
       POLIGLOTA 

    XVIII KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

       DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

            I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika  

                                       w Kołobrzegu 

                                          14.03.2016 

 

 

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

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

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

 

I. Co pasuje do siebie? 

 

Eintritt                             mit                                          Ausweis 

Demonstration                gegen                                       ABS 

Auto                                Auto                                        Katalysator 

Ermäβigung                    ohne                                         Studenten 

                                        für                                            Kinder 

                                                                                         Atomstrom     

1. ……………………………...   2. …………………………………..   

3……………………………….    4. ………………………………….. 

5. ………………………………   6……………………………. (maks. 6 pkt) 

 

II. Przysłowia ze zwierzętami. Przyporządkuj znaczenia do przysłów: 

 

1. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. A. Das weiβ schon jeder. 

2. Das pfeifen die Spatzen von den Dächern.    B. Ein Mann und viele Frauen. Deshalb 

                                                                            ist er der Mittelpunkt. 

3. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. C. Man schafft etwas, aber man hat  

                                                                            eigentlich kein Talent. 

4. Er ist der Hahn im Korb.                                D. Nur weil ein Anzeichen positiv ist, 

                                                                            muss nicht alles gut gehen.     

       

1- … 2- … 3- … 4- … 

         

                                                                                                                         (maks. 4 pkt) 

 

 



III. Ułóż zdania 

 

ich - das Fenster - zumachen 

…………………………………………………..  

? - Sie - Rad fahren - gern 

………………………………………………….. 

im Wartezimmer - Sie – Platz nehmen - ! 

………………………………………………….. 

Hanne – jeden Tag – spazieren gehen – mit dem Hund 

………………………………………………….. 

die Schmerzen – aufhören – einfach nicht 

…………………………………………………… 

sollen – aufmachen – zumachen – ich - ? 

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

 

IV. Podaj właściwe antonimy: 

 

nichts - ……..…., wenig - ……..…., spät - ……..…., schnell - ……..….,  

dünn - …..……., fleiβig - ……..…., auf - …………, ohne- …………. 

anziehen sich - ………………..,  kreuz- ………………..      (maks. 10 pkt) 

 

 

V. Uzupełnij dialog wyrazami podanymi poniżej. Dwa wyrazy nie pasują. 

 
alles – danke schön – darf es – Dosen – Liter – Flasche – macht – nehme – Paar 

– Päckchen – bitte schön 

 

A. Guten Morgen. ………………………? 

B. Ich möchte gern ein(en) ……………… Milch. 

A. Hier bitte. 

B. Dann bitte noch 3 ……………………… Frankfurter Würstchen. 

A. Sonst noch was? 

B. Zwei ………………… Erbsen und ein …………… Butter. 

A. …………… sonst noch was sein? 

B. Ja, ich ………… noch ½ Kilo Rinderhackfleisch. Das ist dann ………… 

A. Das …………… 11 Euro 70.                                                (maks. 11 pkt) 

 

VI.Dokończ poniższa zdania:                                                 (maks. 4, pkt) 

 

Es gefällt mir nicht, dass …………………………………………………… 

Ich muss schon gehen, weil ………………………………………………… 



VII.Jakie artykuły, czy przyprawy mierzysz tymi ilościami: 

 

eine Prise ……………, ein Becher ……………….., ein Bund ………………… 

ein Esslöffel ………………, ein Teelöffel ………………, eine Tasse …………. 

Eine Messerspitze ……………, ein Glas ……………., ein Pfund…………….   

                                                                                                         (maks. 4,5 pkt) 

 

VIII. Uzupełnij tekst zgodnie z sensem: 

 

Herr Schwarz fühlt sich nicht wohl. Er hat …………… . Ihm tut ………… weh. 

Er hat auch etwas …………… . Also geht er zum Arzt. Der Arzt …………… 

ihn. Die Diagnose lautet: …………… , Herr Schwarz muss …………… und 

…………… nehmen. 

                                                                                                            (maks. 7 pkt) 

 

IX. Wstaw odpowiedni przyimek: 

 

Ich gehe ….. die Buchhandlung und treffe mich unterwegs ….. Monika 

Er freut sich ….. den Sonnabend, denn er geht … das Konzert. 

Seine Mutter erzählte ….. einem Unfall, den sie gesehen hat. 

Die Reisenden erkundigen sich ….. dem Zug nach Köln. 

Ich bereite mich ….. die Abschlussprüfungen vor. 

Bevor ich ….. Arbeit gehe, weckt meine Frau die Kinder.               (maks. 7 pkt) 

 

X. Ułóż pytania do podkreślonych części zdania: 

 

Er interessiert sich seit vielen Jahren für klassische Musik 

…………………………………………. 

Er interessiert sich seit kurzem für meine Schwester. 

………………………………………… . 

Er interessiert sich für meine Schwester. 

………………………………………… . 

Er interessiert sich seit vielen Jahren für klassische Musik. 

……………………………………………………………. . 

Er interessiert sich seit Jahren für klassische Musik. 

……………………………………………………………. . 

 

XI. Zaprzecz poniższe zdania: 

 

Er studiert in Poznań seit einem Jahr. 

