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IV KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KANDYDATÓW DO LICEUM  
 

© I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu (autor: Elżbieta Kazimierska) 

 

 

 

 

1. Przeczytaj pytania, wysłuchaj dwukrotnie tekstu i odpowiedz na pytania: 

 

1. Was wollten Jan und Tobias kochen? Ein ............................ 

2. Wohin haben sie das Hühnchen gestellt? In ........................ ........................... 

3. Was haben sie in Phillips Zimmer angeschaut?.................... ........................... 

Deutschland ......................... Brasilien. 

4. Was war plőtzlich? Es hat ......................... ........................... 

5. Wie haben die Hühnchen ausgesehen? Wie ............................ ......................... 

 

2. Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie zaznacz, czy podane pod tekstem zdania są 

prawdziwe (r) czy fałszywe (f) . 

 

Er:  Wie findest du den? 

Sie: Nicht schlecht - aber du wolltest doch eine Weste kaufen, eine blaue Weste - oder? 

Er:  Die haben mir alle nicht gefallen 

Sie: Was? Es gibt so schicke Westen! Die sind jetzt ganz modern, und zu deinem neuen         .        

Jackett. 

Er:  Ja, ich weiß. lch habe auch viele anprobiert, blaue, graue, karierte, gestreifte. Aber die 

stehen mir einfach nicht! 

Sie: Das verstehe ich nicht. Oder hatten die? 

Er:  Doch, doch, aber wie findest du den Pullunder? 

Sie: Zeig mal! Wirklich nicht schlecht, der ist sogar hübsch! – Lass mich den mal 

anziehen.....Na? Mensch, der ist ja super-für mich! Weißt du was? lch kauf dir eine Weste ! 

Er:  Aber Westen stehen mir nicht! 

Sie: Du hast keine Ahnung. Du wirst sehen! - Hast du noch Geld? 

 

  1. Ihr gefällt der Pullunder nicht.                                    ....... 

                       2. Er wollte eine blaue Weste kaufen.                             ....... 

                       3. Die Westen gefielen ihm alle.                                     .......  

                       4. Sie sagt, dass Westen jetzt ganz modern sind.            ....... 

                       5. Er hat viele Westen anprobiert und sie passen zu 

                           seinem neuen Jackett.                                                  .......  

                       6. Sie probiert den Pullunder an und nimmt für sich.      ....... 

                       7. Sie will ihm eine Weste kaufen.                                  ....... 

                       8. Er will die Weste haben.                                              ....... 

  

3.Uzupełnij brakujące zaimki: 

 Er hat dieses Buch von ......... [ich].  Ich treffe ........ mit [er] ......... bei ............... Freund. 

Wenn ........... regnet, sitzt ............ am liebsten zu Hause (man, es). Wie alt ist  ............Hund? 

(pani pies) 

  



4. Ułóż pytania do podkreślonych części zdania; 

1.Wir lernen gern. ................................................................................................................... 

2. Heute muss ich mit ihm sprechen. ...................................................................................... 

3. Mein Vater ist Mechaniker. ............................................................................................... 

4. Er ist zu Hause..................................................................................................................... 

 

5.Zareaguj prawidłowo:  

1.Sądziłeś, że Melanie jest na urlopie, ale spotykasz ją na mieście, co mówisz? 

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

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

2.Twoich rodziców nie ma w domu ,a ty musisz wyjść. Zostaw im wiadomość, żeby 

się nie martwili. ...................................................................................................................... 

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

 

6.Dokończ poniższe zdania: 

Meine Freundin sagt, dass ...................................................................................................... 

Rene fragt mich, ob. ............................................................................................................... 

Wenn die Sonne scheint, ....................................................................................................... 

Er geht schnell, weil.......................................................................................... 

 

7. Uzupełnij brakujące przyimki: 

Du kannst ............ die Küche gehen. Sie ist ganz vorne ............ dem Eingang. Die Mutter 

wartet schon ............. dich. Sie sitzt ......... dem Tisch. Neben ihr, ................ dem Fussboden, 

liegt der Hund. Mutti sucht etwas  ............ dem Kühlschrank . 

 

8 . Wykreśl wyraz, który nie pasuje: 

 

1. richtig – gut – korrekt – falsch 

2. nett – freundlich – unhőflich – sympathisch 

3. krank – grau – schwarz – gelb 

4. fahren – schreiben – trinken – gut  

5. essen – Suppe – Auto - Salat  

 

9. Odpowiedz na pytania: 

1.  Wo wohnst du? 

2. Wie alt bist du? 

3. Was machst du gern? 



KLUCZ 

 

2. Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie zaznacz, czy podane pod tekstem zdania są 

prawdziwe (r) czy fałszywe (f) . 

 1. Ihr gefällt der Pullunder nicht.                                      falsch 

            2. Er wollte eine blaue Weste kaufen.                               richtig 

            3. Die Westen gefielen ihm alle.                                       falsch 

            4. Sie sagt, dass Westen jetzt ganz modern sind.              richtig 

            5. Er hat viele Westen anprobiert und sie passen zu 

                seinem neuen Jackett.                                                   falsch 

            6. Sie probiert den Pullunder an und nimmt für sich.       richtig 

            7. Sie will ihm eine Weste kaufen.                                   richtig 

      8. Er will die Weste haben.                                              falsch 

 

3.Uzupełnij brakujące zaimki: 

 Er hat dieses Buch von mir.  Ich treffe mich mit ihm bei seinem Freund. 

Wenn es regnet, sitzt man am liebsten zu Hause . Wie alt ist Ihr Hund?  

  

4. Ułóż pytania do podkreślonych części zdania; 

1.Wir lernen gern. -  Wie lernt ihr? 

2. Heute muss ich mit ihm sprechen. -  Mit wem musst du heute sprechen? 

3. Mein Vater ist Mechaniker. - Wer ist Mechaniker? 

4. Er ist zu Hause. – Wo ist er? 

 

5.Zareaguj prawidłowo:  

1.Sądziłeś, że Melanie jest na urlopie, ale spotykasz ją na mieście, co mówisz? 

Hallo , Melanie, ich dachte, dass du im Urlaub bist! 

Hallo, Melanie, bist du nicht im Urlaub? Oraz inne. 

2.Twoich rodziców nie ma w domu ,a ty musisz wyjść. Zostaw im wiadomość, żeby 

się nie martwili. 

Mutti , Vati, ich muss dringend ausgehen. Um 20.00 bin ich zu Hause. Macht euch keine 

Sorgen!   Thomas ( lub inne wypowiedzi)    

 

6.Dokończ poniższe zdania: 

Meine Freundin sagt, dass sie heute viel lernen muss. 

Rene fragt mich, ob ich mit ihm ins Kino gehe. 

Wenn die Sonne scheint, gehen viele Leute spazieren. 

Er geht schnell, weil er sich nicht verspäten will. (oraz inne) 

 

7. Uzupełnij brakujące przyimki: 

Du kannst in die Küche gehen. Sie ist ganz vorne an dem Eingang. Die Mutter wartet schon 

auf dich. Sie sitzt an dem Tisch. Neben ihr, auf dem Fussboden, 

liegt der Hund. Mutti sucht etwas  in dem Kühlschrank . 

 

8 . Wykreśl wyraz, który nie pasuje: 

1.richtig – gut – korrekt – falsch 

2.nett – freundlich – unhöflich – sympathisch 

3.krank – grau – schwarz – gelb 

4.fahren – schreiben – trinken – gut  

5.essen – Suppe – Auto – Salat 


