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Imię i nazwisko:     ________________________________________            

Szkoła:                     ________________________________________    

Nauczyciel uczący:  ________________________________________ 

 

 

I. Kto to jest? Uzupełnij: 

 

         Poziomo: 1. Mutter der Mutter 

                         2. Sohn der Tochter 

                         3. Kinder der Kinder 

                         4. Schwester des Vaters 

                         5. So ruft das Kind den Vater: 

 

         Pionowo: 1. Brüder und Schwestern 

                         2. Mann der Schwester der Mutter 

                         3. Sohn des Onkels und der Tante 

                         4. Tochter des Onkels und  Tante 

                         5. Tochter der Schwester 

                         6. Anderer Name für Großmutter 

 

                                                                                                                                 (max. 11 pkt) 

 

 

II. Wstaw: Badehose, Badewanne, Badeanzug, Badezimmer, Freibad, Bademantel 

lub Hallenbad. 

 

Zum Waschen und Zähneputzen geht man ins ……………….. . Tragen Männer beim 

Schwimmen: ……………….. . Und die Frauen: ……………….. . Im Sommer kann man bei 

schönem Wetter ins ……………… gehen. Im Winter kann man ein ……………….. 

besuchen. Den kann man morgens tragen (über dem Schlafanzug): …………………. . 

Da legt man sich rein und nimmt ein Bad: ……………….. .                                  (max. 7 pkt) 

 

III. Wstaw przyimki i przymiotniki. Zwróć uwagę na końcówki przymiotnika. 

     (am – mit – komfortabel – ab – exklusiv) 

 

1 – Zimmer-Appartment, ca. 35 qm,………. Wohnanlage, sehr ruhig, ………. Forstenrieder 

Park, ………. Ausstattung, Parkett, Bad ………. Dusche, Terasse, Garten, ………. Sofort, 

400   , -+ NK, Chiffre XXXXX                                                                                (max. 5 pkt) 
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w Kołobrzegu   

dnia 04.04.2006r. 



IV. Jak brzmią czasowniki? 

 

Der Abflug - …………………………        die Ankunft - ………………………… 

Die Abfahrt - ………………………..         der Umzug -   ………………………… 

Der Zuhórer - ……………………….         die Anmeldung - ……………………. 

Die Einladung - …………………….          die Teilnahme -  ………………        (max. 8 pkt)  

 

V. Uzupełnij przyimki: 

 

Lothar Meyer sucht eine neue Wohnung. Er fängt nächsten Monat ……. einer neuen Firma 

……… Hannover an. Er hat die Zeitung ……. Wochenende mitgebracht und sucht nun 

……… seinem Freund Hans eine passende Wohnung. Hans hat schon ………. Hannover 

gewohnt, er kennt die Stadt gut. Lothars Arbeit ist …….. der Nähe der MHH;  Hans sagt ihm, 

…….. welchem Viertel er eine neue Wohnung suchen soll.                                   (max. 7 pkt) 

 

VI. Uzupełnij czasowniki w czasie Imperfekt: 

 

Nach 20 Jahren ………. sie sich wieder, in einer fremden Stadt. Sie ………. im Park ………. 

wie früher. Er ………. ihr sein Leben, sie ………. von ihrer Familie, von ihren Kindern. 

Lange Zeit ………. sie auf einer Bank zusammen, mal ………. der eine, mal der andere, aber 

sehr oft ………. sie auch und ………. sich an alte Tage. Es ………. ein harmonisches 

Treffen, und nach zwei Stunden ………. jeder wieder nach Hause, in seine eigene Stadt, in 

sein eigenes Leben.                                                                                                 (max. 10 pkt)               

 

VII. Ustaw fragmenty tekstu w logicznej kolejności: 

 

Es ist wie in einem Film: Der Traummann lernt die Traumfrau kennen. Sie verlieben sich 

sofort ineinander. Aber das ist doch nicht so wichtig! Sie ziehen wieder zusammen… Sie sagt 

sofort: „ja!“. Zur Hochzeit kommt die ganze Verwandschaft. Zehn Jahre später treffen sie sich 

zufällig wieder. Ihre Eltern finden den Traummann nicht so sympathisch. Er versteht sich mit 

seinen Schwiegereltern nicht so gut. Er fragt: „Willst du mich heiraten?“ Sie streiten sich und 

dann trennen sie sich. Er schenkt ihr einen Verlobungsring. Bald lassen sie sich scheiden. Sie 

heiraten. Zum Glück haben sie keine Kinder! Sie verstehen ihre alten Probleme nicht mehr.   

 

Ein Film: Der Traummann lernt die Traumfrau kennen. Sie verlieben sich sofort ineinander… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…                            (max. 14 pkt – przy częściowej poprawności uczestnik otrzymuje 0,5 pkt) 

 

opracowała: Elżbieta Kazimierska 



 

KLUCZ DO KONKURSU POLIGLOTA 2006  

 

I. Poziomo: Großmutter, Enkelsohn, Enkel, Tante, Papa 

   Pionowo: Geschwister, Onkel, Vetter, Cousine, Nichte, Oma  

II. Badezimmer, Badehose, Badeanzug, Freibad, Hallenbad, Bademantel, Badewanne  

III. exklusive (komfortable) – am – komfortable (exklusive) – mit - ab 

IV. abfliegen, ankommen, abfahren, umziehen, zuhören, anmelden, einladen teilnehmen 

V. bei – in – vom – mit – in – in - in 

VI. trafen, gingen, spazieren, erzählte, berichtete, saßen, schwieg, redeten, erinnerten, war, 

fuhr. 

VII. Ein Film: der Traummann lernt die Traumfrau kennen. Sie verlieben sich sofort 

ineinander. Ihre Eltern finden den Traummann nicht so sympathisch. Aber das ist doch nicht 

so wichtig! Er fragt sie: „Willst du mich heiraten?“ Sie sagt sofort; „Ja!“ er schenkt ihr einen 

Verlobungsring. Sie heiraten. Zur Hochzeit kommt die ganze Verwandschaft. Er versteht sich 

mit seinen Schwiegereltern nicht so gut. Sie streiten sich und dann trennen sie sich. Bald 

lassen sie sich scheiden. Zum Glück haben sie keine Kinder! Zehn Jahre später treffen sie sich 

zufällig wieder. Sie verstehen ihre alten Probleme nicht mehr. Sie ziehen wieder zusammen. 

 

 

 


