
KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
dla uczniów szkół podstawowych  

12 grudnia 2014 r. – zawody rejonowe 

 

Czas rozwiązywania zadań: 60 minut    Kod ucznia:………………….. 

 

Zad. 1. 

(6 pkt) 

Zad. 2. 

(5 pkt) 

Zad. 3. 

(11 pkt) 

Zad. 4. 

(10 pkt) 

Zad. 5. 

(8 pkt) 

Razem 

(40 pkt) 

 

 

     

 

Zadanie 1. (6 pkt) 

Przeczytaj uważnie tekst o tradycjach bożonarodzeniowych. Zaznacz w tabeli znakiem X, 

które zdania są zgodne z treścią tekstu (richtig – R), a które nie (falsch – F). 

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

Niederlande 
Am 5. Dezember stellen Kinder für den Nikolaus  einen Schuh mit einem 

Wunschzettel darin auf. Außerdem einen großen Sack, Wasser, eine Karotte 

oder etwas Heu für das Pferd des Nikolaus'. Am nächsten Morgen finden sie 

im Schuh Süßigkeiten und ein Lebkuchenmännchen mit einem Zettel,  

auf dem ein witziges Nikolausgedicht steht. Der Sack ist mit den Geschenken 

für alle gefüllt. 

England 

Der Weihnachtsmann (Father Christmas) bringt die Geschenke in der Nacht zum 25. Dezember 

in seinem Rentierschlitten. Er rutscht durch die Kamine der Häuser und steckt die Geschenke  

in die aufgehängten Strümpfe. (...) Die Weihnachtskarten werden an Schnüren im Zimmer 

aufgehängt oder auf den Kaminsims gestellt. 

 

Italien 

Am 6. Januar, dem Dreikönigstag, warten Kinder auf die weise Hexe "Befana". Auf der Suche 

nach dem Jesuskind rutscht sie durch den Kamin, um ein Geschenk im bereitgestellten Schuh  

zu hinterlassen. 

 

Australien 

Während sich Kinder hier in dicke Jacken und Schals einpacken, wird der Truthahn in Australien 

am liebsten bei Weihnachtsgrillpartys am Strand gegessen. Die Geschenke bringt  

der Weihnachtsmann in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember "in roten Badeshorts  

und Sonnenbrille…". 
www.fratz-magazin.de 

  R F 

1.1 In den Niederlanden bringt der Nikolaus einen Sack, Wasser, eine 

Karotte und Heu für das Pferd. 

  

1.2 Der englische Weihnachtsmann bekommt die Geschenke am 25. 

Dezember. 

  

1.3 In Italien und in England rutscht der Weihnachtsmann durch den Kamin.    

1.4 Die Kinder in Italien finden ihre Geschenke im Schuh.   

1.5 In Australien grillt man gerne zu Weihnachten am Strand. 

 

  

1.6 Der Text erzählt von Weihnachtstraditionen in Europa.   



Zadanie 2. (5 pkt) 

Przeczytaj krótkie wypowiedzi uczniów, a następnie dopasuj do nich podane poniżej 

tytuły (a – h). Rozwiązania wpisz do tabeli. Uwaga! Trzy tytuły podano dodatkowo 

i nie pasują do żadnego tekstu. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

 

 

 

a) Die lustige Klasse 

b) Knapp bei Kasse 

c) Viel Taschengeld 

d) Hobby 

e) Gesundheitsprobleme 

f) Tolerante Eltern 

g) Meine Familie und ich 

h) Aussehen 

 

 

Tina Sebastian Inge Anna Sandra 

     

 

 

 

 

Sandra, 12 Jahre 

Hallo, ich wollte nur mal kurz sagen, dass 

Schönheit nicht das Wichtigste ist. Was ist 

eigentlich schön? Schönheit ist doch für jeden 

was anderes! Manche Menschen finden 

dünne Leute attraktiv, andere dicke. Schön 

oder hässlich, das ist alles relativ. 

 

Anna, 13 Jahre 

Ich bin 13 Jahre alt und bekomme 

monatlich 15 Euro von meinen Eltern 

für CDs, Süßigkeiten und  Kleidung. 

Das Geld reicht aber nie aus. 

