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Kontrollarbeit 7A Testy do modułów

Klasse Vorname und Nachname _____/ 25    Note: 

A  Odpowiedz na pytania.  ___ / 4

 1. Was möchtest du werden?
  

 2.  Was wirst du in sechs Jahren machen?
  

 3.  Was solltest du machen, um schneller Deutsch zu lernen?
  

 4.  Was nimmst du mit, wenn du eine Reise nach Deutschland machst?
  

B  Połącz podane fragmenty zdań. ___ / 5

1. Ich meine, dass

2. Weißt du,

3. Was sagst du dazu,

4. Ich fahre nach Spanien,

5. Er lernt

a. dass der Beruf schlecht bezahlt ist?

b. wenn ich in den Ferien arbeite?

c. am besten.

d. ein Gärtner nicht viel verdient.

e. um Spanisch zu lernen.

1. 2. 3. 4. 5.

C  Wybierz pasujące wyrazy i wpisz je w luki w poprawnej formie. ___ / 4

 werden
    

teilnehmen     mitnehmen     gut

 1.   Ich habe gehört, dass Marek das am  machen kann.

 2.   ihr ein Wörterbuch  ?

 3.  Bei einer Gastfamilie kann man am täglichen Leben  .

 4.  Was  Annika in zehn Jahren machen?
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Kontrollarbeit 7A Testy do modułów

ndst dop dst db bdb

0-10 11-14 15-18 19-22 23-25

D  Przeczytaj e-mail i zaznacz prawidłową odpowiedź.   ___ / 4

Liebe Eltern, 
endlich kann ich euch schreiben. Die Gastfamilie finde ich ganz nett, sie sagen auch, dass sie 
mich auf Ausflüge mitnehmen werden. So kann ich das Land besser kennenlernen. Das freut 
mich sehr. Noch mehr freut mich aber, dass ich eine Freundin habe. Sie kommt aus Mexiko und 
wohnt auch bei meiner Gastfamilie. Ich bin also nicht allein. Sie besucht mit mir den Kurs und 
wir gehen dann jeden Tag zusammen in die Sprachschule. 
Den ganzen Tag haben wir Unterricht. Ich weiß, der Intensivkurs war meine Idee . Wir haben 
aber nur wenig Zeit, um nach dem Unterricht etwas zu unternehmen, aber am Wochenende 
werden wir etwas Interessantes machen. Wir werden sicher die Stadt besichtigen und wir 
planen auch einen Ausflug in die Hauptstadt. Das wird toll werden!
Ich freue mich, dass ich nach Frankreich kommen konnte!
Liebe Grüße
Maja 

E  Napisz e-mail zgodnie z podanymi informacjami. ___ / 8

W ostatnim e-mailu koleżanka z Niemiec wspomniała, że zastanawia się, co będzie robić w przyszłości.

Zapytaj ją:
 kim chce zostać, 
 co będzie robić w wybranym zawodzie. 

   JA NEIN
 1.  Wohnt Maja in einem Hotel? 	
 2.  Kommt ihre Freundin aus Frankreich? 	
 3.  Hat sie viel Zeit in der Woche? 	
 4.  Will sie die Hauptstadt von Frankreich sehen? 	

Napisz także, że:
 ty nie wiesz, jaki zawód będziesz wykonywać,
  twoi rodzice uważają, że zawód powinien 
sprawiać przyjemność.
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Klasse Vorname und Nachname _____/ 25    Note: 

Kontrollarbeit 7B Testy do modułów

A  Odpowiedz na pytania.  ___ / 4

 1. Hast du schon Pläne für die Zukunft?
  

 2.  Was wirst du am Wochenende machen?
  

 3.  Was sollte man machen, um schnell Französisch zu lernen?
  

 4.  Was machst du, wenn du versetzt wirst?
  

B  Połącz podane fragmenty zdań. ___ / 5

1. Er denkt, dass

2. Hast du gehört,

3. Ich komme mit,

4. Er liest deutsche Zeitungen,  

5. Freust du dich darauf,

a. wenn ich Zeit habe.

b. dass Mark nicht versetzt wird?

c. um schneller Deutsch zu lernen.

d. ein Gärtner nicht viel verdient.

e. wenn du den Deutschkurs  in Deutschland machst?

