
 

Nazwisko i imię: _____________________________________  Punkty: _____/50 

 

1. Lies den Text und ergänze die Lücken 1-5. Achtung: Zwei Wörter passen in keine Lücke. 

Przeczytaj tekst i uzupełnij luki 1-5. Uwaga: dwa wyrazy nie pasują do żadnej luki. (5 pkt) 

 

Schuljahr    Prüfung    lernt    Stundenplan     unterrichtet    Volleyballwettbewerb  interessiert 

 

Philip besucht ein Gymnasium. Es heißt Albert-Schweitzer-Gymnasium und dauert neuen Jahre 

(Klasse 5-13). Seine Schule wählen Jugendliche, die an Mathematik und Naturwissenschaften 1) 

__________ sind. An der Schule unterrichtet man Mathematik, Biologie, Physik, Chemie, 

Erdkunde und andere Fächer. 

Am Ende der 13. Klasse machen die Gymnasiasten eine 2) __________, das Abitur. Es ist wichtig, 

denn das Abitur braucht man zum Studieren. In Zukunft möchte Philip Biotechnologe werden.   

Mit seinem 3) __________ ist Philip zufrieden. Er bleibt zweimal pro Woche bis 17.30 Uhr in der 

Schule, dann hat er Sport-AG. In diesem Schuljahr trainiert er mit seinem Team für einen 4) 

__________. Philip fährt meistens mit dem Fahrrad zur Schule, auch wenn das Wetter nicht schön 

ist. Er mag sein Gymnasium, denn hier trifft er seine Freunde und 5) __________ für seine Zukunft.  

 

2. Schreibe je vier Substantive mit Artikeln. Wpisz po cztery rzeczowniki z rodzajnikami. (8 pkt) 

 

Haustiere: __________, __________, __________, __________ 

Schulfächer: __________, __________, __________, __________, 

Milchprodukte: __________, __________, __________, __________ 

Möbel: __________, __________, __________, __________ 

Räume in einem Haus: __________, __________, __________, __________ 

Lebensmittel: __________, __________, __________, __________ 

Schulsachen: __________, __________, __________, __________ 

Kleidung: __________, __________, __________, __________ 

 

 

3. Schreibe richtige Verbformen. Wpisz czasowniki we właściwej formie. (9 pkt) 

 

freuen   gefallen   hängen    nehmen   umsteigen    wissen     essen     stehen   tun 

 

1. Was __________ du zum Nachtisch? 

2. Wie __________ dir meine Wohnung? 

3. Wo liegt die Post? __________ du das? 

4. Der Salat ist sehr lecker. – Das __________ mich!  

5. An der Wand __________ ein schönes Bild.  

6. Es gibt keine Direktverbindung, Sie müssen hier __________ . 

7. In der Ecke __________ ein Bücherregal. 

8. Wann __________ du zu Mittag? 

9. Die Suppe schmeckt nicht gut. – Das __________ mir leid. 

 

 

4. Übersetze ins Deutsche. Przetłumacz na j.niemiecki. (12 pkt) 

 

1. Das Rathaus steht ____________ (w rynku). 

2. Wir wohnen jetzt ____________ (na poddaszu), ____________ (w starym budownictwie). 

3. Das Denkmal steht ____________ (przed parkiem). 

4. Zuerst gehe ich ____________ (do apteki), und dann ____________ (do sklepu z obuwiem). 



5. Die Eisdiele ist bestimmt ____________ (na deptaku). 

6. Wir wohnen jetzt ____________ (na parterze), ____________ (w nowym budownictwie). 

7. Das Denkmal steht ____________ (przed muzeum). 

8. Zuerst gehe ich ____________ (do piekarni), und dann ____________ (do kwiaciarni). 

 

 

5. Wähle die richtige Antwort: A, B oder C. Zaznacz właściwą odpowiedź: A, B lub C. (6 pkt) 

 

1. Jak zapytasz kolegę, co je najchętniej? 

A. Was isst du am liebsten? B. Kochst du dein Leibgericht? C. Ist Pizza dein Lieblingsessen? 

 

2. Jak powiesz, że nie nosisz mundurka? 

A. Ich mag keine Kleidung. B. Ich trage keine Schulkleidung. C. An der Schule trägt man 

Uniformen. 

 

3. Turysta zapytał cię o drogę do dworca. Jak odpowiesz? 

A. Der Bahnhof gefällt mir gut. B. Gehen Sie geradeaus. C. Steigen Sie am Bahnhof ein. 

 

 

4. Jak zapytasz kolegę, czy potrafi gotować? 

A. Wer kocht am besten? B. Willst du kochen lernen?  C. Kannst du kochen? 

 

5. Jak powiesz, że do szkoły nie wolno przynosić noży? 

A. An der Schule sind Messer erlaubt. B. Messer darf man mitbringen. C. Messer sind an der 

Schule verboten. 

 

6. Jak zapytasz przechodnia o drogę do dworca? 

A. Wie komme ich zum Bahnhof? B. Kommen Sie zum Bahnhof ? C. Wie ist der Bahnhof? 

 

 

 

6.  Beantworte die Fragen. Odpowiedz na pytania. (10 pkt) 

 

1. Hast du ein Haustier? Warum (nicht)? 

____________________________________________________________________________ 

2. Wohin gehst du am liebsten essen? Warum dorthin? 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Besuchst du gerne alte Städte? Warum (nicht)? 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Wo machst du am liebsten Einkäufe? Warum dort? 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Kaufst du online? Warum (nicht)? 

____________________________________________________________________________ 

 

 


