
       POLIGLOTA 

    XVII KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

       DLA KANDYDATÓW DO LICEUM 

            I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika  

                                       w Kołobrzegu 

                                          23.03.2015 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:.............................................................. 

nazwa szkoły …………………….......………………………………………… 

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

 

I. Uzupełnij brakujące przyimki: 

Wann gehst du ……. Peter? …….. 17.00 Uhr. 

Womit fährst du ……. die Schule? ……. .dem Bus. 

Mutti sitzt ……. dem Tisch und wartet ……. die Gäste. 

Der Patient spricht ……. dem Arzt und dann geht er ……. die Apotheke. 

                                                                                                          (maks. 8 pkt) 

II. Przetłumacz:                                                                    

w kinie - ……………………………   na podłodze - ……………………….. 

w teatrze - ………………………….   nad jeziorem - ………….…………… 

na dworcu - …………………………  u babci - ……………….……………. 

przed pocztą - ………………………  w piekarni - ………………(maks. 8 pkt) 

 

III. Dopasuj formy czasowników do osób: 

er ………. (wissen)                        ich ………. (sein) 

es ………. (geben)                         du ………. (haben)     

du ……… (sein)                             er ………. (essen) 

ihr ………. (nehmen)                     er ………. (helfen)  

ich ………. (können)                     du ……… ……… (fernsehen) 

du ......... ……... (besuchen)           du ………. (laufen)                (maks. 6 pkt) 

 

IV. Podaj właściwe antonimy: 

 

etwas - ……..…., viel - ……..…., früh - ……..…., langsam - ……..….,  

dick - …..……., faul - ……..…., verspätet - …………, mit - …………. 

ankommen - ……………….., sich setzen - ………………..      (maks. 10 pkt) 

 

 



V. Zaprzecz poniższe zdania: 

 

Um 20.00 Uhr schlafe ich schon. 

…………………………………………………………….. 

Hier kannst du sehr gut fotografieren. 

…………………………………………………………….. 

Er hat einen Bruder. 

…………………………………………………………….. 

Heute kann ich ins Kino gehen. 

…………………………………………………………….. 

Der Arzt untersucht noch jemanden. 

…………………………………………………………….. 

Der Schüler antwortet schon. 

…………………………………………………………….. (maks. 6 pkt) 

 

VI. Przetłumacz na język niemiecki:                          (maks. 10 pkt) 

 

z moim bratem - ….. ………. ………., od twojej babci - ….. ………. ………., 

dla mojej dziewczyny - ….. ………. ………., z tobą - ….. ……….,  

od naszego taty - ….. ………. ………., od twojego wujka - …………………., 

u nas - ….. ….., beze mnie - …... ….., od niej - ….. ….., dla mnie - ….. ….., 

 

VII. Wybierz z nawiasów odpowiednie czasowniki i uzupełnij zdania: 

 

Ich ………. in der Woche um 6.50 Uhr….. (bestehen, aufstehen, verstehen). 

Deutsche Autos ………. nicht kaputt. (gehen, laufen, zerstören) 

Wann ………. im Sommer die Sonne ….? (begehen, vergehen, aufgehen) 

Das Auto ………. sich in der Garage ….. . (erfinden, auffinden, befinden) 

Zwei Studentinnen ………. aus dem Urlaub in der Schweiz  ….. . 

(zurückkommen, ankommen, bekommen).                                 (maks. 5 pkt) 

 

VIII. Ułóż pytania do podkreślonych części zdania: 

 

Der Film beginnt um 20.00 Uhr. 

…………………………………………….. 

Ich spreche mit Herrn Andersen. 

……………………………………………. 

Im Sommer fahre ich nach Deutschland. 

……………………………………………. 

Im Sommer lese ich oft auf der Terrasse. 

……………………………………………..                               (maks. 4 pkt) 

 

 



IX. Dokończ poniższe zdania: 

 

Wenn es regnet, …………………………………………………………. 

Wenn ich ins Gebirge fahre, ……………………………………………. 

Wenn ich zu Hause bin, ……………………….………………   (maks. 3 pkt) 

 

X. Ułóż zdania z podanych wyrazów: 

 

die Post / der Bahnhof / liegen / vor 

…………………………………………………. 

die Post / kommen / ich / zu / wie 

…………………………………………………. 

die Insel / die Stadt / auf / liegen 

………………………………………………….. 

können / fahren / die U-Bahn / du / auch / mit 

………………………………………………….. 

mitnehmen / der Regenschirm /er / nicht 

…………………………………………………..                           (maks. 5 pkt) 

 

XI. Ułóż pytania do podanych poniżej odpowiedzi: 

 

…………………………………………………………….? 

Ja, aber nur, wenn das Wetter schön ist. 

……………………………………………………………..? 

Ich nehme immer meine Skier mit. 

……………………………………………………………..? 

Am Meer. 

……………………………………………………………..? 

Dann bleiben wir zu Hause. 

………………………………………………………………? 

Vielleicht zu meiner Groβmutter.                                                   (maks. 5 pkt) 

 

XII. Wstaw odpowiedni spójnik: 

 

Ich gehe in die Buchhandlung, …………… ich ein Buch brauche. 

Er freut sich auf den Sonnabend, …………… er geht ins Konzert. 

Seine Mutter erzählte, …………… sie einen Unfall gesehen hat. 

Die Reisenden erkundigen sich, …………… der Zug schon da ist. 

Er lernt viel, …………… er die Prüfung gut besteht. 

…………… ich zur Arbeit gehe, weckt meine Frau die Kinder.    (maks. 3 pkt) 

 

 



POLIGLOTA 2015 - klucz 

I. Uzupełnij brakujące przyimki: 

Wann gehst du zu Peter? Um 17.00 Uhr. 

