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I POWIATOWY KONKURS JĘZYKÓW OBCYCH 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI 
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JĘZYK NIEMIECKI 

 

NAME …………………………………………………………………………………….…… 

 

Zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź. 

 

GRAMMATIK 

 

1. Ist das dein Buch?- Ja, es gehört ................. 

  a) mich   c) mir 

        b) dir    d) dich 

2. Wohnst du schon lange ..................... deiner Tante? 

   a) in    c) bei 

   b) von    d) zu 

3. Haben Sie Kinder?- Ja, ich habe ........................ 

  a) keinen Sohn  c) keine 

  b) welche   d) ein Sohn 

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

  a) sie    c) ihn 

  b) ihr    d) ihm 

5. ..................... bitte lauter! Ich verstehe dich nicht. 

  a) Sprechen   c) Sprech                

  b) Sprich   d) Sprecht 

6. Hier ....................... man nicht rauchen. Das ist verboten. 

  a) muss   c) darf 

  b) mag   d) will 

7. Wohin stellst du die Vase?- ............................. Regal. 

  a) in dem    c) vom 

  b) auf das   d) aus dem 

8. Wann .......................... ihr eingeschlafen? 

  a) seid    c) hast 

  b) habt   d) ist 

9. Steffi ist ......................... in Mathematik als er. 

  a) gut    c) besser 

  b) am besten   d) die beste 

10. Max hat eine Katze. Er mag ....................... Katze. 

  a) Ihre    c) seine 

  b) deine   d) unsere 

11. Er fährt ......................dem Opa. 

  a) nach   c) durch  

  b) aus    d) zu 

12. Frau Meier hat Geburtstag. Was kann ich ...................... kaufen? 

  a) ihr    c) Ihnen 

  b) dir    d) mir 

13. Das Flugzeug ………… mit Verspätung gelandet. 

  a) hat    c) habt 

  b) ist    d) sind 
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14. Wir haben heute viel .......................... . 

  a) geeinkauft   c) eingekauft 

  b) ein gekauft   d) eingekaufen 

15. Anna ....................... der Mutter in der Küche. 

  a) holft   c) hilft 

  b) halft   d) helft 

 

 

WORTSCHATZ 

 

16. Er hat ................... Geld. Deshalb macht er Urlaub dreimal im Jahr. 

  a) wenig   c) groß 

  b) viel    d) klein 

17. Ich möchte gern..................................... 

  a) ein Hamburger  c) einen Hamburger 

  b) eine Hamburger  d) Hamburgers 

18. Ist das ein Computer? Nein, wir haben ..................................... . 

  a) kein Computer  c) keinen Computer 

  b) nicht Computer  d) nicht ein Computer 

19. Das Jahr hat 12 ............................. 

  a) Monate   c) Monaten 

  b) Monats   d) Monat 

20. Maria fragt. Er ........................................ . 

  a) antwort   c) antwortetet 

  b) antwortet   d) antworte 

21. Guten Tag, was möchten Sie bitte? ........................................... 

  a) Ja, bitte.     c) Ja, danke, heute leider nicht. 

  b) Nein, lieber eine Tasse Tee!  d) Ein Paar Würstchen mit Brot. 

22. Hat Maria keinen Mann? ………., sie hat einen Mann. 

  a) ja    c) nicht 

  b) doch   d) nein 

23. Dieses Medikament ist …… Kopfschmerzen. 

  a) gegen   c) auf 

  b) für    d) mit 

24. Die Universität Cambrige ist …. Universitäten in Europa. 

  a) älteste   c) eine der ältesten 

  b) eine ältere   d) der ältesten 

25. Der Hund ist …… Haustier. 

  a) –     c) eines 

  b) ein    d) das 

26. Ich warte ................ Bus. 

  a) an den   c) auf den 

  b) für den   d) in den 

27. Ich danke Ihnen ................ Blumen. 

  a) an die   c) für die    

  b) um die   d) über die 

28.   .................Montag habe ich frei. 

  a) am    c) im    

  b) um    d) auf 
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29. Das ist das Buch .................................. . 

  a) der Junge   c) des Jungen    

  b) des Junges   d) der Junges 

30. Warum sprechen die Leute immer nur .............................. Wetter. 

  a) um das   c) über die    

  b) über das   d) ans 

 

 

LANDESKUNDE 

 

31. An welches Land grenzt die Bundesrepublik Deutschland nicht? 

  a) Belgien   c) Dänemark 

  b) Luxemburg  d) Italien 

32. Aus wie vielen Bundesländern besteht die Bundesrepublik Deutschland? 

  a) 12    c) 16 

  b) 15    d) 9 

33. Die Grundschule in Deutschland dauert …. Jahre. 

  a) 5    c) 6 

  b) 4    d) 8 

34. Köln liegt … 

  a) am Rhein   c) an der Elbe 

  b) am Main   d) an der Spree 

35. Der größte Flughafen in Deutschland ist in … 

  a) Berlin   c) Hamburg 

  b) München   d) Frankfurt am Main 

36. Luzern, Basel, St. Gallen, Genf sind die Städte von … 

  a) Deutschland  c) der Schweiz 

  b) Österreich   d) Luxemburg 

37.   …………….. ist für Sachertorte, Skitourismus, Prater bekannt. 

  a) Österreich   c) Deutschland   

  b) die Schweiz  d) Liechtenstein 

38. Das Schloss Neuschwanstein befindet sich in … 

  a) Hessen   c) Nordrhein-Westfalen 

  b) Bayern   d) Sachsen 

39. Das größte deutsche Bundesland ist … 

  a) Baden-Württemberg  c) Bayern 

  b) Brandenburg   d) Thüringen 

40. Die Schweiz besteht aus ….Kantonen. 

  a) 26    c) 9 

  b) 16    d) 10 

 


