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ZESTAW ZADAN KONKURSOWYCH Z JEZYKA NIEMTECKIEGO
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ETAP DRUGI

Instrukcia dla ucznia

1. Zestaw konkursowy liczy 7 zadaft.
2. Przed rozpoczgciem pracy sprawdi, czy zestaw zadan iest

komplebry.
3. Je2eli zatwazysz lsterki, zglo6 je Komisji Konkursowei.
4. Zadarua czytaj uwaLrie i ze zrozumieniem.
5. Odpowiedzi wpisuj na arkuszu w miejscach do tego

ptzeznaczonych,
6. Rozwi4zania zapisuj dfugopisem lub pi6rem. Rozwi4zania

zapisane ol6wkiem nie bgd4 oceniane.
7. W nawiasach obok zadan podano liczbg punkt6w mo2liwych do

uzyskania za dane zadanie.
8. Staraj sig nie popehriai bl9d6w przy udzielaniu odpowiedzi ale

jedli sig pomylisz, blgdne zapisy przekre6l i zaznacz kolkiem.
9. Nie u2ywai korektora.

Pracuj sarnodzielnie.

POWODZENIA!

Czas pracy:
90 minut

Liczba punkt6w
mo2liwych
do uzyskania: 40
Do nastgpnego etapu
zakwalif ikujesz sig, je2eli
uzyskasz co najmniej 32
punkty.

Liczba punkt6w

Zatwierdzam

Przewodnicz4:a
Wcjew6rlzkicj Konisii Kolkurscwej

€L"b n'qird(L;elu
mgr Ewe Zak:*cielnc



 

 

 

 
  

1.  
Sie machen Ferien an der 
Nordsee und möchten an einem 
Mittwoch mit Ihrer Familie mit 
dem Zug nach Bremen. 

 
 

A Junior-Karte 
Sie fahren als Familie mit der Junior-Karte noch günstiger, 
denn für nur CHF 20 - fährt Ihr Kind (6 bis 16 Jahre) ein 
Jahr lang ohne zu bezahlen durch die Schweiz.  
Einzige Bedingung: Es wird von einem Elternteil mit 
gültigem Fahrausweis begleitet. 

   
2. 
Du lebst in der Schweiz, bist 26 
Jahre alt und fährst gerne in die 
Disco nach Zürich, Basel, Bern. 

 
 

B Schönes-Wochenende-Ticket 
Preiswert reisen am Wochenende: Fünf Leute. Ein Tag  
für 30,- Euro. Das Schönes-Wochenende-Ticket gilt  
in allen Nahverkehrszügen samstags oder sonntags  
von 0 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages für beliebig  
viele Fahrten. 

   
3. 
Sie studieren in Deutschland 
und möchten am Wochenende 
das Land kennen lernen. 

 
 

C Halbtaxabo 
Setzen Sie auf die richtige Karte: Wohin Sie auch in  
der Schweiz fahren, mit dem Halb-Preis-Abo kostet  
die Reise nur halb so viel. Wir bieten Ihnen das Abo  
mit unterschiedlicher Gültigkeitsdauer an: 1 Jahr für 150 -, 
2 Jahre für 250 und 3 Jahre für 350 -CHF. 

   
4. 
Sie leben in der Schweiz und 
fahren manchmal mit Ihren 
Kindern mit dem Zug. 

 
 

D Gleis 7 
Wer unter 25 Jahre alt ist und ein Halbtaxabo besitzt, kann 
vom super günstigen Gleis 7 profitieren: Ab 19.00 Uhr  
bis zum letzten Zug ist man mit allen Zügen und Bussen 
gratis unterwegs, und das für nur zusätzliche CHF 99 -  
pro Jahr! Achtung: Das Gleis 7 gibt es nur  
in Kombination mit dem Halbtax-Abo! 

