
 

 

  POLIGLOTA 

XXII KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

DLA KANDYDATÓW DO LICEUM 

 

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne 

   im. M. Kopernika w Kołobrzegu 

   dnia 05. 04. 2022r. 

 

 

 

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

 

Nazwa szkoły: ........................................................................................................................... 

 

Nauczyciel j. niemieckiego: ..................................................................................................... 

 

 

I. Uzupełnij przyimki 

Jamos ist ………. einigen Monaten ……… Familie Reichel. Tagsüber versorgt er die Kinder: 

Er holt sie .......... der Schule ab, bringt sie ......... Hause, putzt, wäscht und kocht  .........  die  

Familie. Abends geht er ......... den Deutschkurs. Und .......... dem Deutschkurs? Nun, dann 

trifft er sich oft .......... Freunden und geht .......... ihnen .......... Kneipen und Diskotheken. 

 

II. Która forma stopnia wyższego pasuje do którego przymiotnika. Uzupełnij też stopień 

najwyższy. 

gut  lieber  .................................................. 

viel  wärmer .................................................. 

nah  näher  .................................................. 

warm  kälter  .................................................. 

teuer  teurer  .................................................. 

gern  mehr  .................................................. 

kalt  besser  .................................................. 

 

III. Z jakich wyrazów składają się te rzeczowniki złożone? Podaj je z rodzajnikami. 

die Currywurst = ___ __________ + ___ __________ 

die Klassenfahrt = ___ __________ + ___ __________ 

die Elternversammlung = ___ __________ + ___ __________ 

der Jahrmarkt = ___ __________ + ___ __________ 

das Industriegebiet = ___ __________ + ___ __________ 

 

 

 



 

 

IV. Proszę uzupełnić, o jakie osoby chodzi. 

der Vater meines Vaters  ist mein Großvater 

die Schwester meiner Mutter ist ___________________ 

die Frau meines Bruders ist _______________________ 

der Mann meiner Tochter ist ______________________ 

der Bruder meines Vaters ist ______________________ 

die Frau meines Sohnes ist _______________________ 

der Bruder meiner Frau ist _______________________ 

die Tochter meines Bruders ist ____________________ 

 

V. Jaki wyraz pytający pasuje? Czasami pasuje kilka. 

…….. ziehst du in die Oper an? 

…….. warst du denn heute Morgen? 

…….. fängt  der Kurs an? 

…….. fahren so viele Menschen mit dem  Auto statt mit dem Rad? 

…….. hat die Reiseleiterin erzählt? 

....... ist das mit dem Schulwesen in Deinem Heimatland? 

....... Sprachen sprichst Du? 

 

VI. Jaki czasownik pasuje: 

Musik …………………… 

zur Schule……………………. 

bis halb sieben ………………….. 

einkaufen ……………………….. 

Spaβ ……………………………. 

 

VII. Proszę dopasować. 

a.bedauern                      1. Ergebnis einer (intensiven) Arbeit 

b.ehrlich sein                  2. größerer Teil von Personen                                    

c.Leistung                       3. etwas / jemand tut einem Leid 

d.Mehrheit                      4. sehr schlecht, sehr unangenehm 

e.furchtbar                      5. die Wahrheit sagen    

 

a b c d e 

     

 

 

VIII. Dopasuj wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu. 

sich scheiden 

lassen 

traurig langweilig verkaufen humorlos die Ausfahrt 

      



 

 

IX. Określanie czasu. Uzupełnij określenia. 

Arzt: A /  Patient: P 

 

A. Wie lange haben sie schon Rückenschmerzen?  

P. .............. eine..... Woche. 

A. Nehmen Sie Schmerzmittel? 

P. Ja, eine Tablette ......... sechs Stunden. 

A. Wie oft treiben Sie Sport? 

P. Nicht oft; vielleicht zweimal ....... Monat. 

A. Wie oft gehen Sie zum Hausarzt? 

P. Jed.... dritten Monat. 

A. Wann waren Sie das letzte Mal bei Ihrem Hausarzt? 

P. Vergangen..... Woche. 

A. Wann sind Sie das letzte Mal geröntgt worden? 

P. Vorig..... Jahr. 

A. Hatten Sie diese Schmerzen schon mal? 

P. Ja, letzt..... Winter. 

A. Wie lange müssen Sie noch arbeiten? 

P. Genau noch ein.....  Jahr und ein..... Monat. 

 

X. Wann sagt man oder hört man das? 

 

