
 

III POWIATOWY KONKURS JĘZYKÓW OBCYCH 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH    2020 

JĘZYK NIEMIECKI         ETAP FINAŁOWY 

 

NAME …………………………………………………… 

 

 Zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź. 

 

GRAMMATIK 

 

1.   Meine Freunde fahren ins Gebirge. Ich wünsche …………… schönes Wetter. 

              a) ihm                                 c) ihr 

                   b) ihnen                              d) Ihnen 

2.   Womit isst man die Suppe? 

              a) mit dem Löffel                               c) mit der Gabel 

              b) mit dem Messer                             d) mit der Hand 

3.   Haben Sie Schnupfen?- Nein, ich habe ........................ 

                   a) keins                         c) eins 

              b) einen                        d) keinen 

4.   Kennst du Michael?- Ja, ich kenne ....................... 

                     a) sie                           c) ihn 

                b) ihr                           d) ihm 

5.   Eva …………… lange  fern.  

                     a) sieht                      c) sehen 

                b) seht                       d) siehst 

6.   Hier ....................... man günstig einkaufen.  

                     a) muss                           c) darf 

                b) soll                            d)  kann 

7.   Wohin legst du die Zeitung?- ............................. Regal. 

                     a) in den                        c) in dem 

                b) auf das                      d) auf den 

8.   Mein Opa …………….  in einen falschen Zug eingestiegen. 

                     a) sind                              c) ist 

                b) habt                             d) hat 

9.  Dieser Weg nach Hause ist ……………………….. 

                   a) am kürzsten                              c) am kurzesten 

                   b) am kürzesten                           d) am kürzer 

10. Meine Nachbarn haben fünf Kinder. Sie lieben …………… Kinder sehr. 

a) ihre                             c) meine 

b) ihr                               d) unsere 

11.  Er fliegt ......................Ukraine. 

a) nach                       c) auf 

b) in die                       d) zu 

12.  Herr Kotke, was kann ich …………………… zum Geburtstag schenken? 

            a) ihm                            c) Ihnen 

            b) ihn                             d) mir 

13.  Die Sportler …………6m hoch gesprungen. 

a) hat                   c) habt 

                                     b)  sind                  d) ist 



 

14.  Meine Cousine hat mich heute  .......................... . 

a) besuchen                 c) gebesucht 

b) besucht                   d) begesucht 

15.  Anna .......................sich  mit Hanna im Park . 

a) treffen               c) trifft 

b) trefft                 d)  triffst 

 

 

WORTSCHATZ 

 

1. Mein Vater hat ................... Zeit für uns, denn er hat keine Arbeit. 

a) wenig                    c) groß 

b) viel                       d) klein 

2.  Ich möchte gern..................................... 

       a) ein Stück Torte                          c) einen Stück Tort 

       b) ein Stück Torten                       d) eine Stück Tort 

3.  Ist das ein Lineal? Nein, das ist ..................................... . 

       a) keinen Lineal                     c) kein Lineal 

       b) nicht Lineal                       d) nicht ein Lineal 

4. Das Jahr hat 52 ............................. 

                  a) Woche                                c) Wochene 

                  b)  Woches                             d) Wochen 

5. Marie mag nicht schwimmen, ………………..  Tennis spielen. 

                  a) aber                              c) und 

                  b) sondern                        d) denn 

6. Guten Tag, was bekommen Sie bitte? ........................................... 

                 a) Ja, gern.                        c) Nein, noch nicht. 

                 b) Ja, danke                      d) Eine Gurkensuppe, bitte. 

7.  Ich habe eine Frau. Ich bin…………………….. 

                 a) verheiratet                 c) ledig 

                 b) geschieden                d) verwitwet 

8. Das Medikament ist ……………….. Husten. 

                a) aus                       c) gegen 

                b) für                       d) mit 

9. Der Sänger singt  ………… als der andere. 

               a) schöner                   c) am schönsten 

               b) gut                          d) schlecht 

10. Der Hund  ist …………. Tier. 

              a) ---                          c) einer 

              b) eine                       d) ein 

11. Anna telefoniert ........................  Tante . 

              a) nach der                          c) mit der  

              b) für die                             d) von der 

12. Ich bitte dich  .................... Hilfe. 

        a) um                c) an     

        b) nach                          d) über  

13.   .................Marktplatz steht ein Karussell. 



     a) an             c) im    

     b) auf dem                  d) ums 

14.   Das ist die Fotokamera .................................. . 

         a) des Jungen      c) der Jungens   

         b) der Junge                 d) des Junge 

15.    Der Tourist fragt  ………….. der Waldstraße. 

          a) an    c) um    

          b) über                     d) nach 

 

 

LANDESKUNDE 

 

1.Der längste Fluss in Deutschland heißt ……….. 

a) der Main                                   c) der Rhein 

b) der Neckar                                d) die Elbe 

2.  An welches Land grenzt Österreich nicht? 

a) Frankreich                                     c) Ungarn 

b) Die Schweiz                                  d) Italien 

3.Das „Oktoberfest“ wird in ………….. gefeiert. 

a) Berlin                                     c) Köln 

b) München                                d) Frankfurt am Main 

4.  Aus wie vielen Kantonen besteht die Schweiz? 

      a) 26                                                  c) 16 

      b) 12                                                  d) 9 

5. Die Zugspitze ist der höchste Berg in …………… 

      a) der Schweiz                                  c) Liechtenstein 

      b) Österreich                                     d) Deutschland 

6. Die Grundschule in Deutschland dauert …. Jahre. 

      a) 3                                                c) 6 

      b) 4                                                d) 8 

7. Wolfgang A. Mozart ist in ………………. geboren. 

      a) Salzburg                                   c) Wien 

      b) Innsbruck                                 d) Linz 

8. Die Berliner Mauer ist ……………. gefallen. 

      a) 1990                                     c) 1989 

      b) 1961                                     d) 1991 

9. Auf dem Stadtwappen von Berlin ist ein … 

      a) Kreuz                                      c) Tor 

      b) Bär                                         d) Adler 

10. Der Audi wird in ……………..  produziert. 

     a) München                                c) Hamburg 

     b) Berlin                                     d) Ingolstadt 

 

 

 

 


