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V Konkurs Lingwistyczny JN 

KLJN dla Szkoły Podstawowej 

Etap szkolny 

30.11.2018  

Kod ucznia:  

Droga Uczennico/Drogi Uczniu! 

Przed Tobą etap szkolny Konkursu Lingwistycznego Języka 

Niemieckiego.  

Pamiętaj:  

- masz 60 minut na napisanie testu; 

- nie należy pisać ołówkiem ani używać korektora; 

- aby zakwalifikować się do etapu II musisz zdobyć 85%, czyli 34 pkt 

na 40.  

 

max. liczba punktów 

 

40 pkt – 100% 

 

zdobyta ilość punktów/% 
 

 

 

 

Podpis osób sprawdzających:   

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 
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Zadanie 1. (0 – 6pkt) 

Przeczytaj poniższy tekst i zdecyduj, które zdania są z nim zgodne 

(R), a które nie (F). Wpisz w tabelkę odpowiednie litery (R – richtig),  

(F – falsch). Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.  
 

Ich heiße Monika und möchte meine Familie vorstellen. Meine 

Familie besteht aus fünf Personen. Das sind meine Eltern, ich und 

meine Schwester Klaudia. Wir wohnen im Zentrum der Stadt. Meine 

Mutter heißt Helene und sie ist Lehrerin in einer Grundschule. Sie 

arbeitet sehr viel, aber in der Freizeit spielt sie gern Klavier und hört 

Musik, vor allem klassische Musik. Sie ist sehr lieb. Mein Vater heißt 

Harald und er ist Programmierer. Er arbeitet in einem Büro in der 

Nähe. Er ist sportlich. Am Wochenende spielt er gern Tennis oder 

Fußball mit mir. Klaudia – meine Schwester ist neun Jahre alt und sie 

auch eine Schülerin, so wie ich. Sie ist sehr nett, aber oft nervös. Ich 

bin auch oft nervös. Wir besuchen dieselbe Grundschule. Sie malt und 

spielt Lego sehr gern. Ich spiele oft Lego mit Mathilde, aber am 

liebsten spiele ich Puzzle und turne in der Sporthalle.  

 R F 

1. Die Familie von Monika besteht aus 4 Personen.  

 
  

2. Die Mutter von Monika unterrichtet in einer Grundschule. 

 
  

3. Monika und Klaudia besuchen eine Grundschule.  

 

  

4. Monika und Klaudia spielen oft zusammen.  

 

  

5. Die Familie von Monika wohnt am Stadtrand.  

 
  

6. Die Eltern von Klaudia hören gern klassische Musik.  
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Zadanie 2. (0 – 9 pkt) 

Uzupełnij zdania podanymi w nawiasie czasownikami. Pamiętaj o ich 

właściwej formie. Za każdą poprawną formę otrzymasz 1 punkt.  

1. Wie lange ___________ du jeden Tag Computer spielen? (dürfen) 

2. ________________ du gut schwimmen?  (können) 

3. Warum _____________ ihr schon nach Hause gehen? (müssen) 

4. ____________ du Tiere?  (mögen) 

5. Er ____________ am Samstag ins Grüne fahren. (wollen) 

6. Anke __________ mit ihrem Hund spazieren gehen. (sollen) 

7. Im Unterricht ___________ man nicht essen.  (dürfen) 

8. Was ______________ du zum Früstück? (essen) 

9. Wann ____________ du Zeit?  (haben) 

Zadanie 3. (0 – 5 pkt) 

Która odpowiedź pasuje do którego pytania? Właściwe rozwiązanie 

wpisz do tabeli odpowiedzi. Jedna odpowiedź została podana 

dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania. Za każdą poprawną 

odpowiedź otrzymasz 1 punkt.  

  

3.1. Wie ist das Wetter heute?                        A. Im Park.  
3.2. Wie geht es Ihnen, Frau Schulze?           B. Nach Amerika.  

3.3. Wo geht ihr am liebsten spazieren?         C. Danke, gut.  

3.4. Wohin gehst du, Martin?                         D. Nach Hause.  
3.5. Spielst du oft Computer?                         E. Nein, nicht so oft.  

                                                                        F. Es regnet.  

 

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5 
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Zadanie 4. (0 – 8 pkt) 

Wpisz do zdań formę Partizip II podanych w nawiasie czasowników.  

Za każdą poprawnie wpisaną formę otrzymasz 1 pkt.  

 

1. Wie lange hast du gestern Mathe _______________? (lernen) 

 

2. Am Nachmittag bin ich ins Kino _________________. (gehen)  

 

3. Im Wald habe ich viele Tiere ____________________. (sehen) 

 

4. In Berlin habe ich nur Deutsch ___________________. (sprechen) 

 

5. Im Sommer bin ich mit meinen Eltern ans Meer _______________. 

(fahren) 

 

6. Hast du schon dein Zimmer __________________? (aufräumen) 

 

7. Zum Frühstück habe ich ein Käsebrot _______________. (essen) 

 

8. Meine Mutter hat eine kleine Tasse Kaffee _______________. 

(trinken) 

 
Zadanie 5. (0 – 8 pkt)  

Wstaw odpowiednie przyimki. Za każdą poprawną odpowiedź 

otrzymasz 1 punkt.  

 

am – ins – ans – in – aus – mit – ins – nach  

 

1. Im Winter möchte ich _______ Gebirge fahren.  

2. Mein Freund Klaus kommt _______ Deutschland.  

3. Am Nachmittag gehen wir ________ Kino.  

4. Wann können wir _________ Berlin fahren? 

5. Im August will ich ________ Meer fahren.  

6. _______ der Nacht höre ich oft Musik.  
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7. _____ Donnerstag muss ich einen Deutschtest schreiben.  

8. Am Abend soll ich ________ meinem Hund spazieren gehen.  

 

Zadanie 6 . (0 – 4pkt) 

Do każdej z opisanych sytuacji (6.1. – 6.4.) wybierz właściwą rekcję 

(A-E). Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji. Za każdą 

prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Uzupełnij tabelę.  

 

 

6.1. Powiedz koleżance/koledze, że musisz podlewać kwiaty.  

6.2. Zapytaj rodziców, czy wolno Ci iść na boisko.  

6.3. Zapytaj koleżankę/kolegę, co wczoraj robiła/robił. 

6.4. Poinformuj, że lubisz zmywać naczynia.   

 

A. Was hast du gestern gemacht? 

B. Darf ich auf den Sportplatz gehen? 

C. Was hast du am Samstag gemacht? 

D. Ich muss die Blumen gießen.  

E. Ich spüle gern das Geschirr.  

 

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 

 

 

   

 

 

 

 


