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ETAP OKRĘGOWY 
 

Instrukcja dla ucznia 

 

1. Zestaw konkursowy liczy 6 stron i składa się z 6 

zadań. 

2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań 

jest  kompletny. 

3. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji 

Konkursowej. 

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

5. Odpowiedzi wpisuj na arkuszu w miejscach do tego 

przeznaczonych. 

6. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. 

Rozwiązania zapisane ołówkiem nie będą oceniane. 

7. Staraj się nie popełniać błędów przy udzielaniu 

odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zapisy 

przekreśl i zaznacz kółkiem. 

8. Nie używaj korektora. Arkusze, w których użyto 

korektora nie będą sprawdzane. 

 

Pracuj samodzielnie. 

POWODZENIA! 

 

Czas pracy:  

90 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów 

możliwych  

do uzyskania: 40  
Do następnego etapu 

zakwalifikujesz się, 

jeżeli uzyskasz co 

najmniej 32 punkty.  

 
 

Wypełnia komisja konkursowa 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam  

    

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 Razem 

Liczba punktów     
  

 

Liczba punktów 

po weryfikacji 
    

  
 



I. Przeczytaj uważnie podany poniżej tekst a następnie zaznacz w tabeli 

znakiem x, które ze zdań (1.1. – 1.6.) są prawdziwe (R), a które fałszywe (F). 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

Maho Mizoguchi in München 

HEIMAT:  Japan 

ALTER:  33 Jahre 

BERUF:  Journalistin 

ERSTER MONAT: Juni 2014 

HOBBYS:  Capoeira, Reisen 

Der Sommer in Deutschland ist schön: Man geht in den Biergarten oder einen Park  

und macht Ausflüge. Aber für mich ist der deutsche Sommer nicht heiß genug.  

Ich liebe die heißen, schwülen Sommer Japans. Was mir auch fehlt: Die heißen 

Quellen in meiner Heimat. Das Badewasser dort hat 40 bis 42 Grad. Die Thermalbäder 

in Deutschland sind deshalb zu kalt für mich. Auf ein traditionelles, wirklich heißes Bad 

am Abend verzichte ich aber auch in Deutschland nicht. 

Man sagt: Die Deutschen und die Japaner haben viel gemeinsam. Seit ich in 

Deutschland lebe, denke ich das auch. Eines Tages habe ich gesehen, dass ein 

Deutscher an einer roten Ampel stehen geblieben ist. Es ist aber kein Auto gekommen. 

Das passiert nur in Deutschland, habe ich gedacht - und in Japan. Sehr gut gefällt mir  

auch: Deutschland, und speziell München, ist geborgen und sauber. Das Schul- und  

das Gesundheitssystem sind sehr gut, und die Wirtschaft ist stark. 

Die Entscheidung, nach Deutschland umzuziehen, war trotzdem nicht einfach.  

Aber ich habe gedacht: Dort kann ich neue Erfahrungen machen. Und es ist eine gute 

Gelegenheit, für japanische Medien über das Land zu schreiben. 

Mein Mann, den ich in Japan kennengelernt habe, ist Münchener. Er kennt sich  

in der Stadt sehr gut aus. Deshalb hat er auch gewusst, wo es einen japanischen 

Supermarkt gibt. Dort gibt es alles! Ich kann dort sogar Nattö kaufen. Die fermentierten 

Sojabohnen riechen sehr stark. Mein Mann geht aus unserer Wohnung, wenn ich damit 

koche. Das Internet ist eine große Hilfe für mich. Dort habe ich nicht nur nach 

japanischen Geschäften gesucht, sondern zum Beispiel auch nach einer Gruppe,  

mit der ich Capoeira-Gericht mache. 

