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Kontrollarbeit 9A Testy do modułów

Klasse Vorname und Nachname _____/ 25    Note: 

A  Uzupełnij zdania. Wykorzystaj informacje podane w nawiasach.  ___ / 4

 1. Wie findest du  Mantel? (der – blau)

 2.  Ich würde heute  T-Shirt anziehen. (das – rot)

 3.  Thomas ist  Typ. (ein – nett)

 4.  Lydia hat  Nase. (keine – lang)

B  Uzupełnij odpowiednio minidialogi. ___ / 5

 1.  –  Person ist deine Mutter?

  – Meine Mutter ist eine sympathische Person. 

 2. –  Jacke würden Sie anziehen?

  – Die sportliche Jacke.

 3.  – Ist Andreas nett?

  – Ja, er ist der netteste Junge,  ich kenne.

 4.  – Warum streitest du dich mit deinen Eltern?

  – Ich streite mich mit ihnen,  sie mich nicht verstehen.

 5.  – Mein Bruder hat nie Zeit für mich.

  – Du  mit deinem Bruder sprechen.
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Kontrollarbeit 9A Testy do modułów

C  Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami.    ___ / 4

 1.  Was für ein Mensch ist dein Vater?

  

 2.  Was hast du heute an?

  

 3.  Was würdest du auf die Party anziehen?

  

 4.  Wie soll deine ideale Schwester sein?

  

D  Przeczytaj teksty i zaznacz, kto to powiedział. ___ / 4

Uta ist 18 Jahre alt und besucht ein Gymnasium. Sie sieht wie ein Model aus. Sie hat ein rundes Gesicht, 
braune Augen und lange, dunkle Haare. Mode ist wichtig für sie, aber sie denkt noch nicht an die Zukunft.

Timo ist 17. Er ist im Juli geboren. Er ist also Löwe. Timo ist offen und verständnisvoll, deshalb hat er 
viele Freunde und Bekannte. Er geht mit ihnen sehr gern und oft aus. Manchmal zu oft, deshalb hat er 
schlechte Noten in der Schule, weil er einfach zu wenig lernt.

Gisela interessiert sich für Mode und führt einen Modeblog. Sie trägt verrückte Kleidung. Sie ist erst 16  
und hat schon gefärbte Haare und zwei Tattoos am Körper. Sie kleidet sich extravagant. Ihre Eltern 
akzeptieren ihr Aussehen und ärgern sich nicht. 

Michael ist ein Einzelkind. Seine Eltern sind sehr anspruchsvoll und autoritär, deshalb ist Michael 
verschlossen und fühlt sich allein. Oft gibt es Streit in seiner Familie: über extravagante Kleidung,  
die er trägt, über Michaels schlechte Noten, über Unordnung in seinem Zimmer und so weiter.

Uta Timo Gisela Michael

1. Ich streite mich oft mit meinen Eltern.

2. Ich bin eine kontaktfreudige Person.

3. Ich habe verständnisvolle Eltern.

4. Ich habe noch keine Pläne für die Zukunft.
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E  Napisz e-mail zgodnie z podanymi informacjami.  ___ / 8

Kolega z Niemiec pyta cię w e-mailu o nowo poznaną koleżankę, która pracuje jako modelka.

Napisz:
 od kiedy ona pracuje jako modelka,
 jakie widzi zalety tego zawodu,
 jakie warunki musi spełniać, aby pracować w przyszłości w tym zawodzie,
 czy zmieniła się, odnosząc sukcesy.
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Klasse Vorname und Nachname _____/ 25    Note: 

Kontrollarbeit 9B Testy do modułów

A  Uzupełnij zdania. Wykorzystaj informacje podane w nawiasach.  ___ / 4

 1. Wie findest du  Rock? (der – kurz)

 2.  Ich würde heute  Hemd anziehen. (das – gelb)

 3.  Thomas ist  Mann. (ein – tolerant)

 4.  Lydia hat  Haare. (keine – lang)

B  Uzupełnij odpowiednio minidialogi. ___ / 5

 1.  –  Person ist deine Schwester?

  – Meine Schwester ist eine sensible Person. 

 2.  –  Hose würden Sie anziehen?

  – Die schwarze Hose.

 3. – Wie gefällt dir mein neuer Anzug?

  – Der Anzug,  du gekauft hast, gefällt mir nicht.

 4.  – Warum streitest du dich mit deinen Eltern?

  – Ich streite mich mit ihnen,  sie meine Freunde nicht akzeptieren.

 5.  – Ich bekomme zu wenig Taschengeld.

  – Du  Babysitting machen und ein bisschen Geld verdienen.
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Kontrollarbeit 9B Testy do modułów

C  Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami.    ___ / 4

 1.  Was für eine Person ist deine Mutter?

  

 2.  Was hat dein Lehrer / deine Lehrerin heute an?

  

 3.  Was würdest du ins Theater anziehen?

  

 4.  Wie soll dein idealer Bruder sein?

  

D  Przeczytaj teksty i zaznacz, kto to powiedział. ___ / 4

Peters Eltern sind sehr anspruchsvoll und autoritär, deshalb ist Peter sehr verschlossen. Bei ihm zu Hause 
gibt es Terror. Seine Eltern kontrollieren ihn ständig. Oft gibt es Streit über schlechte Noten in der Schule 
und Unordnung in seinem Zimmer.

