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ETAP OKRĘGOWY
Instrukcja dla ucznia
1. Zestaw konkursowy liczy 10 stron i składa się z 7 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. W nawiasach obok numerów zadań podano liczbę punktów
możliwych do uzyskania za dane zadanie.
8. Staraj się nie popełniać błędów przy udzielaniu odpowiedzi, ale
jeśli się pomylisz, błędne zapisy przekreśl i zaznacz kółkiem.
9. Nie używaj korektora. Arkusze, w których użyto korektora nie
będą sprawdzane.

Czas pracy:
90 minut

Liczba punktów
możliwych
do uzyskania: 50

Do następnego etapu
POWODZENIA! zakwalifikujesz się, jeżeli
uzyskasz co najmniej 40
punktów.

Pracuj samodzielnie.

Wypełnia komisja konkursowa
Nr zadania

1

2

3

Liczba punktów
Liczba punktów
po weryfikacji
Zatwierdzam

4

5

6

7

Razem

I. Przeczytaj uważnie podany poniżej tekst, a następnie zaznacz w tabeli znakiem X,
które ze zdań (1-8) są prawdziwe (Richtig), a które są fałszywe (Falsch).
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.
Mein erster Monat
Diana Leal – Lischewski in Laasdorf bei Jena
Heimat:

Mexiko

Alter:

33 Jahre

Beruf:

Marketings-Expertin

Erster Monat: Januar 2009
Hobbys:

Musik, Reisen, Kochen, Kino

Als ich zum ersten Mal gesehen habe,
wie frei die Kinder in Deutschland auf der
Straße

spielen,

war

ich

einer 45-jährigen habe.

glücklich.

Unglaublich frech, dieser Typ, habe

Ich dachte: Dass so etwas möglich ist! Vorher

ich gedacht. Eine Freundin hat aber nur gelacht

habe ich mit meinem Mann Peter in Mexiko-

und gesagt: Die deutschen Trainer wollen

wegen

einen so nur motivieren. Die meinen es

der hohen Kriminalität oft leider nur in Zonen

nicht böse. Ich finde das aber trotzdem hart!

spielen,

In Mexiko würde mir ein Mann so etwas

die speziell geschützt werden. Ich finde es

nie sagen.

City

gelebt.

können

sehr

Mir hat er gesagt, dass ich den Körper

Dort

Kinder

prima, dass sich die Menschen in Deutschland

Sehr

direkt

waren

die

Deutschen

frei bewegen können, ohne Angst vor brutalen

auch im Bewerbungsgespräch: Da haben mir

Überfällen.

der Direktor und die Personalchefin einer Firma

Auch

ich

kann

jetzt

einfach

spazieren gehen, wenn ich mag, auch nachts.

so

Das ist wunderbar.

meine Arbeit gestellt, dass ich mich gefühlt

Peter

mein

Leben

und

viel reisen. Da bin ich froh, dass es in Laasdorf

die beiden auch noch wissen, wie viel Geld

nicht so anonym ist wie in einer Großstadt.

ich genau verdienen möchte. Da wäre ich

Mit den Nachbarn habe ich mich sofort

am liebsten im Erdboden versunken. In Mexiko

verstanden, auch wenn die Worte manchmal

spricht man nie so schnell über Geld.

offen

Nach dem Bewerbungsgespräch in Jena

und freundlich. Wir treffen uns oft zum Kaffee,

habe ich gedacht, dass sie mich nicht wollen.

oder wir kochen gemeinsam. Die Thüringer

Dann haben die Leute aber gesagt, dass sie

und

auch

mich mögen und wie schön das Gespräch

eine gemeinsame Leidenschaft: Wir grillen

für sie war. Da war ich wirklich überrascht, dass

beide sehr gerne Würstchen und Fleisch.

das Klima zwischen uns plötzlich so gut war.

die

Die

seines

über

habe wie bei der Polizei. Am Ende wollten

haben.

