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ELIMINACJE   REJONOWE 

 
    Numer identyfikacyjny 

JNSP – 1718 – 
 

 
 

   Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa 

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

 
Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa 

Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9       10 11 12 Razem 

Punkty do 
uzyskania 

8 6 5    5 6 5   5    5 5 5 
 

5 
 

10 
 

70 
 

 
Punkty 

uzyskane 
 

             

 
Członkowie sprawdzający test eliminacji rejonowych: 
(Imię i nazwisko) 

…..……………………………………………………………………... 
 

   …………………………………………………………………………… 
 
Test  liczy   8  stron.  Przed  rozpoczęciem  sprawdź,  czy  strony  są  ponumerowane  we właściwej kolejności        
i czy jest poprawnie wydrukowany. 
Czas trwania testu: 60  minut bez przerw 
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                            Część I   Rozumienie Tekstu Pisanego 
  
Zadanie 1.  Przeczytaj wypowiedzi uczennic i porównaj je ze zdaniami w tabeli (1-8). 
Zaznacz znakiem x, kto jest autorem poszczególnych wypowiedzi. Niektóre zdania nie 
pasują do żadnej z osób.   
 Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
 
Kristina: „Mein Schulweg dauert 25 Minuten. Zuerst kommt meine Freundin Jana zu uns  
und wartet auf mich. Dann gehen wir zusammen in die Schule. Wir gehen über die Brücke 
bis zum Kaufhaus. Hier kaufen wir meistens Gebäck oder etwas Süßes. Dann gehen wir am 
Bahnhof vorbei. Wenn Jana krank ist, gehe ich allein. Dann habe ich das Gefühl, dass der 
Weg endlos ist. Wenn wir zusammen gehen, ist der Weg kurz und lustig“. 
 
Maja: „Meine Schule befindet sich in der alten Stadt Veliko Tarnovo. Ich wohne in einem 
Dorf, das etwa 30 Kilometer davon entfernt ist. Ich stehe morgens um 6 Uhr auf und gehe 
zum Bahnhof. Mit einem Zug komme ich in die Stadt, dann steige ich aus und nehme den 
Bus. Draußen ist es dunkel und ich warte 20 Minuten. Manchmal warte ich in meinem 
Lieblingscáfe im Bahnhof. Die Verkäuferin ist eine Freundin meiner Mutter. Während ich 
frühstücke, unterhalte ich mich mit ihr. Von der Busstation bis zur Schule gehe ich noch 10 
Minuten.“ 
 
Miriana: „Ich werde mit dem Auto zur Schule gebracht, weil der Weg sehr lang ist. Ich stehe 
um 7Uhr auf, dann frühstücke ich mit meiner Familie. Ich mag Schokomilch und 
Marmeladenbrote am liebsten. Ich esse oft etwas Süßes. Dann packe ich meine Schulsachen. 
Auf dem Weg streite ich mich oft mit meiner Schwester wegen der Musik. Sie möchte Radio 
hören und ich meine CD-s.“ 
 

                   Wer sagt das? 

   Was sagen die Schülerinnen? Kristina   Maja  Miriana  niemand⃰ 

1. Sie geht nicht gern allein zur Schule.     

2. Sie isst ihr Frühstück nicht zu Hause.     

3. Sie wohnt auf dem Lande.     

4. Sie kommt mit dem Zug direkt zur Schule.     

5. Sie hört auf dem Schulweg gern Musik.     

6. Sie kauft oft unterwegs etwas zu essen.     

7. Sie geht oft mit ihrer Freundin zur Schule.     

8. Sie braucht nur 10 Minuten für ihren Schulweg.     

 
⃰ - żadna z osób  
 
                    8pkt/ 
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Zadanie 2.  Przeczytaj tekst, a następnie wybierz  uzupełnienia zdań zgodne z treścią, 
zakreślając odpowiedź a, b lub c.   
Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.  
 
 Arbeit in Deutschland  
 
Mustafa Sankar aus der Türkei hat nach der Oberschule den Beruf Koch gelernt und jetzt 
arbeitet er seit fünf Jahren in einem Restaurant in Berlin.  Er kann sehr gut kochen - Mustafa 
bereitet nicht nur Spezialitäten der deutschen und der türkischen Küche, sondern auch  viele 
verschiedene Speisen zu.  Er will aber bald kündigen, denn die Arbeitszeiten spät am Abend 
und oft bis zwei Uhr nachts gefallen ihm nicht. Er möchte lieber vormittags arbeiten. Er hat 
viel Arbeit und Stress, weil das Essen für die Gäste immer pünktlich fertig sein muss und sein 
Arbeitgeber sehr streng ist. Außerdem bekommt er für seine Arbeit wenig Geld.  Einige 
Bekannte von Mustafa möchten ausfahren, aber Mustafa möchte gern ein Restaurant 
haben. Für ihn ist eine selbstständige Arbeit wichtig und er will sein eigener Chef sein. Er hat 
Geld gespart und auch seine Familie will ihm Geld für das Restaurant leihen. Seine Freundin 
Anna will ihm bei der Arbeit helfen.  Wenn das Restaurant gut läuft, dann kann vielleicht 
auch sein Bruder dort als Kellner arbeiten. 
 
