
 
 

Przykładowe zadania konkursowe-  język niemiecki 
 

 
1. Beende sinnvoll die Sätze. Dokończ sensownie zdania. 

1. Wir sollen Fremdsprachen lernen, denn 

…........................................................................................................................................ 

2. Du sollst dich beeilen, sonst 

…........................................................................................................................................ 

3. Sven geht heute zur Schule nicht, weil 

…........................................................................................................................................ 

4. Ich lese eine Zeitung und 

…........................................................................................................................................ 

5. Wenn ich nach Hause komme, 

 

2. Wähle die richtige Antwort. Es gibt nur eine Möglichkeit. 

Wybierz właściwą odpowiedź. Jest tylko jedna możliwość.   

1. Ich …................ dich zum meinem Geburtstag …............ . 

a) lade …. ein    b) ladet …. ein   c) lade …. an 

2. Gestern …...... er ein Pech. 

a) habt                b) hat                 c) hatte 

3. …........... stellst du den Stuhl? 

a) wer                 b) wohin             c) wo 

4. Ich hatte gestern leider ….......... Zeit. 

a) keine              b) kein                c) keinen 

5. Das Auto fährt ….......... den Baum. 

a) auf                  b) gegen            c) zu 

6. Setzen Sie …........ bitte bequem. 

a) sich                 b) mich              c) euch 

7. Heute ist Dienstag, der …................ (17.) Mai 

a) siebenzehnte   b) siebte           c) siebzehnte 

8. Ich habe dich gestern besucht, aber du ….......... nicht da. 

a) bist                   b) warest          c) warst 

9. Die ganze Familie fährt …........... Spanien. 



a) in                      b) nach             c) zu 

10. Er spricht  .….... seinem Bruder. 

3. Ergänze die fehlenden Buchstaben.   

 

Der Hund und das Fleisch 
 

In einem kleinen Dorf in der Nähe von Dresden le_te vor vielen Jahren ein Ehepaar.  
Der Mann h_ _ß Siegfried und seine Frau hieß Kunegunde. Sie w_ _ _n nicht reich, denn sie 
ha_ _en nur ein Pferd, eine Kuh und einen sehr kleinen Hund. An einem schönen 
Samstagsmorgen g_ _g Siegfried in die Stadt auf den Markt und k_ _ _ _e ein Kilo Fleisch. 
Er b_ _ _ _ _ e es nach Hause und s_ _ _e zu seiner Frau: „K_ _ _e das Fleisch für heute 
Abend!“ Dann g_ _ g er zu einem Nachbarn. Die Frau koch_ _ das Fleisch. Am Nachmittag 
w_rde sie hungrig. Sie d_ _hte: „Ich e_ _e ein kleines Stück von dem Fleisch. Mein Mann 
m_rkt das nicht.“ Sie s_h_itt ein Stückchen ab und a_ es. Es sch_ _ _kte ihr sehr gut und sie 
aß deshalb noch ein kleines Stück und dann das ganze Fleisch. Am Abend ka_ Siegfried 
zurück und die Frau sa_ _e zu ihrem Mann: “ Das Fleisch ist weg. Der Hund hat es gefr_ _ 
_en. „ Sofort f_ng Siegfried den Hund und l_ _te ihn auf die Waage. Er w_g ein Kilo. Da 
sagte er zu seiner Frau: „Wenn dieses Kilo das Fleisch ist, wo ist der Hund? Wenn aber das 
der Hund i_ _, wo ist dann das Fleisch?“ 
 
4. Dein deutscher Brieffreund möchte die Schule abbrechen. Er hat dir den folgenden 
Brief geschrieben: Twój niemiecki kolega chciałby przerwać szkołę. Napisał do ciebie 
następujący list:         
 
Liebe(r) ……. , 
ich habe dir die ganze Zeit nicht geschrieben, weil ich so große Probleme mit der Schule 
hatte! Die Sache ist nämlich die, dass mich das ganze Zeug , das wir lernen sollen, einfach 
nicht interessiert! Dann schreibe ich schlecht in den Klassenarbeiten und dann sind meine 
Eltern böse mit mir! Außerdem behandeln mich die Lehrer total ungerecht. Deshalb möchte 
ich die Schule abbrechen und eine Ausbildung als Programmierer machen. Da kann man 
eine Menge Geld verdienen! Aber wie soll ich das meinen Eltern beibringen??! Kannst du mir 
einen Rat geben? 
 
Schreib mir bald 
Dein Ralf 
 
 Antworte Deinem Freund. Schreib in deinem Brief etwas zu allen vier Punkten: 
Odpowiedz twojemu przyjacielowi. W swoim liście odnieś się do wszystkich czterech 
punktów: 
1)  Deine Meinung zum Plan deines Brieffreundes. Twoje zdanie na temat planu kolegi.      
2) Mögliche Reaktion der Eltern. Możliwa reakcja rodziców. 
3) Eigene Berufspläne. Twoje plany zawodowe. 
4) Vorschlag, wie er sich verhalten sollte. Propozycja, jak powinien się zachować. 

 