wegen

Fragen

Berufs

gefehlt

muss

viele

Mexikaner

Leute

haben

sind

ja

Das schmeckt uns einfach zu gut! Aber dann
schimpft

der

deutsche

Nach: Deutsch perfekt 2009 6/09

Fitness-Trainer!
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RICHTIG

FALSCH

1. Diana Leal – Lischewski ist eine Deutsche, die
einen Mexikaner geheiratet hat.
2. Die Kinder in Mexiko-City können nicht auf der
Straße spielen.
3. Peter, Dianas Mann ist viel unterwegs und sie
bleibt oft alleine zu Hause.
4. Diana gefällt besser das Leben in einer Kleinstadt
als in einer Großstadt.
5. Diana findet ihre deutschen Nachbarn
verschlossen und frech.
6. Dianas Fitness-Trainer ist immer ihr gegenüber
sehr scharmant.
7. Bewerbungsgespräche in Deutschland und in
Mexiko sehen ähnlich aus.
8. Diana hat die Arbeit nach dem
Bewerbungsgespräch in Jena bekommen.
_____ Pkt. (8 x 1 = 8 Pkt.)
II.

Przeczytaj uważnie tekst a następnie zatytułuj odpowiednio akapity
nagłówkami podanymi poniżej. Jeden nagłówek nie pasuje. Za każdą
poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.
Die Viadrina - ein Ort des interkulturellen Dialogs

Die Europa-Universität Viadrina ist einmalig. Es ist die am weitesten östlich gelegene Universität
Deutschlands und die Stätte des sozialen Miteinanders. Die Hochschule in Frankfurt an der Oder
fördert den intellektuellen Austausch und das Zusammenwachsen Europas. An der Universität
wird der Schwerpunkt vor allem auf die Internationalität und Interdisziplinarität gelegt. Studenten
aus der ganzen Welt werden dort sehr gern empfangen. Die Universität, die an ihre alte Tradition
anknüpft, unterstützt den Fortschritt der Wissenschaften und ihr hochwertiges Lehrangebot kann
für junge Menschen bestimmt verlockend sein.
von Marc Tobias Winterhagen

1.______________________________________
Die Europa-Universität Viadrina kann sich auf eine lange Tradition berufen.
Die Universität wurde bereits im Jahre 1506 gegründet. Frankfurt war damals die Stadt
der ersten brandenburgischen Landesuniversität. Die Hochschule war eine wichtige
Bildungsstätte für den Beamtenstaat, in dem ein hoher Bedarf an Geistesarbeitern u.a.
Juristen und Theologen zu verzeichnen war. Bis zum Jahre 1811 studierten
an der Universität über 55 000 junge Menschen. Bereits im 17. Jahrhundert wurden
an der Universität die Studenten aus dem Ausland, vor allem aus Polen immatrikuliert.
Zu den bekannten Namen, die an dieser Universität studierten, gehören die Gebrüder
von Humboldt, Thomas Müntzer, Carl Philip Emanuel Bach und Heinrich von Kleist.
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2. ______________________________________
Die Hochschule in Frankfurt an der Oder ist keine Volluniversität. Sie

hat

aber

sie

Promotions-

und

Habilitationsrecht.

Seit

dem

Jahr

2008

gilt

als Stiftungsuniversität. Der Präsident der Viadrina ist heute der ehemalige Diplomat,
Günter

Pfleuger.

An

der

Uni

werden

Studien

in

Kulturwissenschaften,

Jura und Wirtschaftswissenschaften angeboten. Die Hochschule ist nicht groß,
was

für

die

Studenten

von

Vorteil

sein

kann.

