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Aufgabe 1. (max. 5 pkt.)

Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz znakiem X, które zdanie są zgodne z jego treścią (richtig – R),
a które nie (falsch – F). Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt.

Das letzte Schuljahr endete am Zehlendorfer Schadow-Gymnasium mit einer schweren Entscheidung: Auf
Initiative des Abiturienten Maximilian Pernice und einiger Mitschüler wählte die gesamte Schülerschaft ihren
Lieblingslehrer. Sieger wurde der 40 – jährige Sven Eckermann, von den Kollegen ”Ecki” und von manchen
Schülern “der Irre aus der Chemie” genannt. Er bekam den ersten Preis, weil er “jeden Klassenraum mit
Sonnenschein füllt”. “Über den ersten Platz war ich sehr überrascht und ich habe mich natürlich riesig
gefreut”, so Eckermann. “Ob ich einen Tipp für andere Lehrer habe? Sie sollen sich unbedingt ein Hobby
anschaffen. Bei mir sind es Haus, Garten und eigene Tiere”.
R

F

1. Den Lieblingslehrer haben alle Schüler gewählt.
2. Ihr Lieblingslehrer unterrichtet an der Schule seit 40 Jahren.
3. Er unterrichtet Chemie.
4. Im Unterricht erzählt er oft über seine Hobbys.
5. Der Text informiert über Maximilian Pernice.
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Aufgabe 2. (max. 4 pkt.)
Przeczytaj omówienie zawartości niemieckiego czasopisma „Familie”. Każdemu fragmentowi (1-4)
przyporządkuj tytuł (A-E). Wpisz odpowiednie litery w oznaczone miejsce. Jeden tytuł został podany
dodatkowo i nie pasuje do żadnego fragmentu. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt.
A. Die besten Lerntipps für Grundschüler
B. Wie Sie den Sommer in den Winter holen
C. Ein Haus im Eis
D. Kalender- und Geschenkideen
E. Theater für Kinder
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1.

3.

In ein selbst gebautes Iglu zu
krabbeln, ist ein tolles Gefühl! Da
werden
unsere
menschlichen
Instinkte wirklich aktiviert. Damit
Sie mit den Kindern sofort beginnen
können, sobald der richtige Schnee
dafür liegt, liefern wir Ihnen
praktische Tipps für den Bau Ihres
gemütlichen Schneehäuschens.

Richtig lernen – eine ganz
wichtige Aufgabe in der
Grundschulzeit! Denn mit
den geeigneten Methoden
fallen die Hausaufgaben
leichter und die Schule
macht mehr Spaß. Wir
zeigen Ihnen, wie Sie Ihrem
Kind helfen können.

2.

4.

In einer neuen Reihe wollen wir
Ihnen
alle
zwei
Monate
verschiedene
Spielarten
des
Kindertheaters vorstellen. Am
Anfang zeigen wir, wie große
Bühnen ihre Stücke für die
Kleinen produzieren.

Damit
Sie
die
Festtage
Ihrer
Familienmitglieder und Freunde nicht
vergessen, gibt es in diesem Heft einen
Geburtstagskalender. Außerdem lesen Sie, wie
man Geburtstagsgeschenke schnell und billig
selber machen kann.

1.

2.

3.

4.
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Aufgabe 3. (max. 4 pkt.)
Przeczytaj opisy sytuacji w języku polskim. Do każdego opisu dopasuj reakcję w języku niemieckim.
Zaznacz jedną z trzech możliwości, zakreślając literę A, B lub C. Za każde poprawne rozwiązanie
otrzymasz 0,5 pkt.
1. Nie byłeś/łaś dzisiaj na lekcji języka niemieckiego. Dzwonisz do kolegi, aby zapytać, co klasa robiła
na tej lekcji.
a) Was habt ihr heute im Deutschunterricht gemacht?
b) Wie findest du den Deutschunterricht?
c) Was musst du im Deutschunterricht machen?
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2.
a)
b)
c)

Po lekcjach spotykasz na ulicy koleżankę, która nie była dzisiaj w szkole. Zapytaj ją, dlaczego.
Warum hast du die Schulaufgaben nicht gemacht?
Warum warst du heute nicht in der Schule?
Warum gehst du jetzt in die Schule?

3.
a)
b)
c)

Powiedz, że nie masz czasu, ponieważ przygotowujesz się do egzaminu.
Ich habe keine Zeit, denn ich muss mich für morgen vorbereiten.
Ich muss lernen, weil ich die Prüfung nicht bestanden habe.
Ich habe keine Zeit, denn ich muss für die Prüfung lernen.

4.
a)
b)
c)

Powiedz, że zawsze uważasz na lekcji.
Im Unterricht passe ich immer gut auf.
Im Unterricht muss ich immer gut aufpassen.
Im Unterricht aufpassen? Das ist langweilig.

5.
a)
b)
c)

Pytasz koleżankę, kim jest z zawodu jej mama.
Was ist deine Mutter von Beruf?
Mag deine Mutter ihren Beruf?
Wie lange macht deine Mutter diesen Beruf?

6.
a)
b)
c)

Dowiedz się, czy kolega będzie pracować w czasie wakacji.
Wann möchtest du in den Ferien arbeiten?
Planst du einen Ferienjob?
Wie lange wirst du in den Ferien arbeiten?

7.
a)
b)
c)

Powiedz, że chcesz trochę zarobić, bo twoje kieszonkowe nie wystarcza.
Ich weiß, dass mein Taschengeld zu knapp ist.
Ich brauche Geld, denn mein Taschengeld ist zu knapp.
Ich möchte etwas Geld verdienen, weil mein Taschengeld zu knapp ist.

