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V KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KANDYDATÓW DO LICEUM  
 

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

 
 

 

I. Wysłuchaj tekstu dwukrotnie. Co się zgadza, a co nie? Zadecyduj 

                                                                                                        richtig         falsch 

1. Jeanette hat viele Freunde.                                   1..........          .......... 

2. Sie hat kein Handy.                                              2..........          .......... 

3. Jeanette telefoniert sehr viel.                               3..........          ..........  

4. Sie trifft sich samstags mit Freunden.                 4..........          .......... 

5. Sie trainiert freitags und mittwochs Reiten.        5..........          .......... 

6. Freitagabend besucht się ihre Groβeltern.           6..........          .......... 

7. Am Samstag ist Jeanette mit ihren Eltern und     7.........          .......... 

Geschwistern zusammen. 

                  8.   Dienstags macht sie oft einen Stadtbummel in    8.........          .......... 

der Innenstadt.                                                                                          (maks. 8p.) 

 

I. Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie zaznacz, czy podane pod tekstem 

zdania są prawdziwe (r) czy fałszywe (f): 

Christina (15) 

Zu Hause koche ich nur einfache Gerichte, wie Spiegeleier oder Nudeln. Ich kann aber 

auch Pizza machen. Der Vater meiner Freundin ist Bäcker. Er hat meiner Freundin 

gezeigt, wie man Pizza zubereitet. Im Urlaub haben wir zusammen für die ganze Familie 

eine Pizza gebacken. 

Am liebsten esse ich italienische Gerichte. Mein Lieblingsgericht ist Lasagne. Ich habe 

beim Kochen immer ein bisschen Angst, dass etwas anbrennt. 

Einen riesigen Respekt habe ich vor der Zubereitung von Fleisch. Zum Glück esse ich 

nicht so gerne Fleisch.  

Ich lerne gerade in der Schule kochen. Zur Zeit macht mir Kochen noch Spaβ. Später 

möchte ich eine Familie haben. Wie es dann sein wird, weiβ ich nicht. 

 

Christina:                                                                                     richtig               falsch 

      1.  Sie findet Kochen sehr einfach.                                              .........                ......... 

2.  Ihr Vater ist Bäcker.                                                               .........                .........         

1. Sie mag die italienische Küche.                                            ..........               ......... 

2. Sie kann gut Lasagne zubereiten.                                          .........                ......... 

3. Fleisch isst sie nicht gern.                                                     .........                .........      

4. Christina lernt in der Schule kochen.                                    .........                ......... 
                                                                                                                                  (maks. 6p.) 

 

III.Uzupełnij brakujące przyimki:  

Tobias ist .......... einigen Monaten .......... Familie Reichel. Tagsüber versorgt er die 

Kinder. Er holt sie .......... der Schule ab, bringt sie ......... nach Hause, putzt, wäscht und 

kocht .......... die Familie. Abends geht er .......... den Deutschkurs. Und .......... dem Kurs? 

Nun, er trifft sich oft .......... Freunden und geht .......... ihnen .........Diskotheken.    (maks.10)                                                                                                        

 



IV. Uzupełnij zdania: 

1.Ich möchte heute Abend lieber spazieren gehen, weil .................................................. 

      2. Sie sagt, dass ................................................................................................................ 

3. Er ist nicht sicher, ob.................................................................................................... 

      4.Wenn ich krank bin,.......................................................................................         (maks.8p.) 

 

V.Proszę zaznaczyć właściwą kolejność wypowiedzi: 

                         * Morgen Nachmittag... ja, so um 15.00 Uhr, Sie müssen dann wahrscheinlich etwas warten,  

   ist das o.k.? 

   * Oh, na ja, dann... vielleicht können wir schnell dazwiszenbleiben. Geht es denn morgen       

   Vormittag, so um 10.00 Uhr? 

 2 * Guten Tag, hier ist Rauh, ich möchte einen Termin vereinbaren. 

    * Ja, Moment ... das geht erst wieder nächste Woche, denn diese Woche ist leider schon 

      alles voll. 

    * Alles klar, bis morgen, Frau Rauh. 

    * Das ist aber schlecht, es ist ziemlich eilig. Ich bin schwanger und möchte gern sicher sein. 

