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

 

Zad. 1. 

(5 pkt) 

Zad. 2. 

(6 pkt) 

Zad. 3. 

(5 pkt) 

Zad. 4. 

(5 pkt) 

Zad. 5. 

(5 pkt) 

Zad. 6. 

(8 pkt) 

Zad. 7. 

(6 pkt) 

Razem 

(40 pkt) 

 

 

       

 

 

Zadanie 1. (5 pkt)  

Zapoznaj się z treścią zadania. Po dwukrotnym wysłuchaniu tekstu na temat monet  

z wizerunkami bohaterów Walta Disneya zaznacz w tabeli znakiem X, które zdania są zgodne 

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

 

 

 

 

 
 

Zadanie 2. (6 pkt) 

Przeczytaj tekst, a następnie wpisz w puste miejsca (od 1. do 6.) podane w nawiasach 

rzeczowniki w liczbie mnogiej. 

 

Tiersprache 

Hast du dich auch schon mal gefragt, worüber sich 1)...................................... (Hund) eigentlich 

unterhalten, wenn sie miteinander spielen? Oder was 2) ...................................... (Vogel) sich bloß 

den ganzen Tag zu erzählen haben, wenn sie trällernd im Baum sitzen? Früher glaubte man, dass 

Tiere sich nichts mitzuteilen haben. Heute glaubt das keiner mehr.  

Tiere nutzen zum "Sprechen" ganz andere 3) ...................................... (Mittel) als wir. Sie teilen sich 

zum Beispiel über 4) ...................................... (Geste) mit, aber auch über Düfte oder über sehr hohe 

oder sehr tiefe 5) ...................................... (Ton), die unser Ohr gar nicht wahrnehmen kann.  

Die Sinne der Tiere sind oft besser ausgeprägt als unsere, so dass sie andere  

6) ...................................................... (Möglichkeit) der Kommunikation haben als wir.  

www.naturdetektive.de 

  R F 

1. 
Auf einer Pazifikinsel kann man offiziell mit Donald-Duck-  

und Micky- Maus-Münzen zahlen. 
  

2. Jede Münze ist ungefähr 50 Euro wert.    

3. Die Münzen lassen sich teuer verkaufen.   

4. 
Alle zahlen gerne mit Donald-Duck- und Micky-Maus-Münzen, 

weil sie wertvoll sind. 
  

5. 
Immer mehr Touristen besuchen die Insel Niue, um Goldmünzen  

zu kaufen. 
  



 

Zadanie 3. (5 pkt) 

Pod każdym ze zdań (od 1. do 5.) zaznacz to (A, B lub C), które ma takie samo znaczenie  

jak zdanie podkreślone. 

 

1. Das stimmt nicht. 

A) Das verstehe ich nicht. 

B) Das ist nicht schön. 

C) Das ist falsch. 

 

2. Das geht mir auf die Nerven. 

A) Das ärgert mich.  

B) Das finde ich toll. 

C) Das stört mich nicht. 

 

3. Wer fehlt heute? 

A) Wer macht heute Fehler? 

B) Wer ist heute nicht da? 

C) Wer ist heute anwesend? 

 

4. Peter hat viel zugenommen.   

A) Peter wiegt mehr. 

B) Peter hat sich viel Arbeit genommen. 

C) Peter hat den Zug genommen. 

 

5. Das macht doch nichts. 

A) Das darf man nicht machen. 

B) Das ist doch egal. 

C) Das ist doch kein Problem. 

 

 

 

 

 

Zadanie 4. (5 pkt) 

W tym zadaniu zostanie sprawdzona Twoja wiedza o krajach niemieckiego obszaru 

językowego. Wybierz poprawne uzupełnienie lub dokończenie zdań (od 1. do 5.), zakreślając 

jedną z podanych możliwości: A, B lub C. 

 

1. Deutschland grenzt im Osten an Tschechien und  ............... . 

A. Schweiz 

B. Polen 

C. Dänemark 

2.  Die beste Note in der deutschen Schule ist ............... . 

A. die Fünf 

B. die Sechs 

C. die Eins 

3.  Mit sechs Jahren gehen die deutschen Schüler in ............... . 

A. die Grundschule 

B. die Realschule 

C. die Hauptschule 

4.  „Schneewittchen“ von den Brüdern Grimm ist ............... . 

