POLIGLOTA
XI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DLA KANDYDATÓW DO LICEUM
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
w Kołobrzegu
dnia 04. 04. 2011r.

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ………………………………………………….
nazwa szkoły ………………………………………………………………...……………
nazwisko nauczyciela j. niemieckiego…………………………………………….…….

I. Podaj wyraz o przeciwstawnym znaczeniu:
rund - …...................
krumm - …...............
langweilig - …..........
besetzt - …….…......

hell - …....................
neu - ….....................
zusammen - …...........
gesund - …................

(maks. 8 pkt)

II. Zaprzecz zdania:
1. Morgens frühstücke ich immer. …................................................................................
2. Sie ist schon da. …........................................................................................................
3. Er isst sehr gern Fisch. ….............................................................................................

4. Meine Familie besichtigt viel. …................................................................... (maks 6 pkt)
III. Połącz wyrazy o przeciwnych znaczeniach:

+

etwas
noch

selten
noch nicht

sehr
schon
oft

nicht mehr
gar nicht
nichts

(maks. 5 pkt)

IV. Uzupełnij brakujące przyimki:
Ein perfekter Ausflug
Am Morgen holt unser Reisebus Sie …... der Haustür ab. Dann fahren wir ….... Österreich. Wir
frühstücken ….... einem Kaffeehaus unterwegs. Danach geht es weiter ….... Salzburg. Dort gehen
wir zuerst ….... das Mozarthaus, dann steigen wir ….... die Burg. Der Nachmittag ist frei. Um fünf
treffen wir uns ….... dem Dom und gehen gemeinsam ….... dem Essen. Das Gasthaus liegt sehr
schön ….... dem Ufer der Salzach. Abends fahren wir gemütlich wieder zurück ….... Hause.
(maks. 10 pkt)
V. Przetłumacz na język niemiecki:

(maks. 9 pkt)

dla ciebie ….. ….. od Pana ….. ….. beze mnie ….. ….. u moich rodziców ….. ….. ….......
od mojego brata …... ….. …..., z nimi ….. ….. do niej ….. ….. u nas ….. ….. z tobą ….. …..

VI. Ułóż pytania do podkreślonych części zdań:
1. Seit einer Woche bin ich im Gebirge.
1.…...........................................................................................................
2. Er ist sehr nett.
2. …...........................................................................................................
3. Er joggt jeden Tag im Wald
3.…...........................................................................................................
(maks. 6 pkt)
VII. Wpisz brakujące litery:
Das s_ _ht ja lecker aus! I_ _t du Fleisch, Isolde? Der Kuchen ist sehr s_ß. Heute gibt es Fleisch mit
Rei_. Herbert i_t Vegetarier. Ich mag kein sal_iges Essen. Was gibt es zum Mittage_ _ en? Das
Fleisch ist mir zu fe_ _. Ist das Fr _ _stück schon fertig?
(maks. 9 pkt)
VIII. Uzupełnij końcówki przymiotnika:
mein klein..... Bruder, eine groß..... Lampe, brav...... Kinder, das interessant..... Buch, mit dem
schnell...... Zug, mit deiner gut..... Freundin, mit mein..... lieb..... Eltern
(maks. 8 pkt)
IX. Ułóż zdania z podanych wyrazów:
und, sein Zimmer, Robert, aufräumen, staubsaugen, Maria
…..............................................................................................
wir, eine Party, wir im Restaurant, machen, feiern, oder
.…..............................................................................................
dass, besuchen, du, ich, ich, sich freuen
..…................................................................................................
ob, fragen, der Polizist, haben, der Ausweis, ich
…...................................................................................................

(maks. 8 pkt)

X. Wpisz poprawną formę Partizip II:
zumachen - …...........................
lesen - …..................................
sich vorbereiten - ….................

reparieren - …............................
machen - …...............................
wollen - ….....................(maks 6 pkt)

XI. Przetłumacz zdania na język niemiecki:
Jak długo trwa podróż? …..........................................................................................................
Sklep jest otwarty od 8 do 10. …...............................................................................................
Chcielibyśmy zarezerwować pokój na jedną noc …....................................................................
Pomóż mi i zrób zakupy! …..........................................................................................................
Tu nie wolno parkować. …........................................................................................(maks 10 pkt)
XII. Dopasuj odpowiedni czasownik:
Sport …........................, Filme …............................, Gitarre …..................................
den Geburtstag …............................., Freunde.............................., Feste........................ (maks 6 pkt)

Klucz do konkursu Poliglota 2011
I.
rund – eckig, krumm – gerade, langweilig – interessant, besetzt – frei, hell – dunkel, neu –
alt, zusammen – getrennt, gesund – krank;
II.
Morgens frühstücke ich nie. Sie ist noch nicht da. Er isst nicht sehr gern Fisch. Meine
Familie besichtigt nicht viel.
III.
Etwas – nichts, noch – nicht mehr, schon – noch nicht, oft – selten, sehr – gar nicht;
IV.
Am Morgen holt unser Reisebus Sie von der Haustür ab. Dann fahren wir nach Österreich.
Wir frühstücken in einem Kaffeehaus unterwegs. Danach geht es weiter nach Salzburg. Dort gehen
wir zuerst in das Mozarthaus, dann steigen wir auf die Burg. Der Nachmittag ist frei. Um fünf
treffen wir uns vor dem Dom und gehen gemeinsam zu dem Essen. Das Gasthaus liegt sehr schön
an dem Ufer der Salzach. Abends fahren wir gemütlich wieder zurück nach Hause.
V.
dla ciebie - für dich, od Pana – von Ihnen, beze mnie – ohne mich, u moich rodziców – bei
meinen Eltern, od mojego brata – von meinem Bruder, z nimi – mit ihnen, do niej – zu ihr, u nas –
bei uns, z tobą – mit dir
VI.
Seit wann bist du im Gebirge? Wie ist er? Wo joggt er jeden Tag?
VII. Das sieht ja lecker aus! Isst du Fleisch, Isolde? Der Kuchen ist sehr süß. Heute gibt es
Fleisch mit Reis. Herbert ist Vegetarier. Ich mag kein salziges Essen. Was gibt es zum Mittagessen?
Das Fleisch ist mir zu fett. Ist das Frühstück schon fertig?
VIII.
mein kleiner Bruder, eine große Lampe, brave Kinder, das interessante Buch, mit dem
schnellen Zug, mit deiner guten Freundin, mit meinen lieben Eltern
IX.
Robert räumt sein Zimmer auf und Maria staubsaugt. Wir feiern im Restaurant oder machen
eine Party. Ich freue mich, dass ich dich besuche. Der Polizist fragt, ob ich einen Ausweis habe.
X.
zumachen – zugemacht, lesen – gelesen, vorbereiten – vorbereitet, reparieren – repariert,
machen – gemacht, wollen – gewollt.
XI.
Wie lange dauert die Reise? Das Geschäft ist auf/geöffnet/aufgemacht von 8.00 bis 10.00
Uhr. Wir möchten das Zimmer für eine Nacht buchen. Hilf mir und mache Einkäufe! Hier darf man
nicht parken.
XII. Sport treiben / (nicht) mögen
Filme drehen / sehen,
Gitarre spielen / reparieren
den Geburtstag haben / feiern
Freunde treffen / einladen / haben