    * Danke, auf Wiedersehen. 

    * Nein, tut mir Leid, da habe ich schon einen Termin. Geht es denn morgrn Nachmittag  

      auch? 

 1 * Praxis Dr. Morlock, guten Tag. 

    * Ja, das macht nichts, dann also morgen Nachmittag um drei.                                 (maks. 8p.) 

 

VI. Jak brzmi antonim: 

dick  - ....................................                                   richtig - ........................................ 

klein - ...................................                                     warm - ........................................ 

alt     - ...................................                                 hässlich - ........................           (maks. 6p.) 

 

VII .Co pasuje do podanego wyrazu  – zbierz: 

   

 

    Frühling 

                                                                                                                                   (maks. 6p.)                                              

 

 

VIII. Ułóż zdania:                    

1. im Wartezimmer * Sie * Platz nehmen * ! 

2. meine Mutter * doch nicht * unglücklich sein 

3. ihr * das Fenster * zumachen                                                                              (maks. 3p.) 

 

     IX. Napisz podane zdania w czasie Perfekt:  

1. frühstücken * du * schon* ? 

2. Rolf * machen * fleiβig * seine Hausaufgaben 

3. gehen * die Freunde * in den Pub                                                                        (maks. 6p.) 



Klucz  

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

są prawdziwe (r) czy fałszywe (f): 

1. falsch 

2. falsch 

3. richtig 

4. falsch 

5. richtig 

6. richtig 

III. Uzupełnij brakujące przyimki:  

Tobias ist seit einigen Monaten bei Familie Reichel. Tagsüber versorgt er die Kinder. Er holt 

sie von der Schule ab, bringt sie nach Hause, putzt, wäscht und kocht für die Familie. Abends 

geht er in den Deutschkurs. Und nach dem Kurs? Nun, er trifft sich oft mit Freunden und geht 

mit ihnen in Diskotheken.    (maks.10)                                                                                                        

V. Proszę zaznaczyć właściwą kolejność wypowiedzi: 

                       7* Morgen Nachmittag.. ja, so um 15.00 Uhr, Sie müssen dann wahrscheinlich etwas warten, 

   ist das o.k.? 

 5 * Oh, na ja, dann... vielleicht können wir schnell dazwiszenbleiben. Geht es denn morgen       

   Vormittag, so um 10.00 Uhr? 

 2 * Guten Tag, hier ist Rauh, ich möchte einen Termin vereinbaren. 

 3 * Ja, Moment ... das geht erst wieder nächste Woche, denn diese Woche ist leider schon 

      alles voll. 

 9 * Alles klar, bis morgen, Frau Rauh. 

 4* Das ist aber schlecht, es ist ziemlich eilig. Ich bin schwanger und möchte gern sicher sein. 

 10 * Danke, auf Wiedersehen. 

 6 * Nein, tut mir Leid, da habe ich schon einen Termin. Geht es denn morgrn Nachmittag  

      auch? 

 1 * Praxis Dr. Morlock, guten Tag. 

 8 * Ja, das macht nichts, dann also morgen Nachmittag um drei.                                 (maks. 8p.) 

VI. Jak brzmi antonim: 

dick  - dünn                                                               richtig - falsch 

klein – groβ                                                                warm - kalt 

      alt     - neu lub jung                                                hässlich -  schön                        (maks. 6p.) 

VII .Co pasuje do podanego wyrazu  – zbierz:   

Es ist warm, es regnet, die Sonne scheint, es donnert, die Blumen blühen,  

die Tage sind lang, die Nächte sind kurz i inne 

 

    Frühling 

                                                                                                                                   (maks. 6p.)                                              

VIII. Ułóż zdania:                    

1. Nehmen Sie Platz im Wartezimmer! 

2. Meine Mutter ist doch nicht unglücklich.                                                                                   
      3. Ihr macht das Fenster zu.                                                                                       (maks. 6p.) 

IX. Napisz podane zdania w czasie Perfekt:  

1.Hast du schon gefrühstückt? 

2.Rolf hat fleiβig seine Hausaufgaben gemacht. 

3.Die Freunde sind in den Pub gegangen.                                                                        (maks. 6p.) 

 


