
 

 

Test 9B – zakres podstawowy  
Vor- und Nachname __________________________________________ 
 
I. Lies den Text. Richtig oder falsch? Kreuze an.      ____ / 6 pkt 
   Przeczytaj tekst. Zaznacz, które zdanie jest prawdziwe (r), a które fałszywe (f). 
 
Mein Zimmer ist zwar klein, aber sehr gemütlich. Ich habe ziemlich viele Möbel: einen 
Computer in der Ecke, ein Bett an der Wand, einen Kleiderschrank neben dem Bett und eine 
Stereoanlage mit vielen CDs. Letztens haben mir meine Eltern einen Fernseher mit DVD zum 
Geburtstag gekauft. Jetzt muss ich nicht mehr ins Wohnzimmer gehen, wenn ich etwas 
Interessantes sehen will. Früher hat noch auf der Kommode ein Aquarium mit bunten Fischen 
gestanden. Jetzt sind sie im Zimmer meiner Schwester.  
Meine Freunde besuchen mich oft. Sie fühlen sich sehr gut in meinem Zimmer.  
Am Wochenende sitzen wir zusammen, hören Musik und plaudern. Samstags bringe ich 
schnell das Zimmer in Ordnung. 
 
  r  f 
1. In Florians Zimmer gibt es nicht viele Möbel.    
2. Florian kann in seinem Zimmer fernsehen.   
3. Im Wohnzimmer befindet sich ein Fernseher.   
4. Auf der Kommode hat Florian ein Aquarium mit Fischen.   
5. Florian besucht oft seine Freunde.                                                                                             
6. Am Wochenende räumt Florian sein Zimmer auf.   

 
II. Ergänze die Sätze.         ____ / 4 pkt 
     Uzupełnij zdania. 
 
1. – Wohnt ihr am Stadtrand?  

 – Nein, ______________________ . 
2. – Am liebsten möchte ich auf dem Land wohnen. Und du? 

 – Ich nicht. Lieber ______________________ . 
3. – Meine Familie wohnt in einem kleinen Einfamilienhaus. Und deine?  

 – Unser Haus hat zehn Stockwerke. Das ist ______________________ . 
4. – In welchem Stock wohnt ihr?  

 – Ich wohne im Erdgeschoss, und Anna über mir, ______________________ . 
 
III. Bilde Sätze. Beginne mit den fett gedruckten Satzteilen.    ____ / 8 pkt 

Utwórz zdania, zaczynając od wyróŜnionych części zdań. 
 
1. liegen • das Bett • auf • der Hund  
__________________________________________________________________________________  
2. stellen • wir  • die Waschmaschine • das Badezimmer • in  
__________________________________________________________________________________  
3. der Sessel • vor • der Fernseher • stehen   
__________________________________________________________________________________  
4. mein Bruder • das Poster • an • die Wand • hängen 
__________________________________________________________________________________  
 
IV.  Markiere das richtige Wort.        ____ / 4 pkt 
 Zaznacz właściwe słowo.  
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1. Die Wohnung ist voll _____ . 
    a. ausgestattet b. vermietet  c. vorhanden 
2. Die Wohnfläche _____ 67 Quadratmeter. 
    a. mietet  b. beträgt  c. kostet 
3. Wie ist das Zimmer _____ ? 
    a. günstig  b. möbliert  c. billig 
4. Wie hoch sind die _____? 
    a. Miete  b. Wohnung    c. Nebenkosten  
 
V. Bilde Fragen zu den fett gedruckten Satzteilen.     ____ / 6 pkt 

  Utwórz pytania do wyróŜnionych części zdań. 
 

1. – _____________________________________________________________________________? 
    – Der Schüler legt seine Bücher in die Schublade. 
2. – _____________________________________________________________________________? 
    – Unser Wagen steht vor dem Haus. 
3. – _____________________________________________________________________________? 
    – Mein Zimmer befindet sich im Dachgeschoss. 
 
VI. Welche Komposita entstehen aus diesen Wörtern? Schreibe.                     ____ / 4 pkt 

 Jakie rzeczowniki złoŜone powstaną z tych wyrazów? Napisz. 
 

1. die Arbeit + das Zimmer = _________________________________ 
2. schreiben + der Tisch = _________________________________ 
3. das Hobby + der Raum = _________________________________ 
4. die Miete + das Haus = _________________________________ 
 
VII. Trage das Verb „wollen” in der richtigen Form ein.     ____ / 3 pkt 

  Wpisz czasownik „wollen” w odpowiedniej formie. 
 
1. Warum ____________ du umziehen? 
2. ____________ ihr eine Wohnung in der Nähe der Uni mieten? 
3. Der Schüler ____________ keine Hausaufgaben machen. 
 
VIII. Während eines Sprachkurses wohnst du in einer WG in Berlin.             ____ / 5 pkt 

Schreibe eine E-Mail an deine Eltern. 
Podczas kursu językowego w Berlinie mieszkasz we wspólnocie mieszkaniowej.  
Napisz e-mail do swoich rodziców, uwzględniając następujące informacje:   

 
– jak jest połoŜone twoje mieszkanie, 
– ile pokoi ma mieszkanie, 
– czy jest umeblowane, 
– ile wynosi czynsz. 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
IX.* Trage die angegebenen Wörter ein. Drei Wörter sind überflüssig.  ____ / 5 pkt 
        Wpisz podane wyrazy. Trzy wyrazy są zbędne. 
 
Blick • Wohnküche • Ruhe • WG • Altbau • Innenhof • Esszimmer • warm  

 
15 m² Zimmer in 2er WG in Berlin Kreuzberg-Mitte  
Möbliertes Zimmer in 2er WG in saniertem (1.) _______________ , mit großem Bad und voll 
ausgestatteter (2.) _______________ , in zentraler aber ruhiger Lage mit grünem (3.) 
_______________ , für Studenten / Auszubildende, von August 2007 bis Ende Juli 2008 frei. 
Miete 200 € kalt. 
 
 
22 m² Zimmer in 3er WG in Berlin Wilmersdorf   
Top Citylage, 2 U-Bahnst. zum Kudamm.1 Min. zur U-Güntzelstr.  
Alle Einkaufsmöglichkeiten vor der Tür. Sehr schönes, helles, freundliches Zimmer mit 2 
großen Fenstern & einer Glasbalkontür. 4. OG mit viel (4.) _______________ , Fahrstuhl, 
Kabel TV, Internet, (5.) _______________ auf den Prager Platz. Balkon 8 m². Miete 340 
Euro. Sofort Bezug. 
 

           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 
 