Ulla ist 16 Jahre alt und besucht ein Gymnasium, aber sie arbeitet schon als Model. Sie hat ein schmales 
Gesicht, grüne Augen und lange, blonde Haare. Sie interessiert sich für Mode, aber sie denkt schon  
an die Zukunft.

Thomas interessiert sich für Mode und führt einen Modeblog. Er ist erst 16 und hat schon gefärbte Haare 
und zwei Tattoos am Körper. Er kleidet sich extravagant. Er trägt verrückte Kleidung, aber seine Eltern 
akzeptieren sein Aussehen und ärgern sich nicht.

Julia ist im Februar geboren. Sie ist nicht offen, trotzdem hat sie ein paar Freunde und Bekannte.  
Sie lernt sehr viel und hat gute Noten in der Schule. Ab und zu jobbt sie als Model für eine Agentur,  
die Modekataloge macht. In ihrer Freizeit zieht sie ganz normale Klamotten an – sie trägt meistens  
Jeans und T-Shirt.

Peter Ulla Thomas Julia

1. Ich habe kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern.

2. Ich bin keine kontaktfreudige Person.

3. Ich habe verständnisvolle Eltern.

4. Ich habe schon Pläne für die Zukunft.
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Kontrollarbeit 9B Testy do modułów

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

Koleżanka z Niemiec pyta cię twój znak zodiaku. 

Napisz:
 kiedy się urodziłaś/-łeś,
 spod jakiego znaku zodiaku ty jesteś oraz są członkowie twojej rodziny,
 jakie cechy przypisuje się twojemu znakowi zodiaku,
 czy te cechy są zgodne z cechami twojego charakteru.
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Klasse Vorname und Nachname _____/ 25    Note: 

Kontrollarbeit 10A Testy do modułów

A  Połącz czasowniki z właściwym fragmentem zdania.  ___ / 4 
Dla trzech czasowników nie ma żadnego zakończenia.

 1.  Spart

 2.  Seht 

 3.  Surft 

 4.  Chattet 

 5.  Verschickt 

 6.  Werft

 7.  Führt

 a.  ihr Filme und Nachrichten?

 b.  ihr einen Blog?

 c.  ihr mit Freunden?

 d.  ihr E-Mails?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

B  Uzupełnij właściwe przyimki i wpisz rodzajniki oraz zaimki dzierżawcze  ___ / 5 
we właściwej formie.

 1.  Die Schüler nehmen  d  Solidar-AG teil.

 2.  Klaus engagiert sich  d  älteren Menschen.

 3.  Wir sprechen  d  Kinder im Kinderheim.

 4.  Meine Schwester ist  ihr  I-Pod enttäuscht.

 5.  Er ist  sein  Smartphone verrückt.
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Kontrollarbeit 10A Testy do modułów

C  Znajdź i wpisz właściwe fragmenty zdań a, b albo c.    ___ / 4

Wir sind eine Gruppe von 10 Jugendlichen, die 1.  . In Essen gibt es z. B. ein Tierheim. Wir wissen, 
dass sich herrenlose Hunde einsam fühlen und 2.  . Also gehe ich mit zwei Freundinnen von der AG  
dreimal die Woche ins Tierheim. Dort verbringen wir ein paar Stunden mit den Hunden. Wir gehen mit ihnen 
Gassi oder machen einen längeren Spaziergang. Darüber freuen sich die Hunde sehr. Andere von der AG 
kümmern sich um die Katzen. Sie räumen die Käfige auf und kaufen Futter. Sie suchen auch ein neues Zuhause 
für die Katzen, vor allem für die kranken, die 3.  . Unser Beitrag ist zwar nicht sehr groß. Aber wir 
finden es sehr wichtig, dass 4.  . Wir suchen andere junge Menschen, die auch Zeit haben, die Tiere 
im Essener Tierheim zu besuchen.

Hallo Leute!

 a.  sich über die Kinder freuen

 b.  man sich ehrenamtlich engagieren soll 

 c.  sich auf jeden Besuch freuen

 d.  sich für soziale Probleme interessieren

 e.  besonders Hilfe brauchen

D  Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty zdań. Wpisz w każdą lukę ___ / 4 
literę, którą oznaczono brakujące zdanie (a–e), tak aby otrzymać logiczny i spójny  
tekst. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 

 1.  X:  Was macht Steffen für den  
   Umweltschutz?

  Y:  Ich weiß nicht, was 

  a.  macht Steffen für den Umweltschutz.

  b.  Steffen für den Umweltschutz macht.

  c.  Steffen macht für den Umweltschutz.

 2.  X:  Trennt er den Müll?

  Y:  Wir haben keine Ahnung, 

  a. warum trennt er den Müll.

  b. ob er den Müll trennt.

  c.  warum er den Müll trennt.