Es gibt aber auch Sachen, die mir hier nicht so gut gefallen. Zum Beispiel  

das Jammern. Die Deutschen sprechen oft negativ - über sehr vieles, von Job  

und Beziehungen über Politik und Wirtschaft bis zu Mode. Aber sie fühlen eigentlich 

nicht so negativ. Das Jammern ist einfach Teil ihres Kommunikationsstils. 

lnterview und Text: Tania Haas aus: Deutsch perfekt Juni 2015 

  



1.1. Maho Mizoguchi findet den Sommer in Deutschland zu heiß. 
 

 R F 

1.2. Sie findet, dass die Japaner und die Deutschen die gleiche 
Mentalität haben. 

R F 

1.3. München findet sie sicher und ordentlich. 
 

R F 

1.4. Sie spricht positiv über das deutsche Schulsystem. 
 

R F 

1.5. Sie hat ein bisschen Angst, weil die deutsche Wirtschaft nicht 
so stark ist. 

R F 

1.6. Maho Mizoguchi findet, dass die Deutschen oft negative 
Bemerkungen machen. 

R F 

 

         _____ Pkt.(6x1= 6 Pkt.) 

II. Przeczytaj uważnie podany tekst, a następnie zaznacz właściwą odpowiedź 

a, b lub c. Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź 

otrzymasz 1 punkt. 

Was im August noch passiert ist 

AM 19. AUGUST 1965 

Dieser Prozess ändert vieles: Am 19. August 1965 endet in Frankfurt am Main der 

erste Auschwitz-Prozess. 17 Angeklagte müssen ins. Gefängnis, drei bekommen 

keine Strafe. Zwei Jahre lang hat der Prozess gedauert. Viele Überlebende haben von 

ihren schrecklichen Erfahrungen in Auschwitz berichtet. Mit dem Prozess beginnt in 

der Bundesrepublik die Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen Es ist der erste von sechs 

Auschwitz-Prozessen in Frankfurt. 

AM 24. AUGUST 1990 

Ein Dorf wird zum Zentrum der Heavy-Metal-Welt: Am 24. August 1990 findet im 

niedersächsischen Wacken das erste Heavy-Metal-Festival statt. Die Idee dazu hatten 

Musiker aus dem Ort. Die erste Veranstaltung organisieren sie privat, vor 800 

Besuchern spielen vor allem deutsche Bands. In den nächsten Jahren wächst das 

Festival zuerst langsam. Dann steigen die Besucherzahlen extrem schnell. Seit 2010 

kommen jedes Jahr mehr als 80000 Besucher nach Wacken – zum nun größten 

Heavy-Metal-Festival der Welt.

2.1. Der erste Auschwitz-Prozess … 

a) beginnt am 19.8.1965. 

b) findet in Nürnberg statt. 

c) bringt 17 Personen ins Gefängnis. 

 

2.2. Der Prozess … 

a) dauert zwei Jahre. 

b) ist der erste von fünf. 

c) ändert nichts. 

2.3. Wacken … 

a) ist eine mittelgroße Stadt. 

b) liegt in Niedersachsen. 

c) ist der Name einer Heavy-Metal-

Band. 

 

2.4. Das Festival … 

a) hat jedes Jahr ein Million Besucher. 

b) findet seit 2010 nicht mehr statt. 

c) ist heute das größte Heavy-Metal-

Festival der Welt. 

 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 

    

        _____ Pkt.(4x1= 4 Pkt.) 



III. Która odpowiedź jest prawidłowa a, b czy c? Wstaw rozwiązanie do tabeli. 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

3.1. Der Schwarzwald liegt … 

a) im Norden Deutschlands. 

b) im Süden Deutschlands. 

c) in der Mitte Deutschlands. 

 

3.2. Wie heißt der aktuelle Bundeskanzler? 

a) Helmut Kohl. 

b) Roman Herzog. 

c) Angela Merkel. 

 

3.3. Das Ruhrgebiet ist … 

a) eine Landschaft im Süden. 

b) ein großer Wald. 

c) ein Industriegebiet. 

 

3.4. Wie viele Länder haben eine Grenze mit Deutschland? 

a) 9 

b) 7 

c) 5 

 

3.5. Der Harz ist … 

a) ein Berg. 

b) ein Mittelgebirge. 

c) ein Fluss. 

 

3.6. Kiel liegt … 

a) an der Nordsee. 

b) an der Ostsee. 

c) in den Alpen. 

 

3.7. Welches Essen ist typisch Deutsch? 

a) Bratwurst. 

b) Gyros. 

c) Pizza. 

 

3.8. Welche Stadt hat den größten Flughafen? 

a) Berlin. 

b) Hamburg. 

c) Frankfurt am Main. 