A. Herr Ober, die Rechnung bitte. 

B. Prost! 

C. Haben Sie 20 Cent klein? 

D. Geht das getrennt oder zusammen? 

E. Das stimmt so. 

F. Guten Appetit! 

 

1. Wenn man im Restaurant oder im Taxi zahlt und dabei aufrundet. 

2. Wenn man Kleingeld z.B. zum Telefonieren oder für den Einkaufswagen braucht. 

3. Wenn man zusammen zu essen beginnt. 

4. Wenn man im Restaurant zahlen und gehen möchte. 

5. Wenn man gemeinsam zu trinken beginnt. 

6. Wenn der Kellner wissen will, wer zahlt. 

 

A B C D E F 

      

 

 

 

 



 

 

KLUCZ 
 

I. Uzupełnij przyimki 

Jamos ist seit einigen Monaten bei Familie Reichel. Tagsüber versorgt er die Kinder: Er holt 

sie von der Schule ab, bringt sie nach Hause, putzt, wäscht und kocht  für  die  Familie. 

Abends geht er in den Deutschkurs. Und nach dem Deutschkurs? Nun, dann trifft er sich oft 

mit Freunden und geht mit ihnen in Kneipen und Diskotheken. 

 

II. Która forma stopnia wyższego pasuje do którego przymiotnika. Uzupełnij też stopień 

najwyższy. 

gut besser  am besten 

viel mehr  am meisten 

nah näher  am nächsten 

warm wärmer am wärmsten 

teuer teurer  am teuersten 

gern lieber  am liebsten           

kalt kälter  am kältesten 

 

III. Z jakich wyrazów składają się te rzeczowniki złożone? Podaj je z rodzajnikami. 

die Currywurst = das Curry + die Wurst 

die Klassenfahrt = die Klasse + die Fahrt 

die Elternversammlung = die Eltern + die Versammlung 

der Jahrmarkt = das Jahr + der Markt 

das Industriegebiet = die Industrie + das Gebiet 

 

IV. Proszę uzupełnić, o jakie osoby chodzi. 

der Vater meines Vaters  ist   mein Großvater 

die Schwester meiner Mutter ist   meine Tante 

die Frau meines Bruders ist   meine Schwägerin 

der Mann meiner Tochter ist   mein Schwiegersohn 

der Bruder meines Vaters ist   mein Onkel 

die Frau meines Sohnes ist   meine Schwiegertochter 

der Bruder meiner Frau ist   mein Schwager 

die Tochter meines Bruders ist   meine Nichte 

 

V. Jaki wyraz pytający pasuje? Czasami pasuje kilka. 

Was ziehst du in die Oper an? 

Wo warst du denn heute Morgen? 

Wann fängt der Kurs an? 

Warum fahren so viele Menschen mit dem  Auto statt mit dem Rad? 

Was / Wovon / Von wem hat die Reiseleiterin erzählt? 

Wie ist das mit dem Schulwesen in Deinem Heimatland? 

Welche / Wieviel Sprachen sprichst Du? 



 

 

VI. Jaki czasownik pasuje: 

Musik hören 

zur Schule fahren / gehen 

bis halb sieben schlafen / bleiben 

einkaufen gehen 

Spaβ haben 

 

VII. Proszę dopasować. 

a b c d e 

3 5 1 2 4 

 

VIII. Dopasuj wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu. 

sich scheiden 

lassen 

traurig langweilig verkaufen humorlos die Ausfahrt 

heiraten lustig spannend kaufen humorvoll Die Einfahrt 

 

IX. Określanie czasu. Uzupełnij określenia. 

Arzt: A /  Patient: P 

 

A. Wie lange haben sie schon Rückenschmerzen?  

P. Seit einer Woche. 

A. Nehmen Sie Schmerzmittel? 

P. Ja, eine Tablette alle sechs Stunden. 

A. Wie oft treiben Sie Sport? 

P. Nicht oft; vielleicht zweimal im / pro Monat. 

A. Wie oft gehen Sie zum Hausarzt? 

P. Jeden dritten Monat. 

A. Wann waren Sie das letzte Mal bei Ihrem Hausarzt? 

P. Vergangene Woche. 

A. Wann sind Sie das letzte Mal geröntgt worden? 

P. Voriges Jahr. 

A. Hatten Sie diese Schmerzen schon mal? 

P. Ja, letzten Winter. 

A. Wie lange müssen Sie noch arbeiten? 

P. Genau noch ein-.  Jahr und einen Monat. 

 

X. Wann sagt man oder hört man das? 

A B C D E F 

4 5 2 6 1 3 

 


