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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY 

 z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

2016/2017 

 

TEST 

ELIMINACJE   WOJEWÓDZKIE 

 
    Numer identyfikacyjny 

JNSP – 1617 – 
 

 
 

   Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa 

Imię i nazwisko  
                           
................................................................ 

 
Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa 

Zadanie 1 2 3 4  Ustny  Razem 

Punkty do 
uzyskania 

 
10 

 
8 

 
2 

 
20 

      
20 

 

 
60 

 

 
Punkty 

uzyskane 
 

      

 
Czas trwania testu: 60  minut bez przerw 

 
Test  liczy  6 stron.  Przed  rozpoczęciem  sprawdź,  czy  strony  są  ponumerowane  we właściwej kolejności        
i czy test jest czytelny. 
Członkowie sprawdzający test eliminacji wojewódzkich: 
(Imię i nazwisko) 

…..……………………………………………………………………... 
 

   …………………………………………………………………………… 
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                            Część I   Rozumienie Tekstu Pisanego 
   
 
Zadanie 1.  Przeczytaj tekst i zdania w tabeli.  Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią      
                     tekstu  (R=richtig),  a które  nie  (F=falsch).  
                     Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
 
 

 
Frau Ronaldo lebt und arbeitet in Bremen. Sie kommt aber aus Spanien und zwar aus 
Barcelona. 
Sie hat ein kleines Geschäft am Stadtrand und verkauft  frisches Obst und Gemüse. 
Frau Ronaldo ist verheiratet – ihr Mann heiβt Mariano – und hat zwei Kinder. Marco und 
Xenia sind in Deutschland geboren. Sie sprechen sehr gut Deutsch und Spanisch. Also kennen  
sie zwei Sprachen.  
Zu Hause und im Laden spricht die Familie Spanisch. Herr Ronaldo besucht einen 
Deutschkurs. Leider ist sein Deutsch noch nicht so gut. Seine Frau kann aber perfekt 
Deutsch. Sie sagt, dass ihr Mann lieber in Barcelona wohnen möchte. Die Geschwister wollen 
in Bremen bleiben, denn sie haben hier ihre Freunde und sie besuchen die Schule. Marco 
verbringt  gerne seine Sommerferien in Spanien. 
 
 
 

  R F 

1. Frau Ronaldo ist in Deutschland geboren.   

2. Frau Ronaldo wohnt mit ihrer Familie in Deutschland.   

3. Das Gemüsegeschäft befindet sich im Stadtzentrum.   

4. Die Kinder sprechen schlecht Spanisch.   

5. Mariano ist der Bruder von Xenia.   

6. Herr Ronaldo ist zweisprachig.   

7. Frau Ronaldo spricht kein Wort Deutsch   

8.  Herr Ronaldo lebt gern in Bremen.   

9. Marco und Xenia gefällt das Leben in Deutschland.   

10. Der Vater von Marco will den Urlaub im Sommer in Spanien verbringen.   
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Zadanie 2.  Przeczytaj  tekst  i  wybierz zgodne z jego treścią  uzupełnienie zdań 1-8.                         
                     Zakreśl  a, b lub c.  
                     Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.  
 
 

   Ich heiße Rolf und bin 13.  In meiner Familie sind alle gesund, nur ich 

bin manchmal krank. Vielleicht deswegen, weil ich nicht besonders sportlich und dick  bin. 

Ich erkälte mich oft im Herbst, ich habe dann meistens Halsschmerzen, Schnupfen und 

Husten. Vor einem Monat  hatte ich Grippe. Es war sehr schlimm. Ich hatte Fieber, Hals- und 

Kopfschmerzen und ich musste eine Woche lang im Bett bleiben. Ich hatte solche 

Kopfschmerzen, dass ich sogar nicht Computer spielen konnte. 