An

der

Universität

finden

die Veranstaltungen in der Regel in kleinen und überschaubaren Gruppen statt.
Die Viadrina hat insgesamt 25 Studiengänge in ihrem Angebot. Außerdem hält sie
Kontakt mit zirka 200 Partneruniversitäten. Für das Wintersemester 2011-2012 wurden
dort insgesamt 6452 Studenten eingeschrieben. 77 Prozent der Studenten an der Uni
kommen aus Deutschland. 12 Prozent der Viadrina-Studenten sind polnischer Herkunft.
Die übrigen 11 Prozent vertreten weitere 84 Herkunftsländer. Bei den Hochschulrankings
schneidet die Viadrina immer besser ab. Die Studierenden zeichnen sich auch dort durch
ihre Mobilität aus. 52 Prozent der Studenten können mit einem Auslandsaufenthalt
prahlen. Damit belegt die Universität in Frankfurt an der Oder den ersten Platz
in Deutschland. Zu den beliebtesten Zielländern, die von den Studenten gewählt werden,
zählen Spanien und Frankreich. Erwähnenswert wäre noch, dass laut einer Umfrage,
die im Sommersemester 2009 durchgeführt wurde und die Zufriedenheit der Studenten
widerspiegeln sollte, drei Viertel der Studenten mit dem Studium an der EuropaUniversität Viadrina zufrieden waren.
3. _____________________________________
Die

Stiftungsuniversität

lebt

international.

Die

Hochschule

erfüllt

nämlich

eine wichtige politische Funktion und versucht ständig die Brücke zwischen
den

europäischen

Ländern

aufrecht

zu

erhalten.

Am

wichtigsten

scheinen

in Frankfurt jedoch die Beziehungen zwischen Polen und Deutschen zu sein. Nirgendwo
in Deutschland kann man so nah an Polen sein wie in Frankfurt an der Oder.
Die Viadrina kooperiert mit ihrer Partneruniversität in Polen d.h. mit der AdamMickiewicz-Universität in Posen. Sie betreiben gemeinsam das Collegium Polonicum
in Słubice. Außerdem kann die deutsch-polnische Juristenbildung nicht vergessen
werden. Die Universität in Frankfurt an der Oder ermöglicht den jungen Menschen
in Polen, das Studium im Ausland, nicht so weit entfernt von ihrer Heimat,
abzuschließen. Die Stiftungsuniversität verleiht auch Viadrina-Preise für Personen,
die eine wichtige Rolle für die deutsch-polnische Verständigung spielten oder weiterhin
spielen. Bisher wurden mit diesem Preis die Prominenten wie: Adam Michnik,
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Tadeusz Mazowiecki, Günter Grass und viele andere verdienstvolle Menschen
ausgezeichnet. Adam Michnik äußerte sich über diese Uni in folgenden Worten:
„Diese an der Grenze errichtete Universität ist das sichtbare Zeichen der Rückkehr des
polnischen und deutschen Volkes ins demokratische Europa“.
4. ____________________________________
Das Studium an der Europa-Universität Viadrina dreht sich nicht unbedingt nur um
das Lernen. Die Stadt an der Oder ist studentenorientiert. In Frankfurt kann man nämlich
für sich viele Unterhaltungsangebote finden. Es gibt dort viele Kneipen, Diskotheken
und Museen. Die Studentenwohnheime befinden sich im Kern der Stadt und sind nicht
so weit von der Grenzbrücke entfernt. Die Viadrina-Studenten können aber ebenfalls
in der polnischen Nachbarstadt Słubice Quartiere suchen. Manche Studenten gelangen
mit dem Zug von Berlin nach Frankfurt. Sie pendeln jeden Tag zur Uni. Frankfurt ist
vor allem die Stadt, in der berühmte Personen wie Carl Philip Emanuel Bach
und Heinrich von Kleist ansässig waren und studierten. In der Kleinstadt an der Oder
werden diesen Künstlern viele Ausstellungen und Konzerte gewidmet. Zum Beispiel
werden immer im Oktober Kleistfesttage in der Oderstadt gefeiert. Außerdem kann man
viele Sehenswürdigkeiten in der Brückenstadt besichtigen. Es ist empfehlenswert
den Oderturm zu besuchen. Der Turm ist das höchste Gebäude in Brandenburg.
Die Stadt ist auch von schönen Landschaften umgeben. In diesem Gebiet gibt es viele
Wälder und Seen. In der Nähe liegt beispielsweise ein malerisch gelegener See „Schöne
Helene“. Wenn jemand sich trotzdem in Frankfurt an der Oder mopst, kann er auch
jenseits des Flusses in Słubice Ablenkung suchen.
Nach: Deutsch Aktuell 54/2012

A. Brücke zwischen Deutschland und Polen
B. Zukunftspläne der Europa-Universität Viadrina
C. Die alte Viadrina
D. Außeruniversitäres Leben in Frankfurt
E. Einige Fakten über die Viadrina
1.