 3.  X:   Kümmern sich deine Eltern  
um euren älteren Nachbarn?

  Y:  Ich weiß nicht, 

  a.  worum sich meine Eltern kümmern.

  b.  um wen kümmern sich meine Eltern.

  c.  um wen sich meine Eltern kümmern.

 4.  X:  Haben die Menschen früher mehr gelesen?

  Y:  Ja, das stimmt, heute liest 

  a.  man immer weniger.

  b.  es immer weniger.

  c.  er immer weniger.
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Kontrollarbeit 10A Testy do modułów

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

Kolega z Niemiec pyta cię w e-mailu o twoje zdanie na temat ochrony środowiska naturalnego. 

Napisz:
 czy interesujesz się ochroną środowiska,
 czy ochrona środowiska jest ważna dla innych ludzi w twoim kraju,
 w jaki sposób przyczyniasz się do ochrony środowiska,
 czy bierzesz udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska.
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Klasse Vorname und Nachname _____/ 25    Note: 

Kontrollarbeit 10B Testy do modułów

A  Połącz czasowniki z właściwym fragmentem zdania.  ___ / 4 
Dla trzech czasowników nie ma żadnego zakończenia.

 1.  Bearbeitet

 2.  Sammelt 

 3.  Spart 

 4.  Lasst  

 5.  Werft 

 6.  Verschickt

 7.  Benutzt

 a.  ihr Abfälle auf den Boden?

 b.  ihr Strom und Wasser?

 c.  ihr euren PC auf „Stand-by“.

 d.  ihr öffentliche Verkehrsmittel?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

B  Uzupełnij właściwe przyimki i wpisz rodzajniki oraz zaimki dzierżawcze  ___ / 5 
we właściwej formie.

 1.  Eva kümmert sich  d  behinderten Kinder.

 2.  21 Schüler nehmen  d  Solidar-AG teil.

 3.  Wir diskutieren  d  armen Menschen in Afrika.

 4.  Mein Bruder ist  sein  PC zufrieden.

 5.  Bea ist  ihr  I-Pad abhängig.
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Kontrollarbeit 10B Testy do modułów

C  Znajdź i wpisz właściwe fragmenty zdań a, b albo c.    ___ / 4

1.  , die sich für soziale Probleme interessieren. Wir engagieren uns in unserer Freizeit ehrenamtlich 
für soziale Probleme. Das macht uns einfach Spaß. Wir unterstützen Tierheime, Seniorenheime und Kinderheime, 
und. 2.  , helfen ihnen bei ihren Hausaufgaben und lernen mit ihnen für die Schule. Das Altersheim 
besuchen wir auch regelmäßig. 3.  , lesen ihnen die Zeitung vor, gehen spazieren oder kaufen für sie 
ein. Darüber freuen sich die älteren Menschen sehr. Wir engagieren uns auch für den Tierschutz. 4.  , 
die sich – wie wir – für kleinere und größere Probleme der Welt interessieren. Jeder von uns arbeitet freiwillig  
und ehrenamtlich.

Hallo Leute!

 a.  Wir verbringen ein paar Stunden mit den Leuten da 

 b.  Wir sparen Zeit

 c.  Wir sind eine Gruppe von 10 Jugendlichen

 d.  Wir suchen junge Menschen 

 e.  Wir besuchen die Kinder

D  Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty zdań. Wpisz w każdą lukę ___ / 4 
literę, którą oznaczono brakujące zdanie (a–e), tak aby otrzymać logiczny i spójny  
tekst. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 

 1.  X:  Wo kauft deine Mutter Obst  
   und Gemüse?

  Y:  Ich weiß nicht, wo 

  a.  meine Mutter kauft Obst und Gemüse.

  b.  kauft meine Mutter Obst und Gemüse.

  c.  meine Mutter Obst und Gemüse kauft.

 2.  X:  Verbringt Anne viel Zeit im Netz?

  Y:  Wir haben keine Ahnung, 

  a. warum verbringt Anne viel Zeit im Netz.

  b.  ob Anne viel Zeit im Netz verbringt.

  c.  warum Anne viel Zeit im Netz verbringt.

 3.  X:   Ist dein Bruder nach seinem  
Smartphone verrückt?

  Y:  Ich weiß nicht, 

  a.  nach wem er verrückt ist.

  b.  wonach er verrückt ist.

  c.  wonach ist er verrückt.

 4.  X:   Haben die Menschen damals auch  
so viel ferngesehen?

  Y:  Ich glaube nicht.  mehr  
   gelesen.

  a.  Man hat damals 

  b.  Es hat damals

  c.  Hat man damals
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Kontrollarbeit 10B Testy do modułów

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

Kolega z Niemiec pyta cię w e-mailu o urządzenia medialne. 

Napisz:
 z jakich urządzeń medialnych korzystasz na co dzień,
 czy i dlaczego jesteś zadowolona/-y z ich użytkowania,
 jak często z nich korzystasz,
 jakie czynności wykonujesz za pomocą internetu.