1. 2. 3. 4. 5.

C  Wybierz pasujące wyrazy i wpisz je w luki w poprawnej formie. ___ / 4

 aufpassen
    

werden     viel     hoch

 1.  Wer kann am  springen?

 2.  Die Gastfamilie  immer auf mich  .

 3.   er studieren?

 4.  Wer verdient am  ?
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ndst dop dst db bdb

0-10 11-14 15-18 19-22 23-25

Kontrollarbeit 7B Testy do modułów

D  Przeczytaj e-mail i zaznacz prawidłową odpowiedź.   ___ / 4

Lieber Klaus, 
endlich kann ich dir schreiben. Ich freue mich, dass ich nach Deutschland kommen konnte! 
Das Land ist sehr interessant und die Leute sind sehr nett. Ich wohne bei einer Gastfamilie, 
leider haben sie nicht viel Zeit für mich, aber ich habe viele Freunde im Kurs. Sie kommen 
aus Spanien, Italien und Frankreich. Wir langweilen uns also nicht. Wir haben nur bis 14.00 
Uhr Unterricht und dann können wir immer etwas unternehmen. Heute besichtigen wir die 
Altstadt. Köln ist wirklich interessant, hier findet jeder etwas für sich. Ich kann nur manchmal 
die Sprache hier nicht verstehen. Ich denke, die Menschen sprechen Dialekt, oder?
Schreib mir bitte, ob wir uns hier in Köln treffen können. Ich bleibe hier noch zwei Wochen, 
wenn du Zeit hast, können wir uns am Wochenende treffen.
Liebe Grüße
Maja

E  Napisz e-mail zgodnie z podanymi informacjami. ___ / 8

W ostatnim e-mailu kolega z Niemiec wspomniał, że wybiera się na kurs językowy do Londynu.

Zapytaj go:
 ile kosztuje kurs, 
 ile trwa kurs,

   JA NEIN
 1.  Findet Maja Köln langweilig? 	
 2.  Wohnt sie mit Freunden aus Spanien?  	
 3.  Gefällt ihr Köln? 	
 4.  Will sie sich mit Klaus nach dem Unterricht treffen? 	

 gdzie będzie mieszkał.
Napisz także, że ty też chcesz wybrać się  
na kurs językowy.
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Klasse Vorname und Nachname _____/ 25    Note: 

Kontrollarbeit 8A Testy do modułów

A  Z podanych elementów utwórz zdania w czasie przeszłym Perfekt.  ___ / 5

 1.	 Klaus	•	sich	freuen	•	das	Treffen	•	auf
  

 2. 	dem	Kino	•	vor	•	das	Mädchen	•	auf	•	warten	•	lange
  

 3. 	 ein	Mädchen	•	sich	verabreden	•	mit	•	mein	Freund
  

 4. 	 in	•	schnell	•	die	Schule	•	die	Stadt	•	nach	•	fahren	•	ich
  

 5. 	 Frau	Kleist	•	gestern	•	Berlin	•	fliegen	•	nach
  

B  Odpowiedz na pytania. ___ / 4

 1. Wann musstest du in die Schule gehen?
  

 2.  Wann durftest du nachmittags weggehen?
  

 3.  Wie lange solltest du in der sechsten Klasse Hausaufgaben machen?
  

 4.  Konntest du mit sieben Jahren Rad fahren?
  

C  Napisz historyjkę w czasie przeszłym Präteritum. Wykorzystaj podane wyrażenia. ___ / 4

 ein Mädchen: zur Schule fahren  auf der Straße nicht aufpassen   
ein Bus nicht sehen  einen Unfall haben
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ndst dop dst db bdb

0-10 11-14 15-18 19-22 23-25

Kontrollarbeit 8A Testy do modułów

D  Przeczytaj tekst. Zaznacz, które informacje są prawdziwe (P), a które fałszywe (F).  ___ / 4

Mit 14 Jahren wollte ich eine Weltreise machen. Da kam ich auf die Idee, dass ich Geld 
verdienen muss. Meine Eltern waren dagegen. Sie wollten, dass ich mein Abitur mache und 
dann studiere, aber ich dachte nur an meine Weltreise. Ich hatte auch keine Lust zu lernen. 
Zum Glück dauerte das nicht lange. Ich fand einen Job in den Sommerferien und wusste schon 
nach einem Tag, dass das nichts für mich ist. Täglich um 6 Uhr aufstehen, dann mit dem Bus 
zur Arbeit und der Stress ... Schrecklich! Heute lache ich darüber. Ich machte mein Studium 
und konnte bald meine Weltreise machen. Diese Reise musste ich auch nicht bezahlen: Ich bin 
Stewardess .