……………………………………… 

Marie hat einen Bruder. 

……………………………………… 



Poliglota 2016 – klucz 

 

I. Co pasuje do siebie? 

 

Eintritt     gegen Ausweis                                                             

Demonstration   gegen Atomstrom                                                    

Auto  mit / ohne ABS / Katalysator                  

Ermäβigung  für Kinder / Studenten                                      

 

II. Przysłowia ze zwierzętami. Przyporządkuj znaczenia do przysłów: 

 

1. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. A. Das weiβ schon jeder. 

2. Das pfeifen die Spatzen von den Dächern.    B. Ein Mann und viele Frauen. Deshalb 

                                                                            ist er der Mittelpunkt. 

3. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. C. Man schafft etwas, aber man hat  

                                                                            eigentlich kein Talent. 

4. Er ist der Hahn im Korb.                                D. Nur weil ein Anzeichen positiv ist, 

                                                                            muss nicht alles gut gehen.     

       

1…c 2…a 3…d 4…b 

         

                                                                                                                         (maks. 4 pkt) 

 

 

III. Ułóż zdania 

 

ich - das Fenster - zumachen 

Ich mache das Fenster zu. 

? - Sie - Rad fahren - gern 

Fahren Sie gern Rad? 

im Wartezimmer - Sie – Platz nehmen - ! 

Nehmen Sie Platz im Wartezimmer! 

Hanne – jeden Tag – spazieren gehen – mit dem Hund 

Hanne geht jeden Tag mit dem Hund spazieren. 

die Schmerzen – aufhören – einfach nicht 

Die Schmerzen hören nicht einfach auf. 

sollen – aufmachen – zumachen – ich - ? 

Soll ich das Fenster zumachen oder aufmachen?   



 

IV. Podaj właściwe antonimy: 

 

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

dünn – dick / fett, fleiβig - faul, auf - unter, ohne- mit 

anziehen sich – ausziehen sich,  kreuz- quer       

 

 

V. Uzupełnij dialog wyrazami podanymi poniżej. Dwa wyrazy nie pasują. 

 
alles – danke schön – darf es – Dosen – Liter – Flasche – macht – nehme – Paar 

– Päckchen – bitte schön 

 

C. Guten Morgen. Bitte schön? 

D. Ich möchte gern ein(en) Liter Milch. 

C. Hier bitte. 

D. Dann bitte noch 3 Päckchen Frankfurter Würstchen. 

C. Sonst noch was? 

D. Zwei Dosen Erbsen und ein Stück Butter. 

5. Darf es sonst noch was sein? 

6. Ja, ich nehme noch ½ Kilo Rinderhackfleisch. Das ist dann alles. 

B. Das macht 11 Euro 70.                                                 

 

VI. Dokończ poniższa zdania:                                                 (maks. 4, pkt) 

 

Es gefällt mir nicht, dass …………………………………………………… 

Ich muss schon gehen, weil ………………………………………………… 

 

VII. Jakie artykuły, czy przyprawy mierzysz tymi ilościami: 

 

eine Prise Salz / Zucker, ein Becher Sahne, ein Bund Petersilie 

ein Esslöffel Suppe, ein Teelöffel Zucker / Kaffee, eine Tasse Kaffee 

Eine Messerspitze Pfeffer, ein Glas Bier / Wein / Wasser / Milch , ein Pfund 

Schinken / Butter   

                                                                                                          

 

VIII. Uzupełnij tekst zgodnie z sensem: 

 

Herr Schwarz fühlt sich nicht wohl. Er hat Kopfschmerzen . Ihm tut der Hals 

weh. Er hat auch etwas Husten . Also geht er zum Arzt. Der Arzt untersucht ihn. 

Die Diagnose lautet: Angina , Herr Schwarz muss im Bett bleiben und 

Antibiotika nehmen. 

                                                                                                             



 

IX. Wstaw odpowiedni przyimek: 

 

Ich gehe in die Buchhandlung und treffe mich unterwegs mit Monika 

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

Seine Mutter erzählte von einem Unfall, den sie gesehen hat. 

Die Reisenden erkundigen sich nach dem Zug nach Köln. 

Ich bereite mich auf die Abschlussprüfungen vor. 

Bevor ich auf / zur / in die Arbeit gehe, weckt meine Frau die Kinder.                

 

X. Ułóż pytania do podkreślonych części zdania: 

 

Er interessiert sich seit vielen Jahren für klassische Musik 

Wofür interessiert er sich? 

Er interessiert sich seit kurzem für meine Schwester. 

Für wen  interessiert er sich? . 

Er interessiert sich für meine Schwester. 

Für wessen Schwester  interessiert er sich? 

Er interessiert sich seit vielen Jahren für klassische Musik. 

Seit wann interessiert er sich für klassische Musik? . 

Er interessiert sich seit Jahren für klassische Musik. 

Wer interessiert sich seit Jahren für klassische Musik ? 

 

XI. Zaprzecz poniższe zdania: 

 

Er studiert in Poznań (nicht)seit einem Jahr. 

 

Marie hat (k)einen Bruder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


