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

 O jakie dyscypliny sportu chodzi? Wpisz. 
 
Basketball • Aerobic • Reiten • Schwimmen • Karate • Golf 

 
1. ______________________ ist eine Ballsportart. Hier wirft man einen Ball in den Korb. 
Auf dem Spielfeld sind pro Mannschaft fünf Spieler aktiv. 
 
2. ______________________ – Den Sport kann man lebenslang treiben. Wasser bietet 
optimale Trainingsmöglichkeiten. 
 
3. ______________________ ist eine Form von Fitnesstraining. Es handelt sich vor allem um 
Konditionstraining, das meistens in Gruppen durchgeführt wird.  
 
4. ______________________ ist ein waffenloser Kampfsport. Die Grundelemente des 
Sportes sind Koordination, Körpergefühl, Präzision, Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit. 
 
5. ______________________ – Der Sport bietet den direkten Kontakt mit Tieren und freier 
Natur. 
 
6. ______________________ ist nicht mehr nur Sport für Ältere. Auch immer junge 
Menschen haben Spaß daran, an der frischen Luft den Ball mit möglichst wenig Schlägen 
„einzulochen”. Mit Präzision und guter Schlagtechnik bringt man einen kleinen Ball in ein 
kleines Loch im Boden. 
 
II. Ergänze die Sätze sinnvoll.        ____ / 5 pkt  

  Uzupełnij zdania zgodnie z sensem. 
 

Spaß • gesund • die Freizeit • Wettbewerb • Leistungsrudern 
 

1. Ich schwimme oft, deshalb fühle ich mich ___________________ . 
2. Wie verbringst du ___________________? 
3. Alle Schüler wollen an diesem ___________________ teilnehmen. 
4. Mein Bruder trainiert ___________________ . 
5. Habt ihr ___________________ an Bewegung? 
 
III. Trage die richtige Steigerungsform ein.      ____ / 6 pkt  

 UŜyj przymiotników i przysłówków podanych w nawiasach 
 we właściwym stopniu. 

  
1. Meine Freundin trinkt viel _______________ Mineralwasser als Cola. (gern) 
2. Ihre neue Wohnung ist genauso _______________ wie deine Wohnung. (groß) 
3. Ich trainiere viel, aber Peter trainiert noch _______________ . 
4. Er ist viel _______________ in Mathe als in Geschichte. (gut) 
5. Die _______________ Sportart in meiner Klasse ist Volleyball. (beliebt) 
6. Im November ist es viel _______________ als im Oktober. (kalt) 
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IV. Unterstreiche die richtige Form.       ____ / 5 pkt        
 Podkreśl poprawną formę. 
 

1. Meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung ist lesen / Lesen / lese. 
2. Im Sommer kann man Tauchen / tauchen / getaucht. 
3. Macht dir das Tanzen / tanzt / tanzen Spaß? 
4. Monika möchte heute Rad fahren / Rad gefahren / fahren Rad. 
5. Am Wochenende Schwimmen / das Schwimmen / schwimmen wir oft. 
 
V. Bilde Fragen zu den fett gedruckten Satzteilen.     ____ / 8 pkt        

  Utwórz  pytania do wyróŜnionych części zdań. 
  
1. – _______________________________________________________________________? 
    – Bianka spielt Tischtennis im Verein. 
2. – _______________________________________________________________________? 
    – Dreimal in der Woche gehe ich ins Schwimmbad. 
3. – _______________________________________________________________________? 
    – Mein Sportlehrer ist sportlich.   
4. – _______________________________________________________________________? 
    – Im Winter  fahre ich Ski. 
 
VI. Trage ein: in der / auf dem / im.       ____ / 5 pkt 

 Wpisz: in der / auf dem / im. 
 

1. Verschiedene Spiele und Turniere finden __________ Sportzentrum statt. 
2. __________ Schwimmhalle gibt es heute viele Leute. 
3. Meine Schwester verbringt viel Zeit __________ Fitnessstudio. 
4. Die Mannschaft befindet sich schon __________ Fußballplatz. 
5. Ich treibe Sport nur __________ Schule. 
 
VII. Dein deutscher Freund interessiert sich für Sport.      ____ / 5 pkt 

  Schreibe an ihn einen Brief. 
  Twój przyjaciel z Niemiec interesuje się sportem. Napisz do niego list, 
  w którym zapytasz:           

 
– o dyscypliny sportowe, które uprawia, 
– jak często uprawia sport, 
– gdzie najchętniej trenuje, 
– o zainteresowania sportowe jego przyjaciół. 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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VIII.* Trage die angegebenen Wörter ein. Zwei Wörter sind überflüssig.  ____ / 5 pkt 
           Wpisz podane wyrazy. Dwa wyrazy są zbędne. 
 
Sport • Freunde • Grund • Bedeutung • Welt • Bewegung • Ernährung 

 
Fitt bleiben 
 
In der heutigen (1.) ___________________ beklagen sich viele Menschen, dass sie in ihrer 
überwiegend sitzenden Tätigkeit zu wenig (2.) ___________________ haben und dadurch 
zunehmen oder andere gesundheitliche Probleme haben. Aus diesem (3.) ________________ 
ist eine rege sportliche Betätigung in der Freizeit von (4.) ___________________ . Auch eine 
dauerhafte gesunde und ausgewogene (5.) ___________________ hilft dabei, gesünder zu 
leben.  
 
                    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 
 


