAU MÜLLER WEIß ALLES 

 

Frau Müller lebt allein. 3.1. ________ Frau Müller hat nicht viel zu tun. Wenn 

das Wetter schön ist, steht sie vor unserem Wohnhaus und versucht jeden 

anzusprechen. Wenn man mit Frau Müller ein Gespräch beginnt, erfährt man – 

ob man es will, oder nicht will – sehr viel von den Nachbarn.  

3.2. ________ Dann steht sie am Fenster hinter dem Vorhang und beobachtet 

die Straße. Sie ist sehr neugierig und möchte alles wissen. 3.3. ________ 

Eines Tages fährt die Familie Schmidt in den Urlaub. Als sie ihre Koffer zum 

Auto runter trägt, wartet Frau Müller schon vor dem Wohnblock. Sie wundert 

sich. 3.4. ________ Als die Familie sagt, dass sie nach Mallorca in den Urlaub 

fliegt, ist Frau Müller entsetzt und sagt: „Wieso habe ich davon nichts gewusst?”  

 

A. Dann möchte sie wissen, wohin die Familie denn fährt. 

B. Wenn es draußen kalt ist oder wenn es regnet, bleibt sie zu Hause. 

C. Zum Glück allarmiert sie die Polizei. 

D. Ihr Mann ist gestorben und ihre zwei Töchter sind in eine Großstadt gezogen. 

E. Deshalb mag sie niemand. 

nach: operon  

 

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 

 

 

   

 

 

 



Zadanie 4. (0 – 16pkt) 

Uzupełnij podane zdania odpowiednimi przyimkami. Za każde 

poprawne rozwiązanie otrzymasz 1pkt.  

 
1. Bist du ___________ deiner Note in Englisch zufrieden? 

 

2. Ich möchte _______ der Reise nach Paris teilnehmen.  

 

3. Ich habe meinen Lehrer ___________ meiner Note gefragt.  

 

4. __________ wem hast du so lange telefoniert? 

 

5. Du sollst deinen Lehrer _________ Hilfe bitten.  

 

6. Im Westen grenzt Polen _______ Deutschland.  

 

7. Seit 7 Jahren träume ich _______ einem Hund.  

 

8. Unser Ausflug ins Grüne hängt ____________ dem Wetter ab.  

 

9. Wir hoffen _________ schönes Wetter am Meer.  

 

10. Warum lachst du __________ mich?  

 

11. Seit vielen Jahren interessiere ich mich _______ Kunst.  

 

12. Ich bin ___________ meine Noten in der Schule stolz.  

 

13. Jeden Tag muss ich __________ meinen kleinen Hund sorgen.  

 

14. Zur Schule fahre ich _______ dem Bus.  

 

15. Könntest du mir bitte _____ dieser Aufgabe helfen? 

 

16. Wann beginnen wir _________ diesem Projekt?  

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 5. (0 – 4pkt) 

Zareaguj na podane sytuacje. Wypowiedź musi być poprawna 

ortograficznie i gramatycznie. Za każdą prawidłową odpowiedź 

otrzymasz 1 punkt.  

 
1. Powiedz, że twój tata jest zmęczony, ponieważ musi dużo pracować.  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Powiedz, chciałbyś/chciałabyś studiować medycynę w Berlinie.  

______________________________________________________________ 

3. Zapytaj, czy możesz zamknąć okno.  

_______________________________________________________________ 

4. Poinformuj, że latem można leżeć na plaży.  

_______________________________________________________________ 

 

Zadanie 6. (0 – 14pkt) 

Uzupełnij zdania.  

1. Die Schweiz besteht aus ________ Kantonen.  

2. Liechtenstein grenzt an: _________________ und __________________.  

3. Der Präsident von Österreich heißt ______________________________.  

4. Der höchste Berg in Liechtenstein heißt  ____________________.  

5. In der Schweiz spricht man 4 Sprachen: Deutsch, _______________, 

Italienisch und Rätoromanisch.  

6. Der höchste Berg in Österreich heißt _________________.  

7. Liechtenstein besteht aus ______________ Gemeinden.  

8. Österreich besteht aus _____________ Bundesländern.  

9. Die Flagge von Österreich ist ___________________________.  



10. Der volle Name für die Schweiz ist ______________________________ 

_______________________________________.  

11. Der höchste Berg in Deutschland ist _____________________________.  

12. Am 9.11.1989 war in Berlin ___________________.  

13. Die Vorwahl von Österreich ist ___________________.  

14. Die Abkürzung (das Autokennzeichen) von der Schweiz ist _____________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


