
Test 11B – zakres podstawowy    
Vor- und Nachname __________________________________________ 
 
I. Lies die Texte. Wer sagt das? Kreuze an.       ____ / 7 pkt 

 Przeczytaj teksty. Zaznacz, kto to mówi.  
 
Lidl – Pro und Kontra 
 
Jutta, Architektin: Ich finde Lidl toll. Die Produkte schmecken so gut wie Markenprodukte. 
Das Angebot ist groß und die Qualität sehr gut. Die Kassiererinnen sind schnell und sehr nett. 
Ich spare ungefähr 10 Euro pro Woche, wenn ich nur bei Lidl kaufe. 
 
Tim , Mechaniker: Bei uns ist es im Lidl grausam. Unfreundliche Kassiererinnen, vieles sehr 
oft ausverkauft und zu teuer. Wenn ich im Kaufland genau dieselben Produkte kaufe, habe ich 
beim Großeinkauf mindestens 40 Euro gespart und bin schneller zu Hause, obwohl ich zum 
Kaufland 10 Minuten fahre und Lidl gleich um die Ecke ist. 
 
 Jutta Tim 
1. Ich kaufe gern bei Lidl ein.   
2. Wenn man im Lidl einkauft, spart man viel Geld.   
3. Große Einkäufe mache ich nicht bei Lidl.   
4. Wenn ich in einem anderen Supermarkt einkaufe, spare ich Zeit und Geld.   
5. Lidl bietet viele Waren an.   
6. Die Bedienung im Lidl ist freundlich.   
7. Ich habe in der Nähe einen Supermarkt.   

 
II. Ergänze den Text sinnvoll.        ____ / 6 pkt 

  Uzupełnij tekst zgodnie z sensem. 
 
Tüte • 200 Gramm • Packung • Glas • Kasten • Karton 

 
Ich hätte gerne einen (1.)__________________ Mineralwasser, ein (2.)__________________ 
Marmelade, (3.)__________________ Schinken, eine (4.)__________________ Eis, eine 
(5.)__________________ Paprikachips und einen (6.)__________________ Orangensaft. 
 
III. Schreibe die Sätze zu Ende.        ____ / 6 pkt 

 Dokończ zdania. 
 
1. Ich gehe in den Supermarkt, denn ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
    (einkaufen • für morgen • ich • müssen) 
2. Meine Mutter ist der Meinung, dass __________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
    (in den Supermärkten • günstig • einkaufen • können • man) 
3. Viele Leute kaufen gerne auf dem Markt ein, weil _______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
    (es • geben • dort • frische Produkte) 

 
IV. Welche Form ist richtig? Unterstreiche.      ____ / 5 pkt 

Która forma jest poprawna? Podkreśl. 
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1. Mein Bruder hat sich diese Schuhe im / in den / in der Schuhgeschäft gekauft.  
2. Wenn ich ein Heft brauche, gehe ich im / ins / in den Schreibwarenladen. 
3. Peter möchte am Freitag ins / in der / in die Buchhandlung gehen. 
4. Du kannst dir etwas in die / in den / in der Schulcafeteria kaufen. 
5. Ins / Im / In der Einkaufszentrum „Modell” gibt es am Wochenende Sommerausverkauf. 

 
V. Ergänze den Dialog mit den angegebenen Sätzen.     ____ / 5 pkt 

  Uzupełnij dialog podanymi zdaniami, wpisując właściwą literę. 
 

a.  Tut mir leid, heute haben wir leider keine mehr. 
b. Das macht zusammen 4,99 Euro. 
c.  Bitte schön. Sonst noch etwas? 
d. Gut. Ist das alles? 
e.  Guten Tag! Sie wünschen? 

 
– Guten Tag! 
– (1.) ____ 
– Ich hätte gern drei Liter Milch. 
– (2.) ____ 
– Und ein Kilo Bananen. 
– (3.) ____ 
– Dann nehme ich zwei Orangen und vielleicht noch zwei Becher Früchtejoghurt. 
– (4.) ____ 
– Ja. Danke. 
– (5.) ____ 
– Danke. Auf Wiedersehen! 
 
VI. Ergänze die Sätze sinnvoll.        ____ / 6 pkt 

Uzupełnij zdania zgodnie z sensem. 
 

1. Die Jeanshose können Sie in der __________________________ anprobieren. 
2. Die Farbe __________________________ mir nicht. Sie ist zu dunkel. 
3. Grün steht mir gut. Haben Sie die Blusen __________________________? 
4. Die Hose ist zu kurz. Ich brauche __________________________ 40. 
5. Wie __________________________ du diesen Pullover? 
6. Der Rock kostet nicht viel. Er ist wirklich __________________________ . 
 
VII. Letztens hast du dir einige neue Klamotten gekauft.     ____ / 5 pkt 

  Schreibe eine E-Mail an deine deutsche Freundin. 
  Ostatnio kupiłeś/aś sobie kilka nowych ubrań.  
  Napisz do przyjaciółki z Niemiec e-mail, w którym opowiesz:   

        
– gdzie robiłeś/aś zakupy, 
– z kim byłeś/aś na zakupach,  
– co kupiłeś/aś, 
– ile wydałeś/aś pieniędzy. 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
VIII.* Welches Wort passt? Markiere.      ____ / 5 pkt 

     Które słowo pasuje? Zaznacz. 
 
1. Meine Kinder essen gerne Süßigkeiten. Sehr oft kaufe ich ihnen Bonbons / Konditorei /  
    Bäckerei / Zuckerdose. 
2. Zum Geburtstag möchte ich ihr Blumen kaufen. Vielleicht kaufe ich ihr Aprikosen /            
    Tannen / Nelken / Blätter. 
3. Sie bereitet einen Gemüsesalat zu und braucht Brombeeren / Zwetschen / einen   
    Blumenkohl / Trauben. 
4. Zum Obstsalat brauche ich Knoblauch / Meerrettich / Feigen / Zucchini. 
5. In der Boutique kaufe ich eine Bluse mit einem Schnittlauch / Ausschnitt / Aufschnitt /  
    Durchschnitt. 
           
                    Liczba punktów: ____ / 45 
 
Punktacja: 
□ 45–41 pkt: celujący 
□ 40–37 pkt: bardzo dobry 
□ 36–32 pkt: dobry 
□ 31–25 pkt: dostateczny 
□ 24–18 pkt: dopuszczający 
 


