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1 Posłuchaj dwukrotnie wypowiedzi i przyporządkuj je podanym zdaniom. Wpisz
właściwy numer.

□ A. Bitte sehr, nichts zu danken.

□ B. Um die Ecke.

□ C. Gehen Sie geradeaus, dann nach links.

□ D. Um siebzehn Uhr.

□ E. Nein, hin und zurück.

2 Przeczytaj tekst i połącz odpowiednio części zdań. Wpisz rozwiązania do tabeli.

Ich bin Steffi und wohne in der Stadt. Mein Leben hier ist interessant. Ich kann ins Kino
oder ins Schwimmbad gehen oder im Park laufen. Es gibt in der Stadt viele
Verkehrsmittel. Ich fahre mit dem Rad oder mit dem Bus zur Schule. Meine Eltern fahren
mit dem Auto zur Arbeit. Mein Bruder fährt mit der Straßenbahn zur Universität, denn er
studiert Medizin. Meine Freunde kommen mit der S-Bahn zur Schule, denn sie wohnen
nicht in der Nähe der Schule.

3 Uzupełnij zdania właściwymi nazwami miejsc.

1. Die Züge halten am _______________.

2. In der _______________ kaufe ich Brot und Brötchen.

3. Auf der _______________ verschickt man Briefe und Postkarten.

4. Mein Vater tankt unser Auto an der _______________.

5. An der _______________ halten die Busse.

4 Przetłumacz wyrazy na język niemiecki. Pamiętaj o rodzajniku określonym.

1. metro – ________________

2. kościół – _______________

3. lotnisko – _______________

4. parking – _______________

5. apteka – ________________

5 Wpisz właściwy przyimek.

1. Der Hustensaft ist _________ Husten. (przeciw)

2. _________ 14 Uhr kommen wir _________ der Schule. (o, z)

3. Sie geht _________ den Park. (przez)

Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 40

(.../5 pkt)

1. Steffi kann
2. Steffi fährt
3. Die Freunde fahren
4. Die Eltern fahren
5. Der Bruder ist
6. Der Bruder fährt

A. mit der S-Bahn.
B. mit dem Bus.
C. Student.
D. in der Stadt viel machen.
E. mit der Straßenbahn.
F. mit dem Auto.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

(.../6 pkt)

(.../5 pkt)

(.../5 pkt)

(.../5 pkt)
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4. Trinkst du Tee _________ Zitrone? – Nein, _________ Zitrone. (z, bez)

5. Gehen Sie die Blumenstraße _________. (wzdłuż)

6. Wir lernen _________ zwei Jahren Deutsch. (od)

7. Er fliegt _________ Berlin. (do)

8. Die Schokolade ist _________ das Kind. (dla)

6 Wpisz podane rzeczowniki w celowniku lub bierniku.

1. Sie geht mit _______________ (ihr Freund) ins Kino.

2. Anke besucht nach _______________ (die Schule) ihre Oma.

3. Er kauft ein Buch für _______________ (sein Opa).

4. Klaus lernt seit _______________ (eine Woche) Spanisch.

7 Ułóż pytania z podanych elementów.

1. geht / mit wem / ins Kino / sie / ?

2. Anke / ihre Oma / wann / besucht / ?

3. ein Buch / kauft / für wen / er / ?

4. seit wann / Klaus / Spanisch / lernt / ?

8 Napisz podane reakcje po niemiecku.

1. Zapytaj, jak dojść do teatru.

2. Wytłumacz, że do teatru należy iść prosto, na skrzyżowaniu w prawo.

(.../4 pkt)

(.../6 pkt)

(.../4 pkt)
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1 Posłuchaj dwukrotnie wypowiedzi i przyporządkuj je podanym zdaniom. Wpisz
właściwy numer.

□ A. Nein, hin und zurück.

□ B. Gehen Sie geradeaus, dann nach links.

□ C. Um die Ecke.

□ D. Bitte sehr, nichts zu danken.

□ E. Um siebzehn Uhr

2 Przeczytaj tekst i połącz odpowiednio części zdań. Wpisz rozwiązania do tabeli.

Ich bin Steffi und wohne in der Stadt. Mein Leben hier ist interessant. Ich kann ins Kino
oder ins Schwimmbad gehen oder im Park laufen. Es gibt in der Stadt viele
Verkehrsmittel. Ich fahre mit dem Rad oder mit dem Bus zur Schule. Meine Eltern fahren
mit dem Auto zur Arbeit. Mein Bruder fährt mit der Straßenbahn zur Universität, denn er
studiert Medizin. Meine Freunde kommen mit der S-Bahn zur Schule, denn sie wohnen
nicht in der Nähe der Schule.

3 Uzupełnij zdania właściwymi nazwami miejsc.

1. Die Straßenbahnen halten an der _______________.

2. Auf der _______________ verschickt man Briefe und Postkarten.

3. In der _______________ kaufe ich Brot und Brötchen.

4. Mein Vater parkt unser Auto auf dem _______________.

5. Auf dem _______________ starten und landen die Flugzeuge.

4 Przetłumacz wyrazy na język niemiecki. Pamiętaj o rodzajniku określonym.

1. taksówka – _______________

2. ratusz – __________________

3. stacja benzynowa – _______________

4. dworzec – ________________

5. biblioteka – _______________

5 Wpisz właściwy przyimek.

1. Geht die Theaterstraße _________. (wzdłuż)

2. Trinkst du Kaffee _________ Zucker? – Nein, _________ Zucker. (z, bez)

Grupa B Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 40

(.../5 pkt)

1. Steffi kann
2. Steffi fährt
3. Die Freunde fahren
4. Die Eltern fahren
5. Der Bruder ist
6. Der Bruder fährt

A. mit der S-Bahn.
B. mit dem Bus.
C. Student.
D. in der Stadt viel machen.
E. mit der Straßenbahn.
F. mit dem Auto.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

(.../6 pkt)

(.../5 pkt)

(.../5 pkt)

(.../5 pkt)
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3. Die Tabletten sind _________ Fieber. (przeciw)

4. Die Pralinen sind _________ die Frau. (dla)

5. Das Kind geht _________ den Park. (przez)

6. Sie fährt _________ Wien. (do)

7. Die Schüler lernen _________ zwei Jahren Englisch. (od)

8. _________ 14 Uhr kommen wir _________ der Schule. (o, z)

6 Wpisz podane rzeczowniki w celowniku lub bierniku.

1. Er kauft einen Kuli für _______________ (seine Oma).

2. Anke besucht nach _______________ (der Unterricht) ihren Opa.

3. Sie geht mit _______________ (ihre Freundin) ins Kino.

4. Susi wartet hier seit _______________ (eine Stunde).

7 Ułóż pytania z podanych elementów.

1. er / kauft / für wen / einen Kuli / ?

2. Anke / ihren Opa / wann / besucht / ?

3. mit wem / ins Kino / geht / sie / ?

4. Susi / seit wann / wartet / hier / ?

8 Napisz podane reakcje po niemiecku.

1. Zapytaj, kiedy odlatuje samolot do Berlina.

2. Poproś o bilet do Berlina ze zniżką uczniowską.

(.../4 pkt)

(.../6 pkt)

(.../4 pkt)