A. ein Roman 

B. ein Gedicht 

C. ein Märchen 

5.  Die deutschen Erstklässler bekommen eine Schultüte/Zuckertüte ............... . 

A. am letzten Schultag 

B. am ersten Schultag 

C. immer am Semesterende 



Zadanie 5. (5 pkt) 

To zadanie ma formę dialogu. Do podanych pytań (od 1. do 5.) dopasuj poniższe odpowiedzi 

(od A do G). Rozwiązania wpisz do tabeli. Uwaga! Dwie odpowiedzi zostały podane dodatkowo  

i nie pasują do żadnego pytania. 

 

 

1. Monika,  hast du eine neue CD gekauft? 

Antwort: ___________ 

 

2. Mit welchem Magazin hast du eine Gratis-CD bekommen? 

Antwort: ___________ 

 

3. Gibt es eine CD bei jedem Heft? 

Antwort: ___________ 

 

4. Kaufst du das Magazin am Kiosk? 

Antwort: ___________ 

 

5. Ist diese Zeitschrift teuer? 

Antwort: ___________ 

 

 
 

 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

C. Nein, ich habe sie als Geschenk  

mit einem Musikmagazin bekommen. 

 

A. „Musik für alle“. Es ist super. In jedem Heft gibt’s 

interessante Interviews mit Stars und Informationen 

über Konzerte.  

 

D. Ja, natürlich. Es gibt immer eine CD 

dabei. 

 

F. Nein, ich habe das Magazin per Internet bestellt  

und bekomme es nach Hause geschickt. 

 

B. Ja, ich habe das Magazin  bekommen. 

 

E. Nein, für zehn Ausgaben habe ich nur 30 Euro bezahlt. 

Es lohnt sich, denn am Kiosk kostet jedes Heft 3,90 Euro. 

 

G. In jedem Musikgeschäft kann man diese CD kaufen. 

 



Zadanie 6. (8 pkt)  

Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w każdą lukę (od 1. do 8.) jedną z podanych w tabeli 

możliwości (A, B lub C) tak, aby powstałe zdania były logiczne i poprawne gramatycznie. 

Fett, salzig und viele Kalorien – zu viel Fast Food ist schlecht für die Gesundheit  

‚Fast Food’ ist ein englischer Begriff und bedeutet übersetzt “schnelles Essen“. Fast-Food-Gerichte 

1) ............................ schnell zubereitet sein und sich schnell verzehren lassen. Typische Fast-Food-

Produkte sind Hamburger, Pizza, Döner, Pommes Frites oder Currywurst. Fast Food ist vor allem  

2) ............................ Jugendlichen beliebt. Das 3) ............................  unter anderem daran, dass Fast-

Food-Gerichte oft günstig sind, man beim Essen nicht auf Tischmanieren achten muss und häufig 

direkt mit 4) ............................ isst. Viele Menschen 5) ............................ aber auch zum Fast Food, 

weil sie keine Zeit oder Lust haben, sich selbst etwas zu kochen.  

Fast-Food-Gerichte werden meistens nicht aus frischen 6) ............................, sondern  

aus Tiefkühlware oder Fertigprodukten hergestellt. Sie enthalten oft zu viel Fett, Salz und Zucker, 

dafür aber nur 7) ............................ Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe. Außerdem haben 

Fast-Food-Produkte häufig sehr viele Kalorien. Experten sind der Meinung, dass es nicht schlimm 

ist, hin und wieder Fast Food zu essen. Zu viel Fast Food ist allerdings extrem ungesund und man 

kann davon 8) ............................ bekommen.  

www.neuneinhalb.wdr.de 

 

 

 
 

 A B C 

1. wollen mögen müssen 

2. bei mit  für 

3. liegt steht hängt 

4. die Finger den Finger den Fingern 

5. essen greifen vorbereiten 

6. Gemüse Zutaten Speise 

7. groß klein wenig 

8. Untergewicht Gleichgewicht Übergewicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xyz@gmail.com 

abc@mail.de 

Hallo! 

 

......................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 

     Nachricht x 

 von:  

an: 

Betreff: 

 

 

 

 

Zadanie 7. (6 pkt) 

Chcesz zaprosić koleżankę/kolegę z Berlina do Polski. Napisz do niej/niego krótki   

e-mail.  W wiadomości tej: 

1) zaproponuj jej/jemu przyjazd do Polski, 

2) zaoferuj jej/jemu pobyt w swoim domu, 

3) poproś o szybką odpowiedź. 

Do każdego  punktu od 1. do 3. napisz jedno zdanie w języku niemieckim. 

 

 

  

 

 