1. Mustafa wohnt in  
a) der Türkei   b) Deutschland  c) Österreich 
 
2. Er macht  
a) leckere Speisen  b) nur türkisches Essen  c) nur deutsche Spezialitäten  
 
3. Mustafa arbeitet  
a) vormittags    b) abends    c) nachmittags 
 
4. Der Koch verdient  
a) gut    b) nicht so gut   c) sehr gut 
 
5. Mustafa möchte  
a) eine eigene Firma haben b) nicht mehr arbeiten c) ausfahren 
 
6.  …………………………..  möchte ihm finanziell helfen. 
a) Sein Bruder   b) Sein Arbeitgeber   c) Seine Familie  
 
 
           6pkt/ 
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                                                                Część II   
 
                Test leksykalno-gramatyczny z elementami wiedzy kulturowej  
 
Zadanie 3.   Skreśl wyraz, który nie pasuje do danego zdania. 
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
      

1. Ich habe schon Kartoffeln… 

             gekauft- gespült- gekocht- geschält. 
 

2.  Er hat viele Einladungen… 

              getroffen- geschickt- geschrieben- bekommen. 
 

3. Habt ihr den Obstsalat… 

              mitgebracht- zubereitet- verbracht- verteilt ? 
 

4. Sie hat gern Blumen… 

              gegeben- gefangen- gepflanzt- gezeichnet. 
 

5. Wir sind ins Gebirge… 

              gewandert- gelegen-  gegangen- gefahren.                                                                 5pkt/ 
           

 

Zadanie 4.  Przeczytaj opis i podaj nazwę pomieszczenia. Użyj rodzajnika określonego. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 

1. Hier schlafen die Menschen. ………………………………………………………………………………. 
 

2. Meine  Mutti bereitet hier die leckeren Speisen zu. ………………………………………………………. 
 

3. Hier  hat  mein Vater seinen Arbeitsplatz und arbeitet stundenlang.  
 
……………………………………………………. 
 

4. Hier gibt es eine  Dusche, manchmal auch eine Waschmaschine.  ………………………………… 
 

5. Das ist ein kleiner Raum. Man kann hier verschiedene Sachen abstellen.  ……………………. 
             

 
             5pkt/ 
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Zadanie 5.  Określ jednym słowem podane pary wyrazów. Użyj liczby mnogiej. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 

1. Rot und Gelb -  …………………………….…..…….. 
2. Hamburg und Wien - …………..………………….. 
3. Mittwoch und Sonntag -  …………….………….. 
4. Kunst und Englisch  -  ……………….……………… 
5. Hand und Bein - ………………………………………. 
6. Januar und März - …………………………………… 

 
            6pkt/ 

 

Zadanie 6.  Do każdej z opisanych sytuacji wybierz właściwą reakcję, zakreślając literę a, b, 
lub c.  
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1  punkt. 
 
1. Kelner prosi gości, żeby usiedli. 

 a) Nehmen Sie bitte Platz! 

 b) Gehen Sie bitte mit!  

 c) Setzt  euch! 

 

2. Pytasz  kolegę, czy chce iść z tobą do kina. 

 a) Entschuldigung, wie kommen wir ins Kino? 

 b) Möchtest du mit ins Kino gehen? 

 c) Fährst du mit?                             

 

3.  Pytasz koleżankę o jej ulubione jedzenie. 

 a) Was isst sie gern? 

 b) Was möchtest du essen? 

 c) Was ist deine Lieblingsspeise? 

 

4.  Powiedz, że tu wolno robić zdjęcia.  

a) Darf man hier Fotos machen? 

b) Man darf hier  keine Fotos machen.                                                                                                                                                                     

c) Hier darf man Fotos machen.  
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5. Prosisz  gości, żeby weszli. 

a) Kommen Sie bitte rein! 

b) Halten Sie bitte! 

c) Gehen Sie schnell !  

                                                                                                                                                                         5pkt/ 
 

Zadanie 7.  Uzupełnij zdania poprawnymi przyimkami, zakreślając literę a, b lub c. 
 Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
       
1.Zur Schule fahren wir ___________ dem Bus. 
a) auf 
b) mit 
c) für 
 
2.Herr Junge trinkt Kaffee__________ Zucker. 
a) von 
b) ohne 
c) auf 
 
3.Im Sommer wohnt Martin ___________ seiner Oma. 
a) zu 
b) für 
c) bei 
 
4. Morgen fahren wir ___________ die Schweiz. 
a) nach 
b) zu 
c) in 
 
5. Das Model nimmt ____________ der Modeschau teil. 
a) auf 
b) an 
c) in 
                                                                                                                                                     5 pkt/ 
 

Zadanie 8.  Uzupełnij zdania w czasie Perfekt poprawnymi formami czasowników 
podanych w nawiasach.  
Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.   
 