   
 
 

 
 

E Niedersachsen-Ticket 
Für 22,- Euro fahren bis zu fünf Personen einen Tag durch 
Niedersachsen, Bremen und Hamburg.  
Ohne Kilometerbegrenzung! Das Ticket gilt montags bis 
freitags von 9 bis 3 Uhr des nächsten Tages in den 
Nahverkehrszügen in der 2. Klasse in Niedersachsen, 
Bremen und Hamburg. 

 
 
 
 
       
   
         _____ Pkt. (4 x 1 = 4 Pkt.) 

I

. 

Jazda pociągiem sprawia wiele przyjemności ale jest zazwyczaj droga.  
Wszyscy chcą zapłacić jak najmniej. Przeczytaj uważnie tekst a następnie 
dopasuj do każdej sytuacji (1-4) jak najlepszą ofertę (A-E). Jedna oferta nie 
pasuje do żadnej sytuacji. Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą poprawną 
odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

1. 2. 3. 4. 

    



 

II. Przeczytaj uważnie tekst, a następnie zaznacz w tabeli znakiem X, które z zdań 
są prawdziwe (Richtig), a które fałszywe (Falsch). Wstaw rozwiązania do tabeli. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

Auf acht Rädern: Kurt Zulauf, 70 
 

Kurt Zulauf saß 29 Jahre lang 
in seinem Bürostuhl und hatte 
Rückenschmerzen. Als er vor 
fünf Jahren pensioniert 
wurde, war ihm klar: „Ich 
muss mich mehr bewegen." 
Er kaufte sich ein Paar 
Rollerskates, zog sie an, 
montierte Arm- und 
Beinschoner, trainierte hart 
und zwei Monate später 
waren seine Schmerzen 
Vergangenheit. 
Seither steht der 70-Jährige 
praktisch jeden Tag auf 
seinen Rollen und fährt pro 
Woche bis zu 60 Kilometer 
mit den Skates. Nur bei  

 

Regen und Schnee bleibt er 
zu Hause. Doch damit nicht 
genug. Kurt Zulauf trat gleich 
zu Beginn dem Rollsport-
Club Zürich bei. Auch als 
alter Mann wird er dort voll 
akzeptiert. Gleich im ersten 
Jahr begann er, Rennen 
mitzufahren. Vor wenigen 
Tagen machte er bei seinem 
17. Inline-Race in Luzern mit. 
Auch am Engadiner 
Marathon nahm er in diesem 
Jahr teil.  
Die Strecke von 42 km fuhr 
er in nur einer Stunde und 55 
Minuten. Angst hatte er 
eigentlich nie. Auf die Nase  

 

gefallen ist er schon 
manchmal - aber das 
gehört nun einfach einmal 
dazu, die Alten fallen leider 
nicht mehr so elegant wie 
die Jungen. Kurt Zulauf hat 
etwas Neues entdeckt: Er 
fährt auf seinen Rollen 
durch die Städte. Vor zwei 
Wochen ist er sechs 
Stunden durch Straßburg 
gefahren. 
Er möchte in diesem Jahr 
nach Paris, Wien und 
München und im 
November nach Israel.  
Da will er vom Toten Meer 
bis zum See Genezareth 
fahren. 

 
 
 Richtig Falsch 

1. Kurt Zulauf fährt seine Rollerskater schon über 10 Jahre.   

2. Ihm geht es jetzt besser.   

3. Er fährt pro Tag 60 Kilometer.   

4. Er fährt auch Rennen.   

5. Er ist nie in Panik geraten.   

6. Er hat noch große Pläne.   

 
 

_____ Pkt. (6 x 1 = 6 Pkt.) 



 

III. Uzupełnij zdania odpowiednimi określeniami wybranymi spośród A.-H.  
Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 
punkt. 

