
       POLIGLOTA 

    XIX KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

       DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

            I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika  

                                       w Kołobrzegu 

                                          27.03.2017 

 

 

 

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

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

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

 

I. Przetłumacz na język niemiecki: 

 

1. od waszych rodziców - …………………………………………… 

     2. w naszym ogrodzie - ………….…………………………………..   

3. z Pańskim bratem - ……………………………………………….    

     4. od naszych wakacji - ………….………………………………….. 

5. w ogrodzie mojego wujka - ……….………………………………  

     6. w kuchni mojej babci - …….……………………………. (maks. 6 pkt) 

 

II. Przysłowia. Przyporządkuj znaczenia do przysłów: 

 

1. Ein voller Bauch studiert nicht gern.              A. Die beiden haben sich  schon immer  

                                                                             gemocht . 

2.  Alte Liebe rostet nicht.                                  B. Ein Mann und viele Frauen. Deshalb 

                                                                            ist er der Mittelpunkt. 

3. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. C. Man schafft etwas, aber nach dem 

                                                                            Essen hat man eigentlich keine Lust. 

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 – das Buch – oder ? 

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

 

IV. Podaj właściwe antonimy: 

 

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

dünn - …..……., fleiβig - ……..…., auf - …………, vor- …………. 

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

 

 

V. Co za osoby kryją się za opisami? 

 

der Vater meiner Mutter - …………………………… 

die Schwester meiner Mutter - ……………………… 

der Bruder meiner Mutter - …………………………. 

der Mann meiner Mutter - ………………………………. 

die Mutter meiner Mutter - ……………………………..         (maks. 5 pkt) 

 

 

VI. Utwórz czasowniki od rzeczowników:      (maks. 4 pkt)                                        

 

der Umzug - ……………………………. 

die Ankunft - …………………………… 

der Abflug - …………………………….. 

die Verspätung - ………………………… 

die Wanderung - ………………………… 

die Wohnung - ………………………….. 

 



VII. Uzupełnij odpowiednie końcówki: 

 

Zum Frühstück esse ich ein… Croissant oder ein… Käsebrötchen; zum 

Mittagessen ein… Salat oder ein… Suppe, manchmal ein… Fisch. Abends esse 

ich ein… Schokopudding und ein… Apfelkuchen. Dazu trinke ich ein… Cola, 

ein….. Tee  oder ein… Mineralwasser.                                           (maks. 5 pkt)                                                                                                                                                             

 

VIII. Uzupełnij wyrazy (jedna kreska odpowiada jednej literze): 

 

b _ _ _n, A _ _ _ _ _ t, k _ _ _ _ n. R _ _ _ e, E _ _ _ _ a, K _ _ _ _ _ t,  

 

m _ _ _ _ n, d _ _ _ _ n, W _ _ _ t, M _ _ r, U _ _ _ _ b, a _ _ r      (maks. 12 pkt) 

                                                                                                           

IX. Wstaw odpowiedni przyimek: 

 

Viele finden Urlaub ….. einem Feriendorf super. Sie meinen, das ist ideal ….. 

allem ….. Familien ….. Kindern. Es gibt dort viele Freizeitangebote. ….. mich 

ist das total langweilig. Man kommt ….. den Einheimischen gar nicht … 

Kontakt. Man sieht nicht viel ….. Land.                  (maks. 8 pkt) 

 

X. Ułóż pytania do podkreślonych części zdania:       (maks. 5 pkt) 

 

Frau Marie spricht von ihrer Arbeit. 

…………………………………….. 

Alle warten im Kaffeehaus. 

……………………………………. 

Wir lernen 7 Stunden. 

……………………………………. 

Er kommt am Samstag. 

……………………………………. 

Der Architekt kommt morgen. 

……………………………………. 

 

XI. Zaprzecz poniższe zdania:                (maks. 4 pkt) 

 

Er macht viele Übungen. 

……………………………………… 

Marie schreibt noch. 

……………………………………… 

Marie schreibt schon. 

……………………………………… 

Mutti trinkt Kaffee. 

…………………………………….. 



Warum tanzt du? 

……………………………………. 