2.

3.

4.

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

Wybierz prawidłowe zakończenia zdań lub odpowiedzi na pytania.
Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz
1 punkt.
1. Nordrhein-Westfalen ist ______________ .
a. ein Bundesland
b. eine Republik
c. eine Landschaft
d. ein Bundesstaat
2. Der Autor vom Roman Der Zauberberg heißt _____________ .
a. Franz Kafka
b. Hermann Hesse
c. Thomas Mann
d. Bertold Brecht
3. Welches Bundesland liegt nicht in Deutschland?
a. Sachsen-Anhalt
b. Rheinland-Pfalz
c. Hessen
d. Kärnten
4. Stuttgart ist die Landeshauptstadt von ________________ .
a. Baden-Württemberg
b. Thüringen
c. Niedersachsen
d. Schleswig-Holstein
5. Wer ist Günter Grass?
a. Politiker
b. Philosoph
c. Maler
d. Schriftsteller
6. Wilhelm Tell war ein Nationalheld __________________ .
a. in Deutschland
b. in Luxemburg
c. in der Schweiz
d. in Österreich
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7. Kiel ist die Landeshauptstadt von _________________ .
a. Baden-Württemberg
b. Schleswig-Holstein
c. Mecklenburg-Vorpommern
d. Sachsen-Anhalt
8. Welches von diesen Märchen wurde nicht von den Gebrüdern Grimm
geschrieben?
a. Rotkäppchen
b. Hänsel und Gretel
c. Sandmännchen
d. Aschenputtel
9. Wer hat die Melodie der deutschen Nationalhymne komponiert?
a. Richard Wagner
b. Wolfgang Amadeus Mozart
c. Joseph Haydn
d. Johannes Brahms
10. Grüß Gott sagt man ______________ .
a. nur in der Kirche
b. in Bayern
c. nur zu Freunden
d. an der Ostsee
11. Welche Besatzungszonen gab es nach dem II. Weltkrieg in Deutschland?
a. Die britische, amerikanische, französische und sowjetische
Besatzungszone
b. Die britische, norwegische, französische, amerikanische Besatzungszone
c. Die italienische, amerikanische, britische, sowjetische Besatzungszone
d. Die amerikanische, britische, sowjetische, niederländische Besatzungszone
12. Was ist kein Bundesland?
a. Baden-Württemberg
b. Berlin
c. Mecklenburg-Vorpommern
d. München
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12.

________ Pkt. (12 x 1 = 12 Pkt.)
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IV.

Które wyrażenie a,b,c czy d stanowi prawidłowe uzupełnienie zdania?
Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz
1 punkt.
1. Monika ____ ____ hast du diesen langen Brief geschrieben?
a. zu wem
b. an wem
c. an wen
d. nach wem
2. ________ treffe ich immer auf _______ zur Schule.
a. Dieser Lehrer , dem Weg
b. Diesen Lehrer, dem Weg
c. Diesem Lehrer, der Weg
d. Diesen Lehrer, der Weg
3. Sein Onkel hat zwei _______ und zwei _______ .
a. Töchtern / Söhne
b. Töchter / Söhne
c. Töchter / Söhnen

d. Töchtern / Söhnen

4. Am Abend habe ich meine neue Brieftasche __________ .
a. verlieren
b. verliert
c. verlor
d. verloren
5. Mach dir bitte _______ Hoffnungen, er liebt dich sowieso ________ .
a. keine, nicht
b. keinen, nicht
c. nicht, nie
d. nicht, nicht
6. Kinder, _________ jetzt etwas ruhiger!
a. bist
b. sei
c. seit