Meine Familie macht viel Sport. Sogar meine Oma, die fünfundsechzig ist, treibt Nordic 

Walking im Park.  Meine Schwester fährt gern Rad, trainiert Schwimmen und mein Bruder 

spielt Fußball am liebsten. Er geht auch jeden Freitag mit unserem Vater schwimmen. Meine 

Mutter besucht unheimlich gern das Fitnesszentrum.  

Ich habe leider wenig Bewegung und sitze lange am Computer. Das macht mir viel Spaß und 

ist ,,mein Sport". Ich bin ein echter Computerfreak. 

Jetzt habe ich aber beschlossen, aktiv, wie meine Familie, zu leben. Noch heute gehe ich mit 

meiner Schwester zur Schwimmhalle und morgen fahren wir zu zweit Rad. Ich kann schon 

schwimmen, aber ein guter Schwimmer bin ich nicht. Ich möchte noch in der Zukunft 

tauchen lernen.  

Mit  meinem Vater und meinem Bruder will ich von Zeit zu Zeit zum Fußballplatz gehen. Ich 

hoffe, wir haben alle zusammen viel Spaß und ich lebe endlich gesund! 

 

1. Der Junge ist … .                                                  2. Im Herbst hat Rolf oft … 
a) kerngesund.                                                               a) eine Angina. 
b)   von Zeit zu Zeit krank.                                              b) eine Lungenentzündung. 
c)    nie krank.                                                                   c) eine Erkältung. 

 
3. Letztens war er schwer krank                          4.          Seine ganze Familie treibt … 
       und musste ……...   im Bett liegen. 

a) sieben Tage                                                                 a) verschiedene Sportarten. 
b) zwei Wochen                                                              b) Nordic Walking. 

       c) einen Monat                                                               c) Jogging. 
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5. Der Junge ist …                                                                6. Rolf hat entschieden, 
             a) ein Fernsehfreak.                                                           a) einmal an einem Training             
             b) am Computer nicht interessiert.                                      teilzunehmen. 

       c) ein Computerfan.                                                           b) aktiv und sportlich zu leben. 
                                                                                               c)  das Schwimmen zu lernen. 

 
 

7. Rolf kann ….                                                                        8. Der Junge möchte 
             a) schon schwimmen.                                                         a) ab und zu Fußball spielen.               
             b) überhaupt nicht schwimmen.                                       b) seine Familie überraschen. 

      c) schon tauchen.                                                                 c)  einen neuen Fußball kaufen. 
 
 
 
 

Zadanie 3.  Przeczytaj  list  i odpowiedz krótko na pytania zamieszczone pod  nim.  
                     Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.  

 

 

     Liebe Eltern, 
 
 unsere Schule wird 25 Jahre alt. Das möchten wir mit Ihnen am Samstag,  
den 25.  April ab 10.00 Uhr feiern. 
Die Schüler und Lehrer haben Spiele, Getränke  und Kuchen vorbereitet.  
Hoffentlich bleibt das Wetter gut.  Wir wollen  
nicht im Schulgebäude feiern.  
Sie können auch kleine Kinder mitbringen. Es gibt eine Spielecke.  
Bitte kommen Sie! 

Mit freundlichen Grüßen 

P.Neumann  

Schulleiter 

 

1. Was feiern die Schüler und die Lehrer? ……………………………………………………………. 

2. Wen dürfen die Eltern auch  einladen ? ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=Fernsehfreak&action=edit&redlink=1#de
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                                      Część II   Wypowiedź pisemna  
 
  Zadanie 4.  Napisz do kolegi z Niemiec krótki list po powrocie z ferii zimowych. 

         Uwzględnij następujące informacje: 

- gdzie i z kim spędziłeś/aś ferie, 

- jaka była pogoda i jak ci się tam podobało, 

- co robiłeś/aś podczas tego wyjazdu (wymień przynajmniej 2 czynności), 

- kogo poznałeś/aś i kiedy wróciłeś/aś. 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                               20 pkt/ 

 
Pamiętaj o zachowaniu formy listu!  
 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………………………..….
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……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................
................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
     Brudnopis 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
         
 


