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II POWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 
Max. ilość punktów: 55 pkt 

Ilość zdobytych punktów: .....    
Limit czasowy do napisania całości testu – 45 minut! 
 

TEST LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY 

 

I. Uzupełnij zdanie odpowiednią formą czasownika w czasie Perfekt. (10 pkt) 

1. ...............unser Sohn schon ....................( einschlafen) 

2. Die Krankenschwester ..............seinem Opa .................( helfen) 

3. Meine Eltern.............im Ausland ................... ( arbeiten) 

4. Was .................du zum Geburtstag................ ( bekommen) 

5. Meine Freundin..............mich um Geld............. ( bitten) 

 

II. Wyraź podane zdanie w czasie Präteritum/Imperfekt. (5 pkt) 

1. Er war krank. Er...............im Bett bleiben. ( müssen) 

2. Ich ...................heute früh ......( aufstehen) 

3. Ihre Mutter................eine schöne Geschichte. (erzählen) 

4. Mathias..........auf seine Freundin vor dem Kino. (warten) 

5. Der Schüler .................. das Deutschheft. (vergessen) 

 

III. Wstaw brakujące przyimki i rodzajniki tam, gdzie to konieczne. (5 pkt) 

1. Im Juli fahre ich ................... See. 

2. Er denkt immer ........... sein.... Arbeit. 

3. Ich ärgere mich ................ schlechtes Wetter.  

4. Sie fährt .................... Zug nach Berlin. 

5. Anna  bereitet sich ......................... Reise vor. 

 

IV. Wstaw odpowiednie przysłówki zaimkowe. (5 pkt) 

1. Ich frage ihn nach seiner Adresse. ...................... fragst du? 

2. Das hängt nicht von mir ab. ........................ hängt das ab? 

3. Es geht um ihre Gesundheit. ..................... geht es? 

4. Die Schüler schreiben über ihre Winterferien. ...................... schreiben die Schüler? 

5. Wir helfen dir bei dem Umzug. ..................... helft ihr mir? 

 

V. Przetłumacz na język niemiecki. (5 pkt) 

1. Zawsze gdy jestem chory, czytam dużo książek. 

.......................................................................................................................................... 

2. Mam zamiar studiować za granicą. 

.......................................................................................................................................... 

3. Gdy chodziłem do przedszkola, miałem wielu przyjaciół. 

.......................................................................................................................................... 

4. Jest dobrze znać języki obce. 

.......................................................................................................................................... 

5. Czy wolno tutaj palić?   

.......................................................................................................................................... 

 

VI. Wstaw odpowiednią końcówkę przymiotnika tam, gdzie to konieczne. (5 pkt) 

1. Wir trinken kalt ....... Milch. 

2. Mein klein ........ Bruder besucht die Grundschule. 

3. Die schönst .......... Sehenswürdigkeiten befinden sich in Kraków. 



4. Ich bin noch nie mit einem so schnell ....... Auto gefahren. 

5. Viele interessant ......... Bücher gibt es in unserer Bibliothek. 

 

VII. Zaznacz prawidłową odpowiedz. ( 20 pkt) 

1. Sie fahren im Winter ........... Gebirge. 

  a) im                b) zum                 c) ins 

2. Er  .................... Arzt. 

  a) werde                 b) werdet                c) wird 

3. Das Cafe befindet sich ............... der Straßenecke. 

  a) in                 b) auf                    c) an 

4. Wann beginnen die Sommerferien? ........... 24. Juni. 

  a) im                 b) am                  c) vom 

5. Die Diplomarbeit ............................................... gefällt mir. 

  a) dieses Studentes                 b) dieses Studenten                   c) dieses Student 

6. Ich habe endlich Lust, mein Zimmer .............................. 

  a) aufräumen                b) zu aufräumen                   c) aufzuräumen 

7. Können Sie mir bitte den ....................... Weg zum Bahnhof zeigen. 

  a) kurze                 b) kürzer                  c) kürzeren 

8. Wie geht es ........................? 

  a) Ihnen                 b) Herr Müller                  c) Sie 

9. Was trinkt ...................... in Frnakreich? 

  a) man                 b) es                   c) ihr 

10. Das ist der Kollege, ................... mir die neueste Ausgabe von „Harry Potter“ geliehen hat. 

  a) der                 b) den                  c) des 

11. Meine Mutti ist am ................................................ Dezember geboren. 

  a) sechsundzwanzigsten                 b) sechsundzweizigsten                      c) sechsundzwanzigten 

12. Der Chef bittet die Sekretärin,  ........................................... 

a) dass sie ruft ihn rechtzeitig an. 

b) dass sie ihn rechtzeitig anruft. 

c) dass ruft sie ihn rechtzeitig an.                                     

13. Kannst du mir sagen, .................................................................................... 

a) wohin fährst du in den Ferien? 

b) wohin in den Ferien fährst du ? 

c) wohin du in den Ferien fährst?                                      

14. Er hat immer wenig Geld, .......................................................................................... 

a) weil er zu oft in teure Restaurants geht. 

b) weil geht er zu oft in teure Restaurants. 

c) weil er geht zu oft in teure Restaurants. 

 

15. Jedes Jahr fahre ich an die Ostsee, ........................................................ 

a) um mich dort zu erholen. 

b) um mich dort erzuholen. 

c) um sich dort erholen.        

 

16. ................................................................................., habe ich sie nicht bestanden. 

a) Obwohl ich mich gründlich auf die Prüfung in Chemie vorbereitet habe,  

b) Trotzdem ich mich gründlich auf die Prüfung in Chemie vorbereitet habe, 

c) Obwohl ich habe mich gründlich auf die Prüfung in Chemie vorbereitet, 

                                 

17. .................fahre ich mit dem Bus................. ich nehme ein Taxi.   

 a) zwar.....aber                 b) entweder ... oder                  c) einerseits ... andererseits 

 

18. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass du in Lotto gewonnen hast. 

a) Doch, ich habe gewonnen. 

b) Nein, ich habe gewonnen. 



c) Ja, ich habe gewonnen.           

                           

19. Hast du einen Film mit  Robert de Niro gesehen? 

a) Nein, ich habe keinen gesehen. 

b) Nein, ich habe einen gesehen. 

c) Ja, ich habe keinen gesehen.        

                              

20. Das Kind wäscht sich ...... . 

 a) der Hand                 b) die Hände                  c) die Handen 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