 

A. auszuruhen   B. vollen    C. romantisch 

D. reisen              E. bewegen    F. ferne 

G. erfreuen    H. bemerken 

 

Reisen hat viele Bedeutungen. Einige Menschen bleiben gerne in der Nähe, andere 

___________ (1) am liebsten in ___________ (2) Länder. Aber die Zeit, die sie in diesen 

Ländern verbringen, ist viel zu kurz, um sich ___________ (3). Sie ___________ (4)  

gar nicht, wie ___________ (5) die Landschaft dort ist. 

 
 

 
 

____ Pkt. (5 x 1 = 5 Pkt.) 
 
IV. Które słowo a, b, c, czy d znaczeniowo nie pasuje do pozostałych?   

Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz  
1 punkt. 

 
1.   

a. beschützen   b. trösten 

c. sich kümmern   d. dekorieren 

2.  

a. versorgen   b. ausblasen 

c. wickeln    d. füttern 

3.  

a. die Lebensform  b. der Glückwunsch  

c. die Gratulation   d. der Kartengruß 

4.  

a. Bräuche   b. die Ausnahme 

c. die Tradition   d. Ostern 

5.  

a. die Kerze   b. der Weihnachtsbaum  

c. die Menge   d. der Tannenzweig 

 

 

 
____ Pkt. (5 x 1 = 5 Pkt.) 

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

  



 

 
V. Które wyrażenie a, b, czy c stanowi prawidłowe uzupełnienie zdania?  

Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz  
1 punkt. 

 
1. Früher ________ man sich nicht für den Umweltschutz. 
 a. interessiert  b. interessierte  c. interessiere 
 
2. Man fragte die Menschen, ________ sie aufs Auto verzichten würden. 
 a. ob    b. wie    c. womit 
 
3. Ich ________ gestern Morgen um 5 Uhr ________. 
 a. habe ... aufgestanden b. möchte … aufstehen c. bin … aufgestanden 
 
4. Der Schutz ________ Umwelt ist eine Aufgabe für uns alle. 
 a. des    b. der    c. deren 
 
5. Erst ________ er nach Hause kam, bemerkte er, dass er seine Jacke vergessen hatte. 
 a. wenn   b. ob    c. als 
 
6. Gestern war er krank. ________ ist er zur Arbeit gegangen. 
 a. Obwohl   b. Trotzdem   c. Sonst 
 
7. Heute trennt man den Müll, ________ die Rohstoffe zu recyceln. 
 a. damit   b. um    c. weil 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

 
        _____ Pkt. (7 x 1 = 7 Pkt.) 
 
VI. Zaznacz w tabeli znakiem X, które ze zdań są prawdziwe (Richtig), a które 

fałszywe (Falsch). Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą poprawną 
odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

 

 Richtig Falsch 

1. Haribo kommt aus Österreich.   

2. Albrecht Dürer stammt aus Heidelberg.   

3. Ludwig van Beethoven lebte in Bonn.   

4. Willi Brandt hat den ersten Computer erfunden.   

5. Die kürzeste Grenze hat Deutschland mit Dänemark.   

     _____ Pkt. (5 x 1 = 5 Pkt.) 



 

 

VII. Widziałeś/łaś niecodzienne wydarzenie. Napisz do Twojej koleżanki/Twojego 
kolegi z Niemiec list o tym wydarzeniu, w którym opiszesz jej/jemu to. 
Zachowaj formę listu prywatnego i postaraj się zawrzeć w nim odpowiedzi 
na następujące pytania: 

1. Wann und wo war das? 
2. Was ist passiert? 
3. Wer war dabei? 
4. Wie hast du darauf reagiert? 

 
Twoja wypowiedź powinna zawierać od 80 do 100 słów. Do każdego punktu napisz co 
najmniej dwa zdania. Na koniec policz słowa w tekście i napisz na dole ich liczbę. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf.4  Poprawność 
języka  
i formy 

Bogactwo 
językowe 

1 1 1 1 2 2 

      

   

8 Pkt. 
 

 

Razem: ................/40 Pkt. 

 


