POLIGLOTA
XVI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DLA KANDYDATÓW DO LICEUM
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
w Kołobrzegu
dnia 07. 04. 2014r.

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:..............................................................
nazwa szkoły …………………….......…………………………………………
nauczyciel j. niemieckiego………………………….…………….………........
I. Uzupełnij zdania odpowiednim przyimkiem:
Wann fährst du ……. der Schule?
Schläfst du auch …… Tag oder nur ….. der Nacht?
Warum gehst du ….. Arzt?
Er geht immer ….. Fuβ und ich fahre ….. dem Auto.
Er nimmt Milch ….. dem Kühlschrank.

Ist er schon ….. Hause?
Wen soll ich ….. Essen einladen?
Kommst du ….. Abend?
Der Chef fragt ….. dem Kellner.
Egon spricht ….. Petyr. (maks. 12 pkt)

II. Ułóż zdania z podanych wyrazów:
•
•
•
•
•
•
•
•

heute Abend – das Kino – er – gehen - in
……………………………………………………………………………
auf – gehen - oft – wir – der Sportplatz
……………………………………………………………………………
liegen – was – da – der Boden – auf
…………………………………………………………………………...
nach – erholen sich – er – der Unterricht – etwas – müssen
…………………………………………………………………………… (maks. 6 pkt)

III. Ułóż pytania do odpowiedzi:
………………………………………………………..? Nach Frankreich.
………………………………………………………..? Ja, das weiβ ich.
………………………………………………………..? Dann bleibe ich lieber hier.
………………………………………………………..? Ich nehme meinen Regenschirm mit.
………………………………………………………..? Leider regnet es.
………………………………………………………..? Nein, er kommt aus Italien.
………………………………………………………..? Es ist 20.00 Uhr.
(maks. 7 pkt)
IV. Jak brzmią antonimy?
eckig - …………….
mutig - ……………
faul - ……………...

vorher - ……………
sauer - ……………..
drauβen - ………….

mit - ……………………
kaufen - ………………..
einschalten - ……………

(maks. 9 pkt)

V. Uzupełnij formy zaimków:
u niej - ….... ......., od niego - …...... ........, z nimi - ….... ........., bez Pani - ……. ……
dla naszej przyjaciółki - …... ............. ....................., z ich bratem - …... ................ ............,
bez niej - ….... .........., w naszej szkole - ….... ................. .......................,
z nią i z nim - …... ......... ........ ........ ......, u jego syna - ….... ............... ..........................
dla niego- ….... ........., po nich - …...... .............., dla Państwa - ….... ............. . (maks. 14 pkt)
VI. Wstaw czasowniki w formie podanej w nawiasie:
Ich …….. dich morgen um 8.00 Uhr …………… (besuchen – Präsens).
Ich …….. dich gestern um 8.00 Uhr …………… (besuchen – Imperfekt).
Ich …….. dich gestern um 8.00 Uhr …………… (besuchen – Perfekt).
Ich …….. dich morgen um 8.00 Uhr …………… (besuchen, können – Präsens).
VIII. Zaprzecz następujące zdania: (maks. 8 pkt)
Ich bin müde. .............................................................................................................................
Wien und Berlin liegen in der Schweiz. ....................................................................................
Ich bin noch ein Kind. ...............................................................................................................
Erwin kann schnell lesen. ..........................................................................................................
Warum lernst do noch? ..............................................................................................................
Meine Mutti macht sich viele Sorgen. .......................................................................................
Erwin isst alle Bonbons. ............................................................................................................
Er weiβ alles. ..............................................................................................................................
IX. Ułóż zdania w czasie teraźniejszym z podanego materiału leksykalnego:
das Geschirr, das Essen ich, nach, abwaschen
....................................................................................................................................................
sein, ausruhen sich, meine Mutter, müde, und, möchte
.....................................................................................................................................................
sein Bett, aufräumen, machen, er, und, sein Zimmer
.....................................................................................................................................................
meine Mutter, jeden Tag, die Bäckerei, gehen, in
.................................................................................................................................(maks. 4 pkt)
X. Wpisz podane czasowniki w odpowiedniej formie:

(maks. 5 pkt)

Wann ............... der Bus in Koszalin ...... (ankommen)?
............... ihr schon ein bisschen Italienisch...... (verstehen)?
Wir ............... euch von unserer Schule ...... (erzählen).
Alle Freunde ............... ihn ...... (bewundern).
Wann ............... der Zug nach Berlin ...... (abfahren)?
XI. Wybierz odpowiednie czasowniki i uzupełnij nimi zdania:

(maks. 8 pkt)

