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ZASADY OCENY TESTU 

1. Test poziomujący składa się z 50 pytań. 
2. Za poprawną odpowiedź na każde pytanie może otrzymać 1 punkt. 
3. Za nieprawidłową odpowiedź nie są przydzielane punkty ujemne. 
4. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 50. 

CZAS TRWANIA EGZAMINU – 30MINUT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA:____________________________________________________ 

 

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

I. Proszę uzupełnić zdania wybierając właściwą formę: 

1. Mein Vater ................... bei Kodak. 

) arbeit  b) arbeiten  c) arbeitet d) arbeite. 

2. Die Touristen ...................... in den Bus ................ . 

a) einsteigen b) steigt ... ein c) steigen ... ein d) steigst ... ein 

3. Ich ................................................. zum Geburtstag ein interessantes Buch. 

a) wünsche mich b) wünsche mir c) wünsche meinem d) wünsche mein 

4. Morgen ........................ Herr Kluge nach Berlin. 

a) fahren b) fährt c) fährst d) fahrt 

5. Wen ........................ du heute Nachmittag? 

a) treffst b) triffst c) treffen d) trefft 

6. Die Mutter ......................... das Kind im Garten spielen. 