
Test 12B – zakres podstawowy    
Vor- und Nachname __________________________________________ 
 
I. Um welche Sportarten handelt es sich? Trage ein.     ____ / 6 pkt  

 O jakie dyscypliny sportu chodzi? Wpisz. 
 
Skispringen • Tennis • Tanzen • Fußball • Laufen • Baseball 

 
1. ______________________ – Bewegung in der Natur. Schnelle Leistungssteigerung auch 
für Einsteiger möglich. Allein, mit einem Partner oder in der Gruppe.  
 
2. ______________________ ist eine olympische Wintersportart, bei der die Sportler auf 
Skiern eine Sprungschanze hinabfahren, an einer Rampe abspringen und versuchen, möglichst 
weit zu springen. 
 
3. ______________________ ist ein Mannschaftssport. In Amerika ist es die beliebteste und 
am meisten ausgeübte Sportart. Es ist ein Sport mit vielen Regeln, aber durch das Spielen 
kann man sie leicht erlernen. 
 
4. ______________________ ist ein Teamsport. Ein Ball, etwas Platz und ein paar Mitspieler 
– und der Ansturm auf das Tor kann beginnen.  
 
5. ______________________ ist ein Ballspiel. Es gibt hier zwei oder vier Spieler. Man spielt 
mit einem Ball und Schlägern. 
 
6. Melodien und Rhythmen haben die Menschen schon immer zur Bewegung animiert. 
______________________ kann sowohl als Freizeit als auch als Leistungssport betrieben 
werden. 
 
II. Ergänze die Sätze sinnvoll.        ____ / 5 pkt  

  Uzupełnij zdania zgodnie z sensem. 
 
Stelle • Interesse • Verein • Stress • Jugendmeisterschaft 
 

1. Er trainiert Basketball im ___________________ . 
2. Wie kann man ___________________ abbauen? 
3. Sport steht bei mir an letzter ___________________ . 
4. Meine Schwester bereitet sich auf die deutsche ___________________ vor. 
5. Erwin hat kein ___________________ an Sport. 
 
III. Trage die richtige Steigerungsform ein.      ____ / 6 pkt  

 UŜyj przymiotników i przysłówków podanych w nawiasach  
 we właściwym stopniu. 

 
1. Mein Freund isst _______________ Gemüse als Obst. (gern) 
2. Florian lernt wirklich viel, aber Anna lernt noch _______________ . 
3. Ich finde Volleyball viel _______________ als Basketball. (interessant) 
4. Wer lernt _______________ in deiner Klasse? (gut) 
5. Meine neue Wohnung ist so _______________ wie deine Wohnung. (groß) 
6. Hannes ist _______________ als mein Bruder Erik. (alt) 
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IV. Unterstreiche die richtige Form.       ____ / 5 pkt        
 Podkreśl poprawną formę. 

 
1. Meine Lieblingsbeschäftigung ist Zeichnen / zeichne / zeichnen. 
2. Wer von euch mag tanzt / Tanzen / tanzen? 
3. Im Winter kann man Ski gelaufen / Ski laufen / laufen Ski. 
4. Fast jeden Tag Schwimmen / das Schwimmen / schwimmen wir. 
5. Mir macht klettern / das Klettern / klettere keinen Spaß. 
 
V. Bilde Fragen zu den fett gedruckten Satzteilen.     ____ / 8 pkt        

  Utwórz pytania do wyróŜnionych części zdań. 
  
1. – _______________________________________________________________________? 
    – Mein Vater joggt eine Stunde täglich. 
2. – _______________________________________________________________________? 
    – Wir fahren heute Nachmittag Rad.  
3. – _______________________________________________________________________? 
    – Die Schüler spielen Fußball in der Schule. 
4. – _______________________________________________________________________? 
    – Er verbringt seine Freizeit sinnvoll. 
 
VI. Trage ein: in der / auf dem / im.       ____ / 5 pkt 

 Wpisz: in der / auf dem / im. 
 

1. Jürgen ist Fußballspieler __________ Schulmannschaft. 
2. Tennis spielt man __________ Tennisplatz. 
3. Wir gehen __________ Park spazieren. 
4. Mein kleiner Bruder ist gerade __________ Sportcamp. 
5. Ich trainiere Basketball __________ Turnhalle. 
 
VII.  Deine deutsche Freundin hat dich in ihrem Brief danach gefragt,   ____ / 5 pkt 
         ob du Sport treibst. Schreibe an sie eine E-Mail. 

Twoja przyjaciółka z Niemiec zapytała cię w liście, czy uprawiasz sport.  
Napisz e-mail, w którym opowiesz:        
   

– jakie dyscypliny sportowe uprawiasz, 
– jak często trenujesz, 
– gdzie trenujesz, 
– czy sprawia ci to przyjemność. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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VIII.* Trage die angegebenen Wörter ein. Zwei Wörter sind überflüssig.  ____ / 5 pkt 
           Wpisz podane wyrazy. Dwa wyrazy są zbędne. 
 
Sportarten • Bewegung • Leistungssportarten • Freizeitsport • Wettkampfsportarten • 
Sportart • Kampfsportarten 

Sport für jedermann 

Zum (1.) ______________________ gehört eine ganze Reihe von Sportarten. Dazu zählen 
(2.) ______________________ , wie etwa Fußball, Handball, Volleyball oder auch Tennis, 
aber auch andere (3.) ______________________ , zum Beispiel Aerobic, Reiten oder 
Schwimmen. Freizeitsportarten bieten im Gegensatz zu bestimmten (4.) _________________ 
jedem die Möglichkeit, eine für ihn geeignete (5.) ______________________ zu finden.  
Der Freizeitsport bietet also für jeden etwas.  
 
                    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 
 