   P F

 1.  Mit 14 Jahren wollte sie Geld verdienen. 	
 2.  Die Eltern wollten nicht, dass sie als Kind arbeitet. 	
 3.  Der Job hat ihr gut gefallen. 	
 4.  Ihre Weltreise hat nichts gekostet. 	

E  Napisz pocztówkę do pani Kleist, u której mieszkałaś/mieszkałeś  ___ / 8 
podczas pobytu na kursie w Niemczech. Uwzględnij podane punkty.

 1.  Napisz, że właśnie jesteś na wakacjach (podaj miejsce).

 2.  Opisz, co robiłaś/robiłeś do tej pory.

 3.  Napisz, że często myślisz o pobycie w Niemczech i że ten pobyt bardzo ci się podobał.
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Klasse Vorname und Nachname _____/ 25    Note: 

Kontrollarbeit 8B Testy do modułów

A  Z podanych elementów utwórz zdania w czasie przeszłym Perfekt.  ___ / 5

 1.	 nach	•	die	Frau	•	ich	•	sieben	Tage	•	anrufen
  

 2. 	die	Frau	•	die	Antwort	•	warten	•	auf
  

 3. 	die	Arbeit	•	fahren	•	er	•	nach	•	Hause	•	nach
  

 4. 	mit	•	sich	treffen	•	meine	Freunde	•	am	Wochenende	•	ich
  

 5. 	 sich	anziehen	•	er	•	sportlich	•	immer	
  

B  Odpowiedz na pytania. ___ / 4

 1. Musstest du in den Kindergarten gehen?
  

 2.  Wann durftest du abends nach 20 Uhr fernsehen?
  

 3.  Wie lange solltest du in der sechsten Klasse lernen?
  

 4.  Konntest du mit sechs Jahren schwimmen?
  

C  Napisz historyjkę w czasie przeszłym Präteritum. Wykorzystaj podane wyrażenia. ___ / 4

 ein Junge: über die Straße laufen  ein Auto: nicht mehr bremsen können   
nur leicht verletzt sein  ins Krankenhaus fahren
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ndst dop dst db bdb

0-10 11-14 15-18 19-22 23-25

Kontrollarbeit 8B Testy do modułów

D  Przeczytaj tekst. Zaznacz, które informacje są prawdziwe (P), a które fałszywe (F).  ___ / 4

Ich hatte schon mit 10 Jahren meinen Traumberuf. Ich wollte Informatiker werden. Mit 
sieben Jahren konnte ich schon programmieren und Informatik war mein Lieblingsfach. Aber 
ich dachte nicht, dass ich auch in Deutsch gut sein muss, wenn ich studieren will. Literatur 
interessierte mich nicht und Biologie fand ich so langweilig! Na ja, das war falsch. Ich habe 
mein Abitur in Deutsch nicht bestanden und konnte deshalb nicht Informatik studieren. Zum 
Glück konnte ich Arbeit finden, aber ich denke, dass ich das Abitur unbedingt brauche. Ich will 
später Manager werden, ohne Studium wird das schwierig sein.

   P F

 1.  Mit 10 Jahren wollte er als Informatiker arbeiten. 	
 2.  In Deutsch hatte er immer gute Noten. 	
 3.  Er mochte Biologie nicht. 	
 4.  Er will sein Abitur nicht mehr machen. 	

E  Napisz pocztówkę do pana Schellera, u którego mieszkałaś/mieszkałeś  ___ / 8 
podczas pobytu na kursie w Austrii. Uwzględnij podane punkty.

 1.  Napisz, że jesteś z rodziną na wakacjach (podaj miejsce).

 2.  Napisz, co robiliście do tej pory.

 3.  Napisz, że pobyt w Austrii bardzo ci się podobał.

 4.  Podziękuj za to, że u rodziny Schellerów dużo się mogłaś/mogłeś nauczyć.


