
 

 

Test 9A – 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). 
 
Unsere Wohnung ist nicht groß. Wir haben drei Zimmer, eine Küche und ein Bad. Ein 
Zimmer teile ich mit meiner Schwester. Es ist ziemlich groß, fast 22 Quadratmeter, trotzdem 
möchte ich ein eigenes haben. Meine Schwester ist jünger als ich und besucht noch den 
Kindergarten. In dem Zimmer gibt es viele Regale mit ihren Puppen und anderen Spielsachen. 
Für meine Sachen gibt es nicht viel Platz. In der Ecke habe ich einen Schreibtisch mit meinem 
Computer. Hier mache ich meine Hausaufgaben. In den Bücherregalen stehen viele Bücher 
und Porzellanengel, die ich seit kurzem sammle. 
Einmal in der Woche muss ich mein Zimmer gründlich aufräumen. Manchmal hilft mir meine 
Mutter dabei. Das machen wir am Wochenende. Nächstes Jahr ziehen wir in eine größere 
Wohnung um. Da habe ich endlich ein Zimmer nur für mich. Ich freue mich schon darauf. 
 
  r  f 
1. Emma hat jetzt ihr eigenes Zimmer.   
2. Emma findet ihre Wohnung zu klein.   
3. Emma sammelt Puppen und andere Spielsachen.   
4. Im Zimmer von Emma gibt es genug Platz für sie und ihre Schwester.                 
5. Jede Woche bringt Emma ihr Zimmer in Ordnung.   
6. In der neuen Wohnung bekommt Emma ein eigenes Zimmer.   

 
II. Ergänze die Sätze.         ____ / 4 pkt 
     Uzupełnij zdania. 
 
1. – Thomas, wohnst du im Stadtzentrum?  

 – Nein, ______________________ . 
2. – Am liebsten möchte ich in der Stadt wohnen. Und du? 

 – Ich nicht. Lieber ______________________ . 
3. – Wohnst du auch in einem Hochhaus? 

 – Nein, mein Haus ist klein, aber es hat einen Garten. Das ist ______________________ . 
4. – In welchem Stock wohnt ihr?  

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

Utwórz zdania, zaczynając od wyróŜnionych części zdań. 
 
1. auf • liegen • der Fußboden • der Teppich 
___________________________________________________________________________  
2. ich • über • hängen • das Poster • mein Bett  
___________________________________________________________________________  
3. die Garage • stehen • der Wagen • in  
___________________________________________________________________________  
4. wir • der Schreibtisch • das Fenster • vor • stellen 
___________________________________________________________________________  
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IV.  Markiere das richtige Wort.        ____ / 4 pkt 
Zaznacz właściwe słowo.  

       
1. Ist das Zimmer schon _____?  

 a. vermietet  b. weit   c. gemütlich 
2. Die freie Wohnung ist 85 Quadratmeter _____ . 
    a. zusätzlich b. groß   c. teuer 
3. Die Miete beträgt 40 Euro _____ . 
    a. günstig  b. ungefähr  c. monatlich 
4. Wie _____ ist die Miete? 
    a. groß  b. hoch   c. viel 
 
V. Bilde Fragen zu den fett gedruckten Satzteilen.     ____ / 6 pkt 
    Utwórz pytania do wyróŜnionych części zdań. 
 
1. – _____________________________________________________________________________? 
    – Ihre Bücher liegen in der Schublade. 
2. – _____________________________________________________________________________? 
    – Wir stellen das Auto in die Garage. 
3. – _____________________________________________________________________________? 
    – Meine Eltern arbeiten in ihrem Arbeitszimmer . 
 
VI. Welche Komposita entstehen aus diesen Wörtern? Schreibe.                     ____ / 4 pkt 

 Jakie rzeczowniki złoŜone powstaną z tych wyrazów? Napisz. 
 
1. die Reihe + das Haus = _________________________________ 
2. wohnen + das Zimmer = _________________________________ 
3. das Warmwasser + die Kosten = _________________________________ 
4. baden + das Zimmer = _________________________________ 
 
VII. Trage das Verb „wollen” in der richtigen Form ein.     ____ / 3 pkt 

  Wpisz czasownik „wollen” w odpowiedniej formie. 
 
1. Wo ____________ ihr in der Zukunft wohnen? 
2. ____________ du ein Zimmer im Stadtzentrum mieten? 
3. Jens ____________ mich morgen besuchen. 
 
VIII. Du ziehst in eine neue Wohnung um. Schreibe einen Brief                      ____ / 5 pkt 
         an deinen deutschen Freund. 

Przeprowadzasz się do nowego mieszkania.  
Napisz do przyjaciela z Niemiec list, w którym  poinformujesz go:    
     

– dokąd się przeprowadzasz, 
– w jakim typie domu chce zamieszkać twoja rodzina, 
– jak wygląda okolica, w której zamieszkasz, 
– z jakich pomieszczeń składa się twoje nowe mieszkanie. 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
IX.* Trage die angegebenen Wörter ein. Drei Wörter sind überflüssig.  ____ / 5 pkt 
        Wpisz podane wyrazy. Trzy wyrazy są zbędne. 
 
WG • Fenster • beziehbar • Aufzug • Geburtsjahr • kalt • Wohnlage • Baujahr 

 
1. 
Ulm-Eselsberg – 2-Zimmer-Eigentumswohnung  
(1.) _______________ 1957  
gut aufgeteilte Wohnung mit ca. 62 m² Wohnfläche im 3. OG mit Balkon  
(2.) _______________ vorhanden, Hausmeisterservice  
diese Wohnung ist für EUR 368 € kalt / p.m. langfristig vermietet 
 
2. 
Schnäppchen aus erster Hand!  
1970 gebaut – in zentraler (3.) _______________  
im 2. Obergeschoss, mit Südbalkon  
ca. 56 m² Wohnfläche, Bad mit (4.) _______________  
mit Keller- und Speicherraum  
sofort (5.) _______________ 
86381 Krumbach (Schwaben) 
 

           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 
 