1. Meine Tante …………….……… in Heidelberg………………………………………………....  .(studieren) 

2. Wir   ……………….……………. heute früh ……………………………….……………………. .     (aufstehen) 

3. Um wie viel Uhr ……………………………… du nach Hause ………………………………. ?   (kommen) 
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4. Ich …………………………. ein Taxi …………………………………………………………………..…. . (nehmen) 

5. Er …………………….……. schnell  nach Hause ………………………………………………..….  . (gehen) 

 
      5 pkt/ 

 

Zadanie 9.  Uzupełnij zdania w trybie rozkazującym poprawnymi formami czasowników 
podanych w nawiasach.  
Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.   
    

1. Eva, ……………………………………………..…….….. mir bitte ! (helfen)  

2. Anja, ……………………………………………….…… gut !          (schlafen) 

3. Herr Schmidt, ……………………….. Sie, bitte, das Fenster (öffnen)  

4. Peter, ……………………………………………... bitte, das Buch ! (lesen) 

5. Kinder, ……………………………………….…. mir eure Hefte  ! (geben) 

                                                                                                                                                                    5 pkt/  
 

Zadanie 10.  Uzupełnij zdania słowami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie.   
Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.   
    

1. Wir lernen Spanisch …………………….…………………………...… als Englisch. (gern) 
2. Hier regnet es im Sommer am ………….……………………….…………………..…. (viel) 
3. Die Alpen sind ……………………………….…………....… als der Schwarzwald. (hoch) 
4. Im Gebirge gefällt es mir genauso …….……………………….… wie am Meer. (gut) 
5. Trauben sind ………………………………………………………………….… als Äpfel. (teuer) 

                                                                                                                                                                   5 pkt/  
 

Zadanie 11.  Uzupełnij pytania do podanych zdań.   
Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.   
    
1. Meine Oma stellt die Blumenvase auf den Tisch.  

……………………….. stellt deine Oma die Blumenvase? 

2. Der Deutschlehrer sitzt am Schreibtisch.  

………………………… sitzt der Deutschlehrer? 

3.  Michael fühlt sich heute nicht gut.    

……………………….. fühlt sich Michael heute? 

4. Der Zug fährt um 12.40 Uhr ab.   

………………………… fährt der Zug ab? 
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5. Martin lernt Fremdsprachen gern.  

………………………… lernt Fremdsprachen gern? 

                                                                                                                                                                       5 pkt/  

Zadanie 12. Zaznacz prawidłową odpowiedź lub uzupełnienie zdania,                          
zakreślając  literę a, b lub c.                                              
Za każdą poprawną odpowiedź  otrzymasz 1  punkt. 
 

1. Das Bayerische Schloss von König Ludwig II, das du aus Disney-Filmen kennst, heißt: 
a)  Schönbrunn.  b)   Lichtenstein.  c) Neuschwanstein 
  

2. Die Farben der deutschen Fahne sind Schwarz, Gold, Rot. Wie sind sie eingeordnet? 
a) Schwarz Rot Gold  b) Gold Rot Schwarz  c) Schwarz Gold Rot 
 

3. Wo befindet sich der Alexanderplatz? 
a) In Vaduz.   b) In Potsdam.   c) In Berlin. 
 

4. Der Prater ist …. in Wien. 
a) Ein Kunstmuseum.  b)Ein Vergnügungspark. c)eine Fußgängerzone. 
   

5. Welche Stadt liegt nicht in Deutschland? 
a)   Graz.     b)Stuttgart.   c)  München. 
 

6. Der längste Fluss in Deutschland heißt: 
a) Elbe.   b) Rhein.   c) Donau. 
 

7. Welche Note ist in deutschen Schulen am besten? 
a) Eine Eins.   b) Eine Fünf.   c) Eine Sechs. 

 
8. Aus wie vielen Bundesländern besteht Deutschland? 

a) Aus 10.   b) Aus 16.   c) Aus 20. 
  

9.   Welches Essen ist typisch für deutsche Küche?  
a) Bratwurst.   b) Gyros.   c) Pizza 
 

10. Die Hauptstadt von Liechtenstein  heißt  ……………………………….. . 
a) Vilnius.   b) Vaduz.   c) Liechtenstein.                             

 
     
10pkt/ 

 
 

 
 
 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiHvJ_115_XAhWGthoKHejyBosQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.neuschwanstein.de%2Fenglisch%2Ftourist%2F&usg=AOvVaw02vsSrGlY_V9bwGQM7A-8F
https://www.bayern.by/koenigschloesser
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiyra7g25_XAhUEORoKHX9_DowQFghSMAk&url=https%3A%2F%2Fpl.tripadvisor.com%2FLocationPhotoDirectLink-g190454-d194165-i225958858-Schonbrunn_Palace-Vienna.html&usg=AOvVaw3-QOQVw4VG0RX1_TLephhK
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