
 

POLIGLOTA 
X KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 DLA KANDYDATÓW DO LICEUM 

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika 

w Kołobrzegu   

dnia 17. 03. 2010r. 

 

 

 

 

 

      Imię i nazwisko uczestnika konkursu: …………………………………………………. 
      nazwa szkoły ………………………………………………………………...…………… 

      nazwisko nauczyciel j. niemieckiego…………………………………………….………. 
 

I. Podaj wyraz o przeciwstawnym znaczeniu: 

                                warm - ………..                          bunt - ………….. 
                               groß - …………                          krumm - ……….. 
                               alt - ………….…                         falsch - ………… 

                              teuer - …….…...                          dick - …………... 
                              rund - …….……                          besetzt - …….…                     (maks. 10 pkt) 
 

II. Zaprzecz zdania: 

1. Es ist schon spät.  …………………………………………………….. 

2. Er ist ein guter Sportler. ……………………………………………… 

3. Dein Rock ist zu lang. …………………………………………….….. 

4. Wir haben alle gegrüßt. ………………………………………………. 

5. Jemand sitzt im Nebenzimmer. ……………………………………..…       (maks. 5 pkt) 

 

I. Ułóż pytania do podkreślonych części zdania: 

1. Alle sitzen in der Aula. ……………………………………………….. 

2. Neben mir sitzt ein Junge. …………………………………………….. 

3. Er schreibt etwas. ……………………………………………………… 

4. Er sitzt am Tisch. ……………………………………………………… 

5. In zehn Minuten gehe ich nach Hause. ………………………………… 

                                                                                                              

                                                                                                 (maks. 5 pkt) 



 

I. Dokąd jadą / idą te osoby? Uzupełnij przyimek: 

1. Mutti fährt ….. die Stadt, denn sie möchte heute ….. Arzt gehen. 

2. Peter geht ….. der Oma. 

3. ….. der Schule gehen Schüler ….. Hause. 

4. Meine Oma geht jetzt ….. Fuß….. die Post. 

5. Anne geht ….. ihrem Bruder ….. das Geschäft. 

6. ….. Urlaub fahren wir ….. Paris. 

7. Mein Freund fährt gerne ….. Land ….. seinen Großeltern. 

8. ….. mir ….. Hause fühle ich mich wohl. 

9. Am liebsten fahre ich ….. dem Zug. 

                                                                                                            (maks. 15 pkt) 

I. Przetłumacz zdania na język niemiecki? 

1. Szafa stoi obok łóżka. ……………………………………………………………………. 

2. Kładziemy książki na regał. 

…………………………………………………………………….. 

3. Nasze mieszkanie znajduje się na trzecim piętrze. 

……………………………………………………………………. 

4. Czy lampa stoi na biurku? …………………………….………….          (maks 12 pkt?) 

 

I. Co opowiada Uli swojej przyjaciółce? Uzupełnij wypowiedź Ulego odpowiednią formą 

czasu przeszłego Perfekt podanych czasowników: 

zurückkommen –verlieren – treffen – telefonieren – suchen – stehlen – sprechen 
machen – gehen – kommen – finden 

Gestern Nachmittag ………. ich später nach Hause ……………. . Vor meinem Haus ………. ich 

Maxi ……………. . Wir ………. ein paar Minuten …………. und dann ……… wir n den Klub 

…………… . Um 20.00 ………. ich nach Hause …………… und dann ………. ich mit Marie 

…………… .Ich ………. dann Abendessen …………… . Nach dem Essen ………. Ich deine 

Telefonnummer ……..…… .Sie war im Handy, aber das Handy war leider weg. Ich ……… mein 

Handy vielleicht im Klub …………… .                                    (maks. 27 pkt) 

 

 

 

 

II. Gdzie pracują te osoby? 



1 die Lehrerin                                                          a) im Krankenhaus 

2 der Bauarbeiter                                                     b) im Textilgeschäft     

3 die Krankenschwester                                          c) im Theater 

4 der Textilverkäufer                                              d) auf der Post 

5 der Postbeamte                                                     e) in der Bank 

6 die Schauspielerin                                                f) im Projektbüro 

7 die Bankangestellte                                              g) auf der Baustelle 

8 der Architekt                                                        h) in der Schule                   (maks. 8 pkt) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

I. Ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych: 

1 jeden, wir, aufstehen, müssen, früh, Tag, 

………………………………………………………………………………………. 

2 Zimmer, stehen, Möbel viele, das, in 

………………………………………………………………………………...…….. 

3 Simone, die Mutter, ab und zu, nur, gehen, einkaufen 

…………………………………………………………………………………….... 

4 genug Geld, Einkäufe, für, haben, Mutter, immer, ihre 

………………………………………………………………………...(maks. 12 pkt) 

 
 

 

 

opracowała Elżbieta Kazimierska 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

klucz rozwiązań do konkursu „Poliglota“ z języka niemieckiego 17.03.2010 rok 

 

I. warm - kalt, groß – klein, alt -  jung lub neu, teuer - billig lub preiswert, rund - eckig , bunt – 

einfarbig, krumm – gerade, falsch – richtig, dick – schlank lubdünn, besetzt – frei. 

II. Es ist noch nicht spät. Er ist kein guter Sportler.Dein Rock ist nicht zu lang. Wir haben nicht 

alle gegrüßt. Niemand sitzt im Nebenzimmer. 

III. Wo sitzen alle? Neben wem... ? Was? … . Wo? … . Wann? … . 

IV. in, zum, nach, nach, zu, auf, mit, in, im, nach, aufs, zu, bei, zu, mit 

V. Der Schrank steht neben dem Bett. Wir legen Bücher ins Regal. Unsere Wohnung befindet 

sich im dritten Stock. Hängt die Lampe auf dem Schreibtisch? 

VI. Bin … gekommen, habe … getroffen, haben … gesprochen, sind … gegangen, bin … 

zurückgekommen, habe … telefoniert, habe … gemacht, habe … gesucht, habe … verloren. 

VII. 1 – h, 2 – g, 3 – a, 4 – b, 5 – d, 6 – c, 7 – e, 8 – f. 

VIII. Jeden Tag müssen wir früh aufstehen. In dem Zimmer stehen viele Möbel. Simones 

Mutter geht nur ab und zu einkaufen. Ihre Mutter hat für Einkäufe immer genug Geld. 

 

 

 

 