Der Vater ............... den Sohn von der Schule ...... . (abfahren, ankommen, abholen)
Er ............... immer von mir ...... . (aufschreiben, verschreiben, abschreiben)

Maja ............... heute mal wieder super ..... . (befinden, aussehen, anrufen)
Jetzt ............... wir uns alle in der Aula ...... . (befinden, bekommen, bestellen)
............... du alles..... ? (anrufen, ankommen, verstehen)
In den Ferien .............. wir uns endlich ...... . (mitkommen, aufwachen, ausruhen)
Wir gehen ins Theater. ............... du ......? (ankommen, mitkommen, auskommen)
Am Nachmittag ............... wir oft ...... . (einladen, gestehen, fernsehen)
XII. Uzupełnij odpowiedni wyraz pytający:

(maks. 8 pkt)

…....... findest du sympathisch?
Mit …....... gehst du morgen zum Strand?
…....... kommt heute nicht in die Schule?
…....... kaufen wir oft Blumen?
…....... triffst du jeden Tag in der Schule?
........... musst du morgen fahren?
….. ….. denkst du?
…………… denkst du?
XIII. Uzupełnij określenia czasu:
07.04.2014 - heute
06.04.2014 - ……………….
05.04.2014 - ……………….
04.04.2014 - ……………….
31.03.2014 - ……………….
24.03.2014 - ……………….
07.03.2014 - ……………….
07.04.2013 - ……………….
07.04.2012 - ……………….
08.04.2014 - ……………….
09.04.2014 - ……………….
10.04.2014 - ……………….
14.04.2014 - ……………….

XIV. Przeczytaj ogłoszenie mieszkaniowe. Uzupełnij przyimki i przymiotniki. Pamiętaj o
prawidłowych końcówkach:
(ruhig, gepflegt, ab, neu, komplett, hell)
1-Zimmer-Wohnung, 46 qm, …………… Lage, sehr ……………, ……………
Teppichboden, …………… Einbauküche, …………….. Wohnraum, …………… 1.10,
Chiffre XXXX

Klucz rozwiązań
I. Uzupełnij zdania odpowiednim przyimkiem:
Wann fährst du zu der Schule?
Ist er schon zu Hause?
Schläfst du auch am Tag oder nur in der Nacht?
Wen soll ich zum Essen einladen?
Warum gehst du zum Arzt?
Kommst du am Abend?
Er geht immer zu Fuβ und ich fahre mit dem Auto. Der Chef fragt nach dem Kellner.
Er nimmt Milch aus dem Kühlschrank.
Egon spricht von / über / mit Petyr.
(maks. 12 pkt)
II. Ułóż zdania z podanych wyrazów:
•
•
•
•
•
•
•
•

heute Abend – das Kino – er – gehen - in
Heute Abend geht er ins Kino.
auf – gehen - oft – wir – der Sportplatz
Wir gehen oft auf den Sportplatz / Oft gehen wir auf den Sportplatz.
liegen – was – da – der Boden – auf
Was liegt da auf dem Boden?
nach – erholen sich – er – der Unterricht – etwas – müssen
Nach dem Unterricht muss er sich etwas erholen / Er muss sich nach dem Essen etwas
erholen. (maks. 6 pkt)

III. Ułóż pytania do odpowiedzi:Zaliczamy oczywiście każde inne poprawne i odekwatne
pytanie!
Wohin fährst du? Nach Frankreich.
Weiβt du, dass ich in Frankreich war? Ja, das weiβ ich.
Was machst du, wenn es morgen regnet? Dann bleibe ich lieber hier.
Was nimmst du mit? Ich nehme meinen Regenschirm mit.
Wie ist das Wetter heute? Leider regnet es.
Kommt er aus Deutschland (Polen, Schweden, ...)? Nein, er kommt aus Italien.
Wie spät ist es? / Wieviel Uhr ist es? Es ist 20.00 Uhr.
(maks. 7 pkt)
IV. Jak brzmią antonimy?
eckig - rund
vorher - nachher mit - ohne
mutig – feige / änstlich
sauer - süβ kaufen - verkaufen
faul - fleiβig
drauβen - drinnen
einschalten - ausschalten

(maks. 9 pkt)

V. Uzupełnij formy zaimków:
u niej – bei ihr, od niego – von ihm, z nimi – mit ihnen, bez Pani – ohne Sie
dla naszej przyjaciółki – für unsere Freundin, z ich bratem – mit ihrem Bruder, bez niej –
ohne się, w naszej szkole – in unserer Schule,
z nią i z nim – mit ihr und mit ihm, u jego syna – bei seinem Sohn
dla niego- für ihn, po nich – nach ihnen, dla Państwa – für Sie . (maks. 14 pkt)
VI. Wstaw czasowniki w formie podanej w nawiasie:
Ich besuche dich morgen um 8.00 Uhr. (besuchen – Präsens)