d seid

7. Mit __________ Freund mache ich jedes Jahr eine Reise nach Italien.
a. meinen besten
b. mein bester
c. meinem besten
d. meiner besten
8. Die Probleme __________ neuen Schülerin lassen sich nicht so einfach lösen.
a. unserer
b. unsere
c. unseres
d. unseren
9. Kennst du den Jungen, __________ deine Oma für die Hilfe gedankt hat?
a. dem
b. der
c. den
d. des
10. Mutti, du siehst in diesem Kleid prima aus!- Ich freue mich sehr, dass ___ ___ so
gefällt.
a. er, dir
b. er, dich
c. es, dich
d. es, dir
11. Die Oma hat schon die Tasse und den Teller __________ Küchentisch gestellt.
a. auf den
b. über den
c. an dem
d. auf dem
12. Am besten ruhe ________ ein bisschen aus!- „Ja, ich soll ______ endlich wirklich
erholen.“
a. dich, mich
b. dich, c. -, sich
d. mich, 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12.

________ Pkt. (12x 1 = 12 Pkt.)
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Który wyraz pasuje a, b czy c? Wybierz właściwą odpowiedź.
Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz
1 punkt.

V.

1. Medikamente, die man ohne Rezept kaufen kann, sind _________ .
a. giftig

b. rezeptpflichtig

c. rezeptfrei

2. Der Arzt untersucht seine Patienten im ________ .
a. Sprechzimmer

b. Wartezimmer

c. Labor

3. Familienfeste werden im Kreise der Verwandten ________ .
a. gebraucht

b. gefeiert

c. getrunken.

4. Jedes Mädchen will einen attraktiven Mann _______ .
a. wünschen

b. heiraten

c. helfen

5. Eva isst zu viel Schokolade. Sie will in Zukunft ihre Essgewohnheiten _______ .
a. ändern

b. bekommen

d. verlieren

1. 2.

3.

4. 5.

________ Pkt. (5x1 = 5 Pkt.)

VI.

Który wyraz w wierszu a, b, c czy d nie pasuje do pozostałych? Wybierz
właściwą odpowiedź. Wstaw rozwiązania do tabeli. Za każdą poprawną
odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

1 a. Himmel

b. Mond

c. Erde

d. Stern

2 a. einkaufen

b. verkaufen

c. Einkäufe machen

d. kaufen

3 a. Widder

b. Jungfrau

c. Hausfrau

d. Waage

4 a. Ungarn

b. Franzose

c. Niederlande

d. Portugal

1.

2.

3.

4.

________ Pkt. (4 x1 = 4 Pkt.)
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VII.

Jak można powiedzieć to samo inaczej? Wybierz właściwą odpowiedź.
Wstaw rozwiązanie do tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz
1 punkt.

1. Solch ein schöner Tag wie heute kommt sicher nie wieder.
a. Es war der schönste Tag in meinem Leben.
b. Das war ein schöner Tag gestern.
c. Morgen ist wieder so ein schöner Tag.
2. Jede Sendung mit John ist toll.
a. Manche Sendungen mit John sind toll.
b. Diese Sendung mit John ist toll.
c. Alle Sendungen mit John sind toll.
3. In unserer Klasse interessieren sich alle für Sport.
a. Alle Klassen interessieren sich für Sport.
b. In unserer Klasse interessieren sich viele für Sport.
c. In unserer Klasse interessieret sich jeder für Sport.
4. Ich hoffe, dass wir ein schönes Wetter haben.
a. Wir haben immer schönes Wetter.
b. Wir werden ein schönes Wetter haben.
c. Hoffentlich ist das Wetter nicht schön.
5. Ich habe schlechte Laune.
a. Mein Charakter ist schlecht.
b. Meine Stimmung ist schlecht.
c. Ich habe guten Humor.

1.

2.

3.

4.

5.

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

Razem: ................/50 Pkt.
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