8.
a)
b)
c)

Poinformuj, że musisz pracować dłużej niż kolega.
Ich arbeite genauso lang wie Daniel.
Ich muss länger arbeiten als Daniel.
Ich arbeite am längsten von allen Kollegen.
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Aufgabe 4. (max. 4 pkt.)
Napisz o jaki zawód chodzi. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt.
1.Jeden Tag beginnt Frau Klein ihre Arbeit um 8.00 Uhr und unterrichtet vier oder fünf Stunden.
Sie ist ____________________________
2. Frau Braun schreibt seit drei Jahren für diese Zeitung. Sie ist ______________________________
3. Herr Schneider arbeitet an einem neuen Computerprogramm. Er ist _________________________
4. Frau Rot arbeitet in einer Kinderklinik. Sie ist ________________________
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Aufgabe 5. (max. 5 pkt.)
Lisa mieszka od niedawna na stancji. Uzupełnij jej list do cioci. Za każde poprawne rozwiązanie
otrzymasz 0,5 pkt.
(bei einer, auf dem, in einem, neben dem, vor einem, über der, auf der, in der, einen, an der)
Liebe Tante Hanne,
(1.) __________________________ Monat bin ich umgezogen und wohne jetzt (2.) _______________
Parkstraße 10. Ich wohne (3.) ____ ________ Familie. Mein Zimmer ist sehr schön eingerichtet.
(4.) _________________________ Boden liegt ein großer Teppich. Links (5.) __________________ Wand
stehen mein Bett und ein Schrank. Ich habe viele Bücher und sie stehen jetzt alle (6.) ______________
Bücherregal. (7.) _______________ ________ Bücherregal
steht
eine
alte
Kommode
und
(8.) __________________________ Kommode steht eine Lampe. Ein schöner Spiegel hängt
(9.) _________________________ Kommode.
Ich
brauche
aber
noch
(10.)
_____________________________ Schreibtisch. Wann besuchst du mich mal?
Liebe Grüße
Lisa
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Aufgabe 6. (max. 3 pkt.)
Zaznacz jedno właściwe uzupełnienie zdań A, B lub C. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5
pkt.
1. Ich möchte dich zu meiner Geburtstagsparty …
a) einladen
b) einschlafen

c) einsteigen

2. Wann bist du heute … ?
a) aufgemacht

b) aufgewacht

c) aufgeräumt

3. Sie konnte lange nicht …
a) einladen

b) vorstellen

c) einschlafen

4. Warte noch 10 Minuten! Ich muss nach dem Abendessen …
a) abwaschen
b) verbringen

c) gernhaben

5. Ich … heute Nachmittag leider nicht …
a) habe … gern
b) stelle … vor

c) gehe … aus

6. Ich gehe noch …
a) ausführen

c) einkaufen

b) wegbringen
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Aufgabe 7. (max. 10 pkt.)
Uzupełnij zdania właściwymi rodzajnikami nieokreślonymi tam, gdzie to konieczne. Za każde
poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt.
1. Wir möchten ___________ Buch von Paolo Coello kaufen. Du nicht?
2. Ich suche __________ Stuhl. Ist der hier frei?
3. Das Heft ist toll! Ich kaufe mir auch so _________ Heft.
4. In meinem Klassenzimmer befinden sich: _______ Tafel, ________ Computer,
___________ Projektor, ____________ Tische und ___________ Stühle.
5. In meinem Rucksack befinden sich: ________ Lineal und _______ Schere.
/10
Aufgabe 8. (max. 5 pkt.)
Zaznacz właściwy zaimek dzierżawczy. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 pkt.
1. Frau Gietzen, sind das …………..Schüler?
a) deine

b) ihre

c) Ihre

2. Seid ihr schon da? Wo ist denn ………….Deutschlehrer?
a) unser

b) euer

c) ihr

3. Das ist Lola und das ist……………..Freund Danny.
a) ihr

b) sein

c) dein

4. Das ist …….Deutschraum. Hier lernen wir Deutsch.
a) Ihr

b) unser

c) mein

b) dein

c) sein

5. Phillip, ist das ………..Buch?
a) ihr

6. Die Schüler vergessen oft…………….Bücher und Hefte.
a) seine

b) seinen

c) ihre

b) ihr

c) deinen

7. Besuchst du oft ………….Opa?
a) seine

8. Sieht Eva jeden Tag ………. Freund Alex?
a) ihren

b) seinen

c) unsere
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9. Wir sehen ………….. Freunde selten.
a) dein

b) euren

c) unsere

b) ihr

c) Ihre

10. Hören Sie oft…….Lieblingsband?
a) deine
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Aufgabe 9. (max. 10 pkt.)
Przyporządkuj znanym Niemcom odpowiednie zawody lub działalność, którą się zajmowali. Za każde
poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt.
1.

Wilhelm Conrad Röntgen

a. Bundeskanzler

2.

Johannes Gutenberg

b. Dichter

3.

Richard Wagner

c. König

4.

Thomas Mann

d. Fußballspieler

5.

Konrad Adenauer

e. Komponist

6.

Friedrich II.

f. Schriftsteller

7.

Friedrich Schiller

g. Erfinder

8.

Franz Beckenbauer

h. Physiker

9.

Bertolt Brecht

i. Geigenvirtuosin

10.

Anne – Sophie Mutter

j. Theatertheoretiker

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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