Womit fährst du in die Schule? Mit dem Bus. 

Mutti sitzt an / neben dem Tisch und wartet auf die Gäste. 

Der Patient spricht mit dem Arzt und dann geht er in die Apotheke. 

                                                                                                          (maks. 8 pkt) 

II. Przetłumacz:                                                                    

w kinie – im Kino  /  na podłodze – auf dem Fußboden 

w teatrze – im Theater /  nad jeziorem – an einem See 

na dworcu – am/im/auf dem Bahnhof /  u babci – bei der Oma / Großmutter 

przed pocztą – vor der Post /  w piekarni – In der Bäckerei (maks. 8 pkt) 

 

III. Dopasuj formy czasowników do osób: 

er weiß (wissen)                        ich bin (sein) 

es gibt (geben)                         du hast (haben)     

du bist (sein)                             er isst (essen) 

ihr nehmt (nehmen)                     er hilft (helfen)  

ich kann (können)                     du siehst fern (fernsehen) 

du besuchst (besuchen)           du läufst (laufen)                (maks. 6 pkt) 

 

IV. Podaj właściwe antonimy: 

 

etwas - nichts, viel - wenig, früh - spät, langsam - schnell,  

dick - dünn, faul - fleißig, verspätet - pünktlich, mit - ohne 

ankommen - abfahren, sich setzen - aufstehen      (maks. 10 pkt) 

 

 

V. Zaprzecz poniższe zdania: 

 

Um 20.00 Uhr schlafe ich schon. 

Um 20.00 Uhr schlafe ich noch nicht. 

Hier kannst du sehr gut fotografieren. 

Hier kannst du nicht sehr gut fotografieren. 

Er hat einen Bruder. 

Er hat keinen Bruder. 

Heute kann ich ins Kino gehen. 

Heute kann ich nicht ins Kino gehen. 

Der Arzt untersucht noch jemanden. 



Der Arzt untersucht niemand(en) mehr. 

Der Schüler antwortet schon. 

Der Schüler antwortet noch nicht. (maks. 6 pkt) 

 

VI. Przetłumacz na język niemiecki:                          (maks. 10 pkt) 

 

z moim bratem – mit meinem Bruder, od twojej babci – von deiner Oma, 

dla mojej dziewczyny – für meine Freundin, z tobą – mit dir,  

od naszego taty – von unserem Vater, od twojego wujka – von deinem Onkel, 

u nas – bei uns, beze mnie – ohne mich, od niej – von ihr, dla mnie – für mich, 

 

VII. Wybierz z nawiasów odpowiednie czasowniki i uzupełnij zdania: 

 

Ich stehein der Woche um 6.50 Uhr auf. (bestehen, aufstehen, verstehen). 

Deutsche Autos gehen nicht kaputt. (gehen, laufen, zerstören) 

Wann geht im Sommer die Sonne auf? (begehen, vergehen, aufgehen) 

Das Auto befindet sich in der Garage. (erfinden, auffinden, befinden) 

Zwei Studentinnen kommen aus dem Urlaub in der Schweiz  zurück . 

(zurückkommen, ankommen, bekommen).                                 (maks. 5 pkt) 

 

VIII. Ułóż pytania do podkreślonych części zdania: 

 

Der Film beginnt um 20.00 Uhr. 

Wann / Um wieviel Uhr beginnt der Film? 

Ich spreche mit Herrn Andersen. 

Mit wem spricht du? 

Im Sommer fahre ich nach Deutschland. 

Wohin fährst du? 

Im Sommer lese ich oft auf der Terrasse. 

Wann liest du oft auf der Terrasse.                               (maks. 4 pkt) 

 

 

IX. Dokończ poniższe zdania: 

 

Wenn es regnet, bleibe ich zu Hause. 

Wenn ich ins Gebirge fahre, wandere ich viel. 

Wenn ich zu Hause bin, trage ich meine Wohlfühlklamotten.   (maks. 3 pkt) 

 

X. Ułóż zdania z podanych wyrazów: 

 

die Post / der Bahnhof / liegen / vor 

Die Post liegt vor dem Bahnhof. 

die Post / kommen / ich / zu / wie 



Wie komme ich zur Post? 

die Insel / die Stadt / auf / liegen 

Die Stadt liegt auf der Post. 

können / fahren / die U-Bahn / du / auch / mit 

Du kannst auch mit der U-Bahn fahren. 

mitnehmen / der Regenschirm /er / nicht 

Er nimmt den Regenschirm nicht mit.                           (maks. 5 pkt) 

 

XI. Ułóż pytania do podanych poniżej odpowiedzi: 

 

Gehst du morgen spazieren? 

Ja, aber nur, wenn das Wetter schön ist. 

Was nimmt du ins Gebirge mit? 

Ich nehme immer meine Skier mit. 

Wo erholst du dich am liebsten? 

Am Meer. 

Was machen wir, wenn es morgen regnet? 

Dann bleiben wir zu Hause. 

Zu wem gehst du am Wochenende? 

Vielleicht zu meiner Groβmutter.                                                   (maks. 5 pkt) 

 

XII. Wstaw odpowiedni spójnik: 

 

Ich gehe in die Buchhandlung, weil ich ein Buch brauche. 

Er freut sich auf den Sonnabend, denn er geht ins Konzert. 

Seine Mutter erzählte, dass sie einen Unfall gesehen hat. 

Die Reisenden erkundigen sich, ob der Zug schon da ist. 

Er lernt viel, damit er die Prüfung gut besteht. 

Bevor ich zur Arbeit gehe, weckt meine Frau die Kinder.    (maks. 3 pkt) 

 

 

 