Manchmal bekomme ich ein paar Euro 

von meiner Oma, und einmal in der 

Woche passe ich auf das kleine Kind 

der Nachbarin auf. Das bringt dann  

3 Euro extra. 

Tina, 12 Jahre 

Seit einiger Zeit sehe ich immer 

schlechter. In der Schule kann ich nicht 

mehr von der Tafel ablesen. Ich will 

aber nicht zum Augenarzt gehen und 

eine Brille tragen. Ich habe Angst, dass 

andere in meiner Klasse sich dann über 

mich lustig machen. 

 

Sebastian, 14 Jahre 

Ich trainiere Schwimmen, weil ich es liebe. Das 

macht mir Spaß. Wenn ich nicht im Training bin, 

habe ich nichts viel zu tun. Ich träume davon, 

eine Medaille in den deutschen Meisterschaften 

zu gewinnen. 

Inge, 14 Jahre 

Ich verstehe mich mit meinen Eltern gut, trotzdem gibt es manchmal Streit, 

meistens ums Ausgehen. Ich darf nicht so lange auf Partys bleiben wie die 

anderen. Meine Eltern sind immer sauer, wenn ich abends zu spät nach 

Hause komme. Das nächste Streitthema ist die Schule. Ich weiß selbst nicht, 

warum ich keine Lust zum Lernen habe.  



 

Zadanie 3. (11 pkt) 

Wybierz poprawne uzupełnienie lub dokończenie zdania, zakreślając jedną z podanych 

możliwości: a, b lub c. 

Za prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

 

3.1 In meiner Freizeit ……… ich gerne in 

die Disco. 

a) besuche 

b) gehe 

c) tanze 

 

3.2 Was für Bücher ......... ihr am 

liebsten? 

a) liest 

b) lesen 

c) lest 

 

3.3 Auf dem Foto sind meine Tante und 

.......... Kinder. 

a) ihre 

b) seine 

c) eure 

 

3.4 ......... doch endlich still! 

a) bist 

b) sein  

c) sei 

 

3.5 Hast du dich im Urlaub gut ......... ? 

a) gespielt 

b) erholt 

c) besichtigt 

 

3.6 Anna zieht heute einen ........... an. 

a) T-Shirt 

b) Pullover 

c) Bluse 

 

 

 

 

3.7 Die Messer ……… rechts neben den 

Tellern. 

a) steht 

b) liegen 

c) liegt 

 

3.8 Sie hat ihn um Rat .......... . 

a) gebeten 

b) geboten 

c) gebracht 

 

3.9 Ich brauche noch einen .......... Jogurt. 

a) Packung 

b) Glas 

c) Becher 

 

3.10 Wer ist das .........Kind in deiner 

Familie? 

a) jüngste 

b) jünger 

c) am jüngsten 

 

3.11 Entschuldigung, wie ......... ist es 

jetzt? 

a) Uhr 

b) Stunde 

c) spät  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 4. (10 pkt) 

Wokół choinki znajdują się różne prezenty. Wpisz ich nazwy do tabelki. Nie zapomnij  

o rodzajnikach. 

 
 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

 

Zadanie 5. (8 pkt) 

Uzupełnij tekst słowami wybranymi z ramki. Tam, gdzie to konieczne, dostosuj ich 

formę do kontekstu. Uwaga: trzy słowa podano dodatkowo i nie pasują do tekstu. 

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

trinken, eine Tasse, kein Spaß, warten, passen, schlecht, der Spielplatz, Kekse, das Wetter, 

ein Teller, das Sofa 

 

Eine Wintergeschichte 

Draußen ist es kalt, neblig und nass. Voller Sehnsucht (1)................................... Karin auf den 

ersten Schnee. „Ich habe eine Idee gegen (2)................................... Winterlaune”, sagt Mama. 

„Wir kochen uns (3)................................... Kakao, dann kuscheln wir uns unter die Wolldecke 

und probieren, ob uns unsere selbst gebackenen (4)................................... schmecken”.  

Karin findet, dass das eine richtig gute Idee ist. Draußen ist es schon am frühen Nachmittag  

so dunkel, das es (5)................................... macht, auf (6)................................... Freunde  

zu treffen oder mit Hund Bassy über die Felder zu laufen. Schnell dreht sie mit Bassy daher 

eine schnelle Runde um die Häuser, dann setzt sie sich mit einem Buch zu Mama  

auf (7).................................... . Ihr ist kalt und ein heißer, in der Tasse duftig dampfender 

Kakao (8)................................... nun prima zu einem gemütlichen Nachmittag. 

https://wintergeschichten.wordpress.com 
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