 

Poliglota 2017 – klucz 

 

I. Przetłumacz na język niemiecki: 

 

1. od waszych rodziców – von euren Eltern 

     2. w naszym ogrodzie – in unserem Garten 

3. z Pańskim bratem – mit Ihrem Bruder   

     4. od naszych wakacji – seit unseren Sommerferien 

5. w ogrodzie mojego wujka – im Garten meines Onkels 

     6. w kuchni mojej babci – in der Küche meiner Oma  (maks. 6 pkt) 

 

II. Przysłowia. Przyporządkuj znaczenia do przysłów: 

 

1. Ein voller Bauch studiert nicht gern.              A. Die beiden haben sich  schon immer  

                                                                             gemocht . 

2.  Alte Liebe rostet nicht.                                  B. Ein Mann und viele Frauen. Deshalb 

                                                                            ist er der Mittelpunkt. 

3. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. C. Man schafft etwas, aber nach dem 

                                                                            Essen hat man eigentlich keine Lust. 

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 Ferster zu.  

? - Sie - Rad fahren - gern 



Fahren Się 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 – das Buch – oder ? 

Soll ich das Buch zumachen oder aufmachen?  (maks. 6 pkt) 

 

IV. Podaj właściwe antonimy: 

 

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

dünn - dick, fleiβig - faul, auf - unter, vor- hinter 

anziehen sich – ausziehen sich,  krumm- gerade     (maks. 10 pkt) 

 

 

V. Co za osoby kryją się za opisami? 

 

der Vater meiner Mutter – der / mein Opa 

die Schwester meiner Mutter – die / meine Tante 

der Bruder meiner Mutter – der / mein Onkel 

der Mann meiner Mutter – der / mein Vater 

die Mutter meiner Mutter – die / meine Oma         (maks. 5 pkt) 

 

 

VI. Utwórz czasowniki od rzeczowników:      (maks. 4 pkt)                                        

 

der Umzug - umziehen 

die Ankunft - ankommen 

der Abflug - abfliegen 

die Verspätung – verspäten sich 

die Wanderung - wandern 

die Wohnung - wohnen 

 

VII. Uzupełnij odpowiednie końcówki: 

 

Zum Frühstück esse ich ein Croissant oder ein Käsebrötchen; zum Mittagessen 

einen Salat oder eine Suppe, manchmal einen Fisch. Abends esse ich einen 

Schokopudding und einen Apfelkuchen. Dazu trinke ich eine Cola, einen Tee  

oder ein Mineralwasser.                                           (maks. 5 pkt)                                                                                                                                                             

 



VIII. Uzupełnij wyrazy (jedna kreska odpowiada jednej literze): 

 

bauen, Ankunft, kommen / kennen / können Reise / Reife, Europa, Konzert,  

 

meinen / müssen, dauern, Wurst, Meer, Urlaub, aber      (maks. 12 pkt) 

                                                                                                           

IX. Wstaw odpowiedni przyimek: 

 

Viele finden Urlaub in einem Feriendorf super. Sie meinen, das ist ideal vor 

allem für Familien mit Kindern. Es gibt dort viele Freizeitangebote. Für mich ist 

das total langweilig. Man kommt mit den Einheimischen gar nicht in Kontakt. 

Man sieht nicht viel vom Land.                  (maks. 8 pkt) 

 

X. Ułóż pytania do podkreślonych części zdania:       (maks. 5 pkt) 

 

Frau Marie spricht von ihrer Arbeit. 

Wovon spricht Frau Marie? 

Alle warten im Kaffeehaus. 

Wo warten alle? 

Wir lernen 7 Stunden. 

Wie lange / Wie viele Stunden lernt ihr? 

Er kommt am Samstag. 

Wann / an welchem Tag kommt er? 

Der Architekt kommt morgen. 

Wer kommt morgen? 

 

XI. Zaprzecz poniższe zdania:                (maks. 4 pkt) 

 

Er macht viele Übungen. 

Er macht nicht viele Űbungen. 

Marie schreibt noch. 

Marie schreibt nicht mehr. 

Marie schreibt schon. 

Marie schreibt noch nicht. 

Mutti trinkt Kaffee. 

Mutti trinkt keinen Kaffee. 

Warum tanzt du? 

Warum tanzt du nicht? 


