SZKOLNA LIGA JĘZYKA NIEMIECKIEGO-ZESTAW MARZEC
Imię i nazwisko………………………………

Klasa………………..

1. Przeczytaj tekst i wybierz słowo, które pasuje. (5 punktów)
Liebe Laura, wie geht es dir? Ich hoffe, dir und 1)………. Familie geht es gut. Fährst du
dieses Jahr in den Ferien weg? Ich war gerade eine Woche 2)…………Florenz. Es war ganz
toll und 3)…………mir Spaß gemacht. Florenz ist eine sehr 4)……………Stadt. Dort kann
man viele Sachen machen und 5)……………. . Nächstes Jahr 6)………………… wir nach
Berlin fahren. Warst du schon mal in Deutschland? Hast du nicht Lust, uns hier in
Deutschland zu besuchen? Ich würde 7)………….. freuen, dich wiederzusehen. Bitte grüße
deinen Bruder Leon 8)……………… mir. Übrigens, meinen beiden Katzen 9)……………… es
gut. Du weißt ja, dass sie krank waren. Ich freue mich auf deine 10)……………… .
Bis bald
Jonas
1 a dein b deine c deiner
2 a am
b in
c zu
3 a habe b hast
c hat
4 a interessante b interessanter c interessantes
5 a sehen b siehst c sieht
6 a möchte b möchten c möchtest
7 a mein b mich c mir
8 a über b von
c zu
9 a geht b passen c sind
10 a Antwort b Besuch c Kommen
2. Połącz zdania.(5 punktów)
a) Sie freut sich
1. für Ihre Hilfe.
b) Ich danke Ihnen
2. an dem Computerkurs teil?
c) Markus gratuliert dir
3. über Politik.
d) Ihr diskutiert
4. auf die Geburtstagsparty.
e) Nimmst du
5. zum Geburtstag.
a)-….., b)-..…, c)-…..., d)-….., e)-……
3. Wpisz czasownik modalny w odpowiedniej formie w czasie teraźniejszym.(9 punktów)
dürfen x 2, wollen x 2, können x 4, müssen x1
Papa, ___________ ich heute ins Kino gehen? Ich ________ gern den neuen Action–Film mit
Arnold Schwarzenegger sehen. Felix, diesen Film __________ du noch nicht sehen. Diesen
Film _______ man erst ab 18 sehen. Du _______ dir einen anderen Film anschauen. Ich
________ nicht immer diese Baby- Filme sehen! Tja, da _______ ich dir auch nicht helfen.
Du _______ noch ein bisschen älter werden, dann ________ du dir jeden Film anschauen!
4. Utwórz poprawne zdania w czasie teraźniejszym. (5 punktów)

1.in meiner Familie, meine Mutter, zuerst, aufstehen.
……………………………………………………………………………………………….
2.der Zug, gleich, abfahren.
……………………………………………………………………………………………….
3. warum, ihr, alle Fenster, aufmachen.
……………………………………………………………………………………………….?
4.wer, sein Zimmer, nie, aufräumen.
……………………………………………………………………………………………….?
5. ausdrucken, das Foto, zu Hause, du, dir.
……………………………………………………………………………………………….
5.Wstaw poprawną formę zaimka zwrotnego. (5 punktów)
1. Iris, warum ziehst du ………. nicht an?
2. Frau Schröder, wie fühlen Sie …….?
3. Ich glaube, wir beeilen ……… .
4. Meine Schwester kämmt …… nicht gern.
5. Ich helfe der Mutter gern, und sie freut …….. darüber sehr.

6. Przetłumacz niemieckie przysłowia na ich polskie odpowiedniki. (7 punktów)
Ohne Fleiß, kein Preis. –
…………………………………………………………………………………………….
Lügen haben kurze Beine.……………………………………………………..........................................................
Übung macht den Meister. –
……………………………………………………………………………………………
Alte Liebe rostet nicht. –
……………………………………………………………………………………………
Viele Köche verderben den Brei. –
……………………………………………………………………………………………
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. –
……………………………………………………………………………………………
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. –
…………………………………………………………....................................................

Suma punktów:……/36

