
 

 

Test 8A – zakres podstawowy   
Vor- und Nachname __________________________________________ 
 
I. Ergänze den Dialog mit den angegebenen Fragen.     ____ / 6 pkt 

Uzupełnij dialog podanymi pytaniami, wpisując właściwą literę. 
 

a. Triffst du dich am Wochenende mit deinen Freunden? 
b. Wohin?  
c. Interessierst du dich für Sport? 
d. Max, was machst du gewöhnlich am Wochenende? 
e. Und wie verbringt ihr den Sonntag? 
f. Was bedeutet für dich: lange schlafen? 
 
– (1.) ____? 
– Sehr viel. Vor allem, ich schlafe lange, und dann muss ich mit meinem Hund spazieren 

gehen.  
– (2.) ____?   
– So bis 10 Uhr, aber nicht länger, denn am Samstag um 11 Uhr habe ich Judotraining. 
– (3.) ____?   
– Na klar. Zweimal in der Woche schwimme ich und jeden Freitag spiele ich Fußball. 
– (4.) ____?   
– Nicht jedes Wochenende. Nach dem Judotraining räume ich mein Zimmer auf und den                                              

ganzen Nachmittag verbringe ich mit meiner Familie. Wir arbeiten im Garten oder gehen  
aus.   

– (5.) ____?   
– Meistens gehen wir zu unseren Großeltern oder Bekannten, manchmal ins Kino. 
– (6.) ____?   
– Sehr aktiv. Meine ganze Familie ist sehr sportlich. Sonntags fahren wir Rad oder spielen 

Tennis. Es kommt drauf an, wie das Wetter ist. Dieses Wochenende möchten wir zum 
Beispiel unsere neuen Roller ausprobieren. Ich freue mich schon auf das Wochenende. 

 
II. Was passt zusammen? Ordne zu.       ____ / 4 pkt 
     Co do czego pasuje? Przyporządkuj. 
 
1. Ich gehe nicht oft ins Theater. Und du?    a. Ja, bis 4 Stunden täglich. 
2. Siehst du jeden Tag fern?      b. Ich auch sehr selten. 
3. Besuchst du oft deine Oma?     d. Nein, nur ab und zu. 
4. Hast du auch jeden Mittwoch Deutschkurs?   c. Ja, einmal in der Woche. 
 
1. 2. 3. 4. 
    

 
III. Bilde das Partizip Perfekt und trage es ein.      ____ / 6 pkt 

Utwórz imiesłów czasu przeszłego od podanych czasowników i go wpisz. 
 

aufräumen • organisieren • essen • besuchen • treffen • feiern 
 
1. Andreas hat seinen Geburtstag __________________ . 
2. Frau Finkenbusch hat heute ihre Wohnung __________________ . 
3. Wir haben gestern eine interessante Ausstellung __________________ . 
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4. Wo hast du Peter __________________? 
5. Die Familie hat immer zusammen zu Abend __________________ . 
6. Peter hat eine wirklich schöne Party __________________ . 
 
IV. Bilde Fragen zu den fett gedruckten Satzteilen.      ____ / 8 pkt 

Utwórz pytania do wyróŜnionych części zdań. 
     
1. – ______________________________________________________________________?   
    – Ich gebe das Konzert am Donnerstagnachmittag. 
2. – ______________________________________________________________________? 
    – Lara tanzt in einem Jugendclub dreimal in der Woche. 
3. – ______________________________________________________________________? 
    – Mein Englischkurs dauert 2 Stunden. 
4. – ______________________________________________________________________? 
    – Die Geburtstagsparty beginnt um 17 Uhr. 
 
V. Trage das Verb „sein”  oder „haben”  in der richtigen Form ein.   ____ / 6 pkt 

  Wpisz czasownik „sein” lub „haben” w odpowiedniej formie.  
 
1. Dein Bruder ___________ schon nach Hause gegangen. 
2. Meine Familie ___________ sehr angenehm das Wochenende verbracht. 
3. ___________ ihr gestern Fußball gespielt? 
4. Wann ___________ eure Schwester zurückgekommen? 
5. Kinder, ___________ ihr schon aufgestanden? 
6. ___________ du gestern Abend ferngesehen? 
 
VI. Welches Wort passt? Markiere.       ____ / 5 pkt 

Które słowo pasuje? Zaznacz. 
 
1. Nach der Schule mache ich dorthin / gewöhnlich / angenehm einen Stadtbummel. 
2. Wir essen um 17 Uhr gegen / nach / zu Mittag. 
3. Fußball spielen wir nur zur Spaß / Entspannung / Witz. 
4. Das Fernsehen spielt keine große Rolle / Probleme / Lust in meinem Leben. 
5. Nach der Schule gehe ich direkt in / nach / zu Hause. 
 
VII. Deine deutsche Freundin möchte wissen, wie dein Alltag aussieht.           ____ / 5 pkt 
        Schreibe eine E-Mail an sie. 
       Twoja przyjaciółka z Niemiec chciałaby wiedzieć, jak wygląda  
       twój powszedni dzień. Napisz do niej e-mail, w którym uwzględnisz  
       następujące informacje:    

 
– o której wstajesz, 
– ile czasu spędzasz w szkole,  
– co robisz po południu, 
– jak spędzasz wieczory. 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
VIII.* Trage das Verb „sein ”  oder „haben”  in der richtigen Form ein.  ____ / 5 pkt 
           Wpisz czasownik „sein” lub „haben” w odpowiedniej formie.  
 
1. Meine Mutter _________ mich zum Bahnhof gefahren. 
2. Was  _________ denn passiert? 
3. Wo _________ Sie umgestiegen? 
4. Der Hund _________ die alte Dame erschreckt. 
5. Małysz _________ am weitesten gesprungen. 
 

           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 
 


