
Sprawdź swoje kompetencje językowe 



achtzehnhundertzweiundneunzig 

zweitausendfünfzehn 

1. Jaki to rok? Napisz cyframi. 2pkt 

2. Wybierz prawidłową odpowiedź. 5pkt 

Er                                                                    in Berlin.     

Ich besuche den                                                                                                                .   

Was                                                du, Julia?   

Was suchst du im                                                                           ?      

Olli spricht                                             Philipp.    
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(wohnt - schreibt - kommt) 

(hat - ist - magst) 

(an - nach -mit) 

(Rucksack  - Schublade - Tasche) 

(Gymnasium - Deutschkurs - meine Großeltern) 



achtzehnhundertzweiundneunzig 

zweitausendfünfzehn 

1. Jaki to rok? Napisz cyframi. 2pkt 

2. Wybierz prawidłową odpowiedź i wpisz ją w lukę. 5pkt 

Er                               in Berlin.     

Ich besuche den                                             .   

Was                                 du, Julia?   

Was suchst du im                                       ?      

Olli spricht                         Philipp.    
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3. Wpisz podany czasownik z nawiasu w odpowiedniej formie 5pkt. 

Was                                           Claudia gern? 

Mein Hobby                          Reiten. 

                                    du am Wochenende? 

Wie lange                                    du am Samstag? 

Wir                                  morgen ins Grüne. 
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(machen) 

(sein) 

(Arbeiten) 

(schlafen) 

(fahren) 



3. Wpisz podany czasownik z nawiasu w odpowiedniej formie 5pkt. 

Was                                           Claudia gern? 

Mein Hobby                          Reiten. 

                                    du am Wochenende? 

Wie lange                                    du am Samstag? 

Wir                                  morgen ins Grüne. 
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Przykład:  

(ins Bett gehen) Geh ins Bett! 
 
(Salat essen) 

(Obstsaft trinken) 

(schon aufstehen) 

4. Co powie matka do swojego syna?  
Utwórz zdania w trybie rozkazującym, przekształcając zwroty z nawiasów. 3pkt 

es - ich -  wissen - nicht (.) 

Tag - welcher - sein - heute (?)  

lesen - Bücher - gern - du (?) 

5. Ułóż zdania z rozsypanek.  
Zachowaj zasady gramatyczne. 3pkt 

Ich spreche schon 
 etwas Deutsch. 
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Przykład:  

(ins Bett gehen) Geh ins Bett! 
 
(Salat essen) 

(Obstsaft trinken) 

(schon aufstehen) 

4. Co powie matka do swojego syna?  
Utwórz zdania w trybie rozkazującym, przekształcając zwroty z nawiasów. 3pkt 

es - ich -  wissen - nicht (.) 

Tag - welcher - sein - heute (?)  

lesen - Bücher - gern - du (?) 

5. Ułóż zdania z rozsypanek.  
Zachowaj zasady gramatyczne. 3pkt 

Ich spreche schon 
 etwas Deutsch. 
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                 alt ist das Kind?    - sieben  

                 fährt Anne in den Urlaub?   - nach Frankreich 

                 ist dein Onkel von Beruf?    - Arzt 

                 steht in der Mitte?    - mein Onkel 

                  ist deine Lieblingsbeschäftigung?    - Fotografieren 

6. Wpisz odpowiednie zaimki pytające, zwróć uwagę na uzyskane 
odpowiedzi.5pkt. 

 ( wie – was – was – wohin – wer) 

Ich spreche schon 
 etwas Deutsch. 
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Wie bildet  
man Fragen? 



                 alt ist das Kind?    - sieben  

                 fährt Anne in den Urlaub?   - nach Frankreich 

                 ist dein Onkel von Beruf?    - Arzt 

                 steht in der Mitte?    - mein Onkel 

                  ist deine Lieblingsbeschäftigung?    - Fotografieren 

6. Wpisz odpowiednie zaimki pytające, zwróć uwagę na uzyskane 
odpowiedzi.5pkt. 

 ( wie – was – was – wohin – wer) 

Ich spreche schon 
 etwas Deutsch. 
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Wie bildet  

man Fragen? 



7. Połącz w pary. 7pkt 

Schaffe ich das?  
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1 Kann ich mit der Kreditkarte zahlen? A Nein, ich bin satt 

2 Was macht das zusammen?   B Nein, das ist leider nicht möglich. 

3 Hast du Lust auf Pizza? C Weil ich kein Geld habe. 

4 Probieren Sie die Jacke an!   D Tut mir leid wir haben keine mehr. 

5 Ich möchte bitte 2 Kilo Äpfel. E Nein leider nicht, es gibt nur noch 

schwarze. 

6 Haben Sie solches T-Shirt in Weiß? F Na ja, wo ist aber die Umkleidekabine? 

7 Warum kaufst du nichts ein? G 20 Euro 



7. Połącz w pary. 7pkt 

Ich habe es 
geschafft?  
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Die Kinder sind                                        Wohnung.    

Die Bluse hänge ich                                     Schrank. 

Die Mutter sitzt                                          Sessel.  

Das Buch liegt                                         Schreibtisch.  

8. Wpisz przyimek i rodzajnik. 4 pkt 

Ich schaffe 
das!  
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9. Uzupełnij zdania w czasie przeszłym Perfekt czasownikami z nawiasów . 3pkt 

Wir                                    ,Deutsch zu sprechen.  

Die Mutter                  im Sessel                               . 

              ihr heute schon etwas                              ?  

(versuchen) 

(sitzen) 

(essen) 



Die Kinder sind                                        Wohnung.    

Die Bluse hänge ich                                     Schrank. 

Die Mutter sitzt                                          Sessel.  

Das Buch liegt                                         Schreibtisch.  

8. Wpisz przyimek i rodzajnik. 4 pkt 

Ich schaffe 
das!  
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9. Uzupełnij zdania w czasie przeszłym Perfekt czasownikami z nawiasów . 3pkt 

Wir                                             ,Deutsch zu sprechen.  

Die Mutter                      im Sessel                                 . 

              ihr heute schon etwas                                ?  

 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 



10. Wybierz element pasujący do zdania.  9pkt 
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                                                ich dich morgen besuchen?  

Ich gebe                                      morgen das Buch zurück.  

Wie geht es                                                           Mann, Frau Mai?  

Ich möchte                                                     Reise buchen.  

Seit                                                         Jahr bin ich volljährig. 

Das ist der Weg                                      Bahnhof.  

Wohin                                                    du das Buch?  

Ich bin                                              Kino. 

Was                                                       Sie bestellen? 

 

(Ihrem, seinem, unseren) 

(einer, einen, eine) 

(einer, einem, eins) 

(zur, zum, zu) 

(legen, legst, lege) 

(im, ins, in der) 

(wollen, wollt, will) 

(Dürft, Darf, Dürfen) 

(sie, dir, ihn) 



10. Wybierz element pasujący do zdania.  9pkt 
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                           ich dich morgen besuchen?  

Ich gebe                     morgen das Buch zurück.  

Wie geht es                                 Mann, Frau Mai?  

Ich möchte                          Reise buchen.  

Seit                              Jahr bin ich volljährig. 

Das ist der Weg                           Bahnhof.  

Wohin                            du das Buch?  

Ich bin                        Kino. 

Was                          Sie bestellen? 
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