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

 Przeczytaj teksty. Zaznacz, kto to mówi.  
 
Aldi – Pro und Kontra 
 
Anna, Hausfrau: Ich kaufe regelmäßig bei Aldi ein, denn er befindet sich gleich um die Ecke.   
Aldi ist aber für mich nicht der Supermarkt Nr. 1. Es gibt da ständig lange Warteschlangen an 
den Kassen und die Waren in Sonderangebot sind meistens nicht frisch. Ich kaufe lieber in 
einem Tante-Emma-Laden ein. Da gibt es immer freundliche Atmosphäre und es gibt nicht so 
viele Leute. 
 
Alex, Student: Ich finde Aldi einfach klasse. Ich kaufe zu 90% bei Aldi ein. Viele 
Lebensmittel sind hier extrem billig, vor allem Grundnahrungsmittel, wie Nudeln, Kartoffeln, 
Mehl oder Obst. Noch günstiger wird das Einkaufen bei Aldi durch Sonderangebote. Es gibt 
zwar kein großes Angebot an Waren, aber das Wichtigste ist vorhanden. Die Kassiererinnen 
sind unglaublich schnell und freundlich. Ich spare Zeit und Geld. 
 
  Anna Alex 
1. Ich kaufe gern in kleinen Läden ein.   
2. Aldi bietet nicht viele Produkte an.   
3. Ich habe einen Supermarkt in der Nähe.   
4. Die Bedienung bei Aldi ist nett.   
5. Man kann hier schnell und günstig einkaufen.   
6. Die Qualität der Produkte ist nicht gut.   
7. Sonderangebote machen das Einkaufen da preisgünstig.   

 
II. Ergänze den Text sinnvoll.        ____ / 6 pkt 

  Uzupełnij tekst zgodnie z sensem. 
 

Dose • Flaschen • Packung • Liter • Tüten • Glas
 
Ich hätte gerne zwei (1.) __________________ Fanta, eine (2.) __________________ Butter, 
drei (3.) __________________ Milch, eine (4.) __________________ Cola,  
ein (5.) __________________ Konfitüre und drei (6.) __________________ Chips.  
 
III. Schreibe die Sätze zu Ende.        ____ / 6 pkt 

 Dokończ zdania. 
 

1. Viele Leute kaufen gerne auf dem Markt ein, denn _______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
    (es • geben • frische Waren • dort) 
2. Mein Vater hat gesagt, dass _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
    (in die Eisdiele • können • gehen • heute • wir)  
3. Ich gehe in den Supermarkt, weil _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
    (einkaufen • für morgen • ich •  müssen)  
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IV. Welche Form ist richtig? Unterstreiche.      ____ / 5 pkt 
 Która forma jest poprawna? Podkreśl. 
 

1. In den / Im / Ins Drogeriemarkt kann man viele Kosmetika kaufen. 
2. Morgen fahren wir in den / in die / ins Schuhgeschäft. 
3. Wenn meine Schwester eine neue Bluse braucht, geht sie ins / in die / in den Boutique. 
4. Meine Eltern kaufen oft im / in der / in den Tante-Emma-Laden ein. 
5. Das Wörterbuch habe ich gestern in der / im / in die Buchhandlung gekauft. 
 
V. Ergänze den Dialog mit den angegebenen Sätzen.     ____ / 5 pkt 

  Uzupełnij dialog podanymi zdaniami, wpisując właściwą literę. 
 
a.  Da drüben rechts. 
b. 55 Euro. Sie bezahlen an der Kasse. 
c.  Wie finden Sie diesen hier? 
d. Welche Größe?  
e.  Guten Tag! Kann ich Ihnen helfen? 

 
– (1.) _____ 
– Ich brauche einen Rock. 
– (2.) _____ 
– 32. 
– (3.) _____ 
– Schön. Wo kann ich ihn anprobieren? 
– (4.) _____ 
– Was kostet der Rock? 
– (5.) _____ 
– Danke. Auf Wiedersehen. 

 
VI. Ergänze die Sätze sinnvoll.        ____ / 6 pkt 

Uzupełnij zdania zgodnie z sensem. 
 
1. Man kann hier wirklich _________________ einkaufen, weil es heute                                                           
    Sonderangebote gibt.  
2. Danke. Das wäre alles. Was macht das _________________? 
3. Die Bluse ist viel zu _________________ . Ich habe nicht genug Geld.  
4. Meine Eltern kaufen nie im Supermarkt, sondern immer per _________________ . 
5. Der Pullover _________________ mir nicht. Er ist zu weit. 
6. Bitte schön. _________________ noch etwas? 
 
VII. Schreibe an deine deutsche Freundin eine E-Mail     ____ / 5 pkt 

  über deine Einkaufsgewohnheiten. 
        Napisz do swojej przyjaciółki z Niemiec e-mail na temat zakupów, 

     uwzględniając następujące informacje:      
  
– z kim chodzisz na zakupy, 
– gdzie kupujesz ubrania, 
– co kupujesz za swoje kieszonkowe, 
– gdzie najczęściej robią zakupy twoi rodzice. 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
VIII.* Welches Wort passt? Markiere.       ____ / 5 pkt 
           Które słowo pasuje? Zaznacz. 
 
1. Sie kauft sich heute im Bekleidungsgeschäft eine Flugreise / einen Wagen / eine Kirsche     
    / einen Anorak. 
2. Morgen will ich eine Gemüsesuppe kochen. Ich brauche Rüben / Pampelmusen /  
    Himbeeren / Trauben.  
3. Im Lebensmittelgeschäft kauft man kein Gebäck / Mehl / Essig / Café. 
4. Zum Kuchen braucht man Backpulver / Waschpulver / Braten / Bäcker. 
5. Meine Kinder essen gerne Geflügel. Sehr oft kaufe ich ihnen Knackwurst / Entenbraten  /    
    Kalbsbraten / Eisbein. 
                    
                    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 
 


