
 
 

Przykładowe zadania konkursowe- 
 EXPERTE- język niemiecki 

 
1. Wie heißt das Gegenteil? Jak nazywa się przeciwieństwo? 
 

1 die Wahrheit a die Abfahrt 

2 der Erfolg b der Nachteil 

3 der Import c die Zukunft 

4 die Wärme d die Verlust 

5 die Gesundheit e der Hass 

6 der Frieden f der Export 

7 der Anfang g die Lüge 

8 der Eingang h der Misserfolg 

9 der Arbeitnehmer i das Ende 

10 das Leben j die Einfahrt 

11 der Vorteil k die Kälte 

12 die Vergangenheit l der Feind 

13 die Ankunft m die Krankheit 

14 die Ausfahrt n der Krieg 

15 die Liebe o der Ausgang 

16 der Gewinn p der Arbeitgeber 

17 das Vertrauen q der Tod 

18 der Freund r das Misstrauen 
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2. Wähle die richtige Antwort. Es gibt nur eine Möglichkeit. 

Wybierz właściwą odpowiedź. Jest tylko jedna możliwość.   

1. Es ist verboten, ….............. rauchen viele ruhig weiter. 

a) sonst              b) obwohl           c) trotzdem 

2. Hans trägt eine Brille, um besser …........................... . 

a) zu sehen        b) sehen             c) sieht 



3. Wohin hast du die Zeitung …..................... ? 

a) gelegen          b) gelegt             c) gelogen 

4. ….............. lacht ihr? 

a) worauf             b) wozu              c) worüber 

5. Katrin! …............... mir bitte! Ich verstehe diese Aufgabe nicht! 

a) Hilfst                b) Helf                c) Hilf 

6. Kinder, …................ Platz! 

a) nimmt               b) nehmen Sie   c) nehmt 

7. Deinen letzten Brief …..................... 04.10 habe ich dankend enthalten. 

a) vom                  b) von                c) aus 

8. …............... ich 19 Jahre alt war, bin ich von zu Hause ausgezogen. 

a) wenn                 b) als         c) da 

9. Schlaft das Baby schon? Ja, es …........... schon …..................... . 

a) hat ….. eingeschlafen          b) wird..... einschlafen            c) ist ….. eingeschlafen 

10. Er verabschiedet sich ….... seinem Bruder. 

 

3. Lies genau die Sätze und formuliere sie um. 
 
1.Da steht eine junge Frau. David ist von ihrem Benehmen begeistert. 

➢ Da steht eine junge Frau, von …………………………………………… David begeistert 

ist. 

2.Ich höre, dass sie weint. 

➢ Ich höre sie ……………………………………….. . 

3.Im Alter von 12 Jahren benahm sich ihre Schwester sehr schlecht. 

…………………………… 12 war, benahm sie sich sehr schlecht. 

4.Vor dem Abschied erzählte er ihr eine lustige Geschichte. 

Bevor …………………………………………………………………. , erzählte er ihr eine lustige 

Geschichte 

5. Dieses Haus hat keine Garage. Es hat keinen Garten. 

➢ Dieses Haus hat weder eine Garage …………………………………………………….. 

6. Fabian kauft Obst und Gemüse immer auf dem Markt. Es ist dort immer teurer. 

➢ Obwohl ……………………………………………,……………………………….. . 

7. Nächstes Jahr veranstaltet man das Pokalturnier in Handball in München. 

➢ Nächstes Jahr……………………………………………………………………….. (strona 

bierna) 

8. Sie kann sehr gut Ski fahren. Sie kann auch Schlittschuh laufren. 

➢ Sie …………………………………………, als auch Schlittschuh laufren. 



9. Man ist volljährig. Man darf wählen. 

➢ Erst wenn ……………………………………………………………………………. . 

10. Es kam ein heftiges Gewitter, aber dann wurde es wieder sonnig. 

➢ Nachdem ……………………………………………………….., ……………….... . 

 

4. Suche das entsprechende Synonym zum unterstrichenen Wort. Kreuze das Wort an! 

(5pkt) 

 

1. Heute ereignete sich in den früheren Morgenstunden in der Innenstadt ein schwerer                

Verkehrsunfall. 

a) passierte 

b) stellte sich 

c) zeigte 

d) brachte 

 

2. Wir hatten in diesem Jahr einen ungewöhnlich kalten Winter. 

a) beinahe 

b) ziemlich 

c) wenig 

d) außerordentlich 

 

3. Unsere Mannschaft steht seit der letzten Saison immer noch an der Spitze der 

Tabelle. 

a) in der Mitte 

b) an erster Stelle 

c) im voraus 

d) im Hintergrund 

 

4. Ich habe noch eine wichtige Sache zu erledigen. 

a) Arbeit 

b) Angelegenheit 

c) Aufgabe 

d) Angabe 

 

5. Ich interessiere mich vor allem für Musik. 

a) nur 

b) manchmal 

c) besonders 

d) jederzeit 

 

5. Ergänze bitte sinngemäß die Lücken, eine Lücke ein Wort.  

1. Wir haben den Zug leider …………, weil es unterwegs zum Bahnhof einen langen 

Stau gab. 

2. Ihr Visum läuft in einer Woche ab. Wenn Sie noch bleiben wollen, müssen Sie es 

……… lassen. 

3. Der Vater ist stolz auf ……. . 



4. …………. Sie das Geld auf mein Konto, wenn Sie nicht bar bezahlen wollen. 

5. Die Äpfel sind schon sehr reif, deshalb müssen sie ………. werden, sonst fallen sie 

selbst vom Baum. 

6. Wenn du dein Auto hier parkst, wird es ………., weil das Parken hier verboten ist. 

7. Wenn die Sache erledigt ist, werde ich Sie informieren. Ja, setzen Sie mich bitte in 

……….! 

8. Mein Vermieter hat mir die Wohnung ………….., deshalb muss ich eine neue suchen. 

9. Es ist immer schwer, eine Wahl …….  ……………. . 

10. In der Kurve darf man nicht …………., weil man entgegenkommende Autos nicht 

sieht. 

11. Für die ………….. Arbeit soll man mehr Geld bekommen als für körperliche. 

 


