
Zielona Góra, 09 grudnia 2016 

IV Otwarte Zielonogórskie Dyktando z Języka Niemieckiego 

Grupa 1: Uczniowie szkół podstawowych 

 

Imię, nazwisko: ……...……………………………    Ilość punktów: ……. 

Szkoła: ………………………………………………………………………… 

Klasa: ………… 

 

                                                                                                           

 

Der Apfelbaum 

Im Garten ……………… ein ……………… Apfelbaum. Er ……………… zu 

jeder …………………….. anders aus. Im ……………… erscheinen die Blätter. 

Bald beginnt der Apfelbaum zu ………………  und ist dann ………………. 

Seine Blüten sind entweder rosa oder ………………. . Im Sommer reifen die 

………………………. . Bald sind sie ……………… und ………………. . Ein 

Apfelbaum trägt viele ………………. .  

Im Herbst wird das Laub bunt. Die Blätter werden gelb und braun. Das ist eine 

……………… Farbenpracht. ……………… fallen die Blätter vom Baum. Im 

Winter ist der Apfelbaum kahl. Er trägt keine Blätter ………………….. .  

……………… liegt auf den ………………. . 

Rund 40 Kilo Äpfel ……………….  jeder von uns pro Jahr. Sie sind gesund und 

schmecken ………………. . Ein deutsches Sprichwort ………………: „Ein 

Apfel am Tag und der Doktor bleibt, wo er mag“. Kennst du vielleicht ähnliche 

………………. in deiner Muttersprache? 

 



Tekst czytany:  

 

Grundschule 

Der Apfelbaum 

Im Garten steht ein großer Apfelbaum. Er sieht zu 

jeder Jahreszeit anders aus. Im Frühling erscheinen 

die Blätter. Bald beginnt der Apfelbaum zu blühen 

und ist dann wunderschön. Seine Blüten sind 

entweder rosa oder weiß. Im Sommer reifen die 

Äpfel. Bald sind sie süß und saftig. Ein Apfelbaum 

trägt viele Früchte. Im Herbst wird das Laub bunt. 

Die Blätter werden gelb und braun. Das ist eine 

echte Farbenpracht. Später fallen die Blätter vom 

Baum. Im Winter ist der Apfelbaum kahl. Er trägt 

keine Blätter mehr. Schnee liegt auf den Ästen.  

Rund 40 Kilo Äpfel isst jeder von uns pro Jahr. Sie 

sind gesund und schmecken lecker. Ein deutsches 

Sprichwort heißt „Ein Apfel am Tag und der Doktor 

bleibt, wo er mag“. Kennst du vielleicht ähnliche 

Sprichwörter in deiner Muttersprache? 

129 Wörter 

 

  