Ich besuchte dich gestern um 8.00 Uhr (besuchen – Imperfekt).
Ich habe dich gestern um 8.00 Uhr besucht (besuchen – Perfekt).
Ich kann dich morgen um 8.00 Uhr besuchen (besuchen, können – Präsens).
VIII. Zaprzecz następujące zdania: (maks. 8 pkt)
Ich bin müde. Ich bin nicht müde.
Wien und Berlin liegen in der Schweiz. Wien und Berlin liegen nicht in der Schweiz.
Ich bin noch ein Kind. Ich bin kein Kind mehr.
Erwin kann schnell lesen. Erwin kann nicht schnell lesen.
Warum lernst do noch? Warum lernst du nicht mehr?
Meine Mutti macht sich viele Sorgen. Meine Mutti macht sich nicht viele Sorgen.
Erwin isst alle Bonbons. Erwin isst nicht alle / keine Bonbons.
Er weiβ alles. Er weiβ nicht alles / nichts.
IX. Ułóż zdania w czasie teraźniejszym z podanego materiału leksykalnego:
das Geschirr, das Essen ich, nach, abwaschen
Nach dem Essen wasche ich das Geschirr ab.
sein, ausruhen sich, meine Mutter, müde, und, möchte
Meine Mutter ist müde und möchte sich ausruhen.
sein Bett, aufräumen, machen, er, und, sein Zimmer
Er macht sein Bett und räumt sein Zimmer auf.
meine Mutter, jeden Tag, die Bäckerei, gehen, in
Meine Mutter geht jeden Tag in die Bäckerei. (maks. 4 pkt)
X. Wpisz podane czasowniki w odpowiedniej formie:

(maks. 5 pkt)

Wann kommt der Bus in Koszalin an (ankommen)?
Versteht ihr schon ein bisschen Italienisch (verstehen)?
Wir erzählen euch von unserer Schule (erzählen).
Alle Freunde bewundern ihn (bewundern).
Wann fährt der Zug nach Berlin ab (abfahren)?
XI. Wybierz odpowiednie czasowniki i uzupełnij nimi zdania:

(maks. 8 pkt)

Der Vater holt den Sohn von der Schule ab. (abfahren, ankommen, abholen)
Er schreibt immer von mir ab. (aufschreiben, verschreiben, abschreiben)
Maja sieht heute mal wieder super aus. (befinden, aussehen, anrufen)
Jetzt befinden wir uns alle in der Aula. (befinden, bekommen, bestellen)
Verstehst du alles? (anrufen, ankommen, verstehen)
In den Ferien ruhen wir uns endlich aus. (mitkommen, aufwachen, ausruhen)
Wir gehen ins Theater. Kommst du mit? (ankommen, mitkommen, auskommen)
Am Nachmittag sehen wir oft fern. (einladen, gestehen, fernsehen)
XII. Uzupełnij odpowiedni wyraz pytający:
Wen findest du sympathisch?
Mit wem gehst du morgen zum Strand?
Wer kommt heute nicht in die Schule?

(maks. 8 pkt)

Wo / für wen / warum kaufen wir oft Blumen?
Wen triffst du jeden Tag in der Schule?
Wohin / warum / zu wem musst du morgen fahren?
An wen denkst
Woran denkst du?
XIII. Uzupełnij określenia czasu:
07.04.2014 - heute
06.04.2014 - gestern
05.04.2014 - vorgestern
04.04.2014 – vor drei Tagen
31.03.2014 – vor einer Woche
24.03.2014 – vor zwei Wochen
07.03.2014 – vor einem Monat
07.04.2013 – vor einem Jahr
07.04.2012 – vor zwei Jahren
08.04.2014 - morgen
09.04.2014 - übermorgen
10.04.2014 – in drei Tagen / heute in drei Tagen
14.04.2014 – in einer Woche / heute in einer Woche

XIV. Przeczytaj ogłoszenie mieszkaniowe. Uzupełnij przyimki i przymiotniki. Pamiętaj o
prawidłowych końcówkach:
(ruhig, gepflegt, ab, neu, komplett, hell)
1-Zimmer-Wohnung, 46 qm, ruhige Lage, sehr gepflegt, neuer Teppichboden, komplette
Einbauküche, heller Wohnraum, ab 1.10, Chiffre XXXX

