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TEST Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
PROSIMY WPISYWAC ROZWIĄZANIA NA OSOBNEJ KARCIE ODPOWIEDZI, KTÓRA
ZNAJDUJE SIĘ NA OSTATNIEJ STRONIE TESTU ORAZ NIE KORZYSTAC Z ZADNEJ POMOCY
PODCZAS TESU ABY TEST ZOSTAL PRAWIDLOWO OCENIONY . POWODZENIA
Bitte markieren Sie die richtigen Lösungen. Es gibt nur eine richtige Lösung.

1 ● Guten Tag, ich bin Anna Mayer. Und wie _________ Sie? ▲ Hans Keller.
a) heißt

b) heißen

c) bist

d) heiße

2 ● _________ kommen Sie, Herr Neumann? ▲ _________ Frankreich.
a) Wie ... In

b) Wer ...Von

c) Was ... Bis

3● ________ du Kinder? ▲ Ja, zwei. a) Haben

d) Woher ... Aus
b) Hast c) Habt

4 ● Das ___ meine Schwester und das ___ meine Eltern.
5 ● Mama, ist das eine Zitrone?
a)

a) nicht

d) Habe

a)ist ... sind

b) ist ... ist

c) sind ... ist d) ist ... /

▲ Nein. Das ist doch _________ Zitrone, das ist eine Orange.

b) nein

c) keine

d) nichts

6 ● Wie gefällt Ihnen das Regal hier? ▲ Gut, _________ ist sehr schön. a) sie
7 ● Ist die Wohnung teuer? ▲ Nein, sie ist sehr _________. a) breit
8 ● Was machst du gern? ▲ Ich __. a) gern fernsehen

b) es

b) neu

c) er
c) billig

b) fern gern sehen c) sehe fern gern

d) ihr
d) hell

d) sehe gern fern

9 ● Wann ist die Praxis geöffnet?
▲ _________ 8 Uhr 30 _________ 16 Uhr 30.

a) Von ... bis

b) Um ... am

c) Am ... um

d) Bis ... von

10 ● Hast du _________ Lieblingsfilm?
▲ Ja, Metropolis. ---- Film ist super!

a) ein

b) der c) einen

d) den

11 ● Entschuldigung, wo ist hier der Kuchen? ▲ Tut mir leid, wir haben _________ .
a) kein

b) nicht

c) keinen

12 ● Hier _________ man nicht rauchen.

d) keine
a) darf

b) kannst

c) kann

d) muss

13 ● Was macht ihr am Wochenende? ▲ Wir _________ am Samstag _________.
a) wollen ... Tennis spielen

b) spielen ... Tennis wollen

14 ● Ich bin am Wochenende zu Ludo _________.

a) fahre

c) Tennis ... spielen wollen
b) fahren

c) gefahren

d) fährt

15 ● Seit wann leben Sie in Breslau? ▲ Seit ________ Jahr. a) ein

b) einem

c) einen

16 ● Wo _______ du im Urlaub? ▲ In Spanien

b) hast

c) gehst

.a) warst

d) eins
d) hattest

17 ● Ich bin so müde! ▲ _________ doch einen starken Kaffee.
a) Trinkst

b) Trink

c) Trinkt

d) Trinken

18 ● Wie geht es Anna? ▲ Nicht so gut. _________ Ohren und _________ Hals tun noch sehr weh.
a) Ihr ... ihre

b) Ihre ... ihr

c) Unsere ... unser

d) Eure ... ihr

19 ● Maria, kannst du bitte _________ Verband neu machen? Ich kann das nicht so gut.
a) mich

b) euren

c) meinen

d) ihr

20 ● _________ Rock soll ich heute Abend anziehen? ▲ _________ hier.
a) Welcher ... Dieser

b) Welchen ... Diesen

c) Wen ... Den

d) Welchem ... Diesem

21 Schreiben Sie die Sätze in der richtigen Zeitform!
a) Der Hund ist hoch gesprungen. (Präteritum) ……….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
b) Die Bücher haben auf dem Tisch gelegen. (Präsens)…….…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
c) Das Flugzeug fliegt nach Amerika. (Perfekt)………
……………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
d) Die Tochter hilft der Mutter. (FuturI)………………….……………………….............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..
22. Tragen Sie den bestimmten Artikel ein!
a) …… …

Schüler erklärt ………

Freundin ………

Aufgabe.

b) ………

Mädchen legt ………

Heft auf ………

Tisch.

23. Beantworten Sie die Fragen! (4-6 Sätze)
a) Wie haben Sie das Wochenende verbracht?
b) Warum möchten Sie Deutsch lernen?
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

ul. Św. Marcin 26/15 Poznań

tel : 607 584 123, 605 186 680

www.pkursy.com biuro@pkursy.com

KARTA ODPOWIEDZI DO TESTU
Język : Niemiecki
Imię i nazwisko :
Telefon :
Mail :

ODPOWIEDZI
1.

6.

11.

16.

2.

7.

12.

17.

3.

8.

13.

18.

4.

9.

14.

19.

5.

10.

15.

20.

21 Schreiben Sie die Sätze in der richtigen Zeitform!
a) Der Hund ist hoch gesprungen. (Präteritum) .
b) Die Bücher haben auf dem Tisch gelegen. (Präsens)
c) Das Flugzeug fliegt nach Amerika. (Perfekt)
d) Die Tochter hilft der Mutter. (Futur I)…
22. Tragen Sie den bestimmten Artikel ein!
a)

Schüler erklärt Freundin

b)

Mädchen legt

Aufgabe.

Heft auf

23. Beantworten Sie die Fragen! (4-6 Sätze)
A) Wie haben Sie das Wochenende verbracht?
B). Warum möchten Sie Deutsch lernen?

Tisch.