 

 

 

        _____ Pkt.(8x1= 8 Pkt.) 

  

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 

        



IV. Podane poniżej wyrazy wstaw we właściwą lukę, tak aby powstały 

sensowne zdania. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nigdzie nie 

pasuje. Za każdą poprawnie uzupełnioną lukę otrzymujesz 1 punkt. 
 

 (A) Schere ▪ (B) Lineal ▪ (C) Buntstift ▪ (D) den Klebstoff 

▪ (E) Papier   ▪ (F) Radiergummi  ▪ (G) Heft  ▪ (H) Zirkel 
 

4.1 Ich brauche ___________, damit ich zwei Seiten zusammenkleben kann. 

4.2 Kannst du mir einen ________ leihen? Ich brauche ihn für die Mathe. 

4.3 Wo ist die __________? Ich will etwas aus dem Papier ausschneiden. 

4.4 Wer hat den blauen _________? Ich brauche die Farbe für den See,  

den ich gerade male. 

4.5 Das ist mein ________ . Dort schreibe ich meine Hausaufgaben. 

4.6 Ich brauche noch mehr __________. Ich habe schon alle meine Blätter 

vollgemalt. 

4.7 Hat jemand ein __________? Ich möchte eine ganz gerade Linie zeichnen. 

 

_____ Pkt.(7x1= 7 Pkt.) 

 

V. Wykonaj zadania zgodnie z poleceniem. Za każde poprawne zadanie 

otrzymasz 1 punkt. 
 

Z podanych wyrazów utwórz zdanie oznajmujące tak aby podkreślony wyraz był 

na pierwszym miejscu. 

5.1. heute / nicht zur Arbeit / Oskar / kommt/ und/ bleiben/ zu/ Hause/ muss/ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Przeformułuj zdanie w taki sposób aby podkreślona część znalazła się na 

pierwszym miejscu. 

5.2. Sie liegen jeden Tag am Strand und lesen. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wstaw w luki tam gdzie to konieczne, właściwe końcówki. Jeśli nie należy nic 

wstawiać postaw kreskę. 

5.3. Luise hat die Frage des Lehrer_____ nicht gehört. 

5.4. Die Antwort der Schülerin_____ war nicht richtig. 

5.5. Am Samstag machten die Studenten des Sprachinstitut_____ einen Ausflug. 
 

Wstaw właściwe końcówki. 

5.6. Die Kinder mögen die groß_____ Puppen am liebsten. 

5.7. Rachele kauft sich ein neu_____ Kleid. 
 

Ułóż z dwóch zdań prostych zdanie złożone ze spójnikiem „weil”. 

5.8. Er freut sich auf meinen Besuch. Wir haben uns lange nicht gesehen. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

_____ Pkt.(8x1= 8 Pkt.) 

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 

       



VI. Zredaguj zaproszenie wykorzystując podane fragmenty tekstów. Zachowaj 

formę zaproszenia. 

 machen aus dem Haus eine Disco und feiern 

 ein! Schreibt uns doch bitte bis zum 

 Silvester steht vor der Tür und wir haben Lust auf eine 

 Liebe Freunde, 

 22. Dezember, ob ihr kommt. 

 bis zum Morgen. Ja klar, ihr könnt noch ein 

 Danke und Tschüs, 

 Superparty. Ihr auch? Dann kommt alle zu uns. Wir 

 paar Freunde mitbringen. Und packt eure Lieblings-CDs 

 eure Christa, Paul und Dominik 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Poprawne wykorzystanie wszystkich podanych fragmentów tekstu 6 pkt. 

Poprawne wykorzystanie 9 fragmentów tekstu 5 pkt. 

Poprawne wykorzystanie 8-7 fragmentów tekstu 4 pkt. 

Poprawne wykorzystanie 6-5 fragmentów tekstu 3 pkt. 

Poprawne wykorzystanie 4-3 fragmentów tekstu 2 pkt 

Poprawne wykorzystanie 2-1 fragmentów tekstu 1 pkt 

Błędne wykorzystanie wszystkich fragmentów tekstu 0 pkt 

 

Zachowanie formy zaproszenia 1 pkt 

 

_____ Pkt.(7x1= 7 Pkt.) 

 

Razem: …………/40 Pkt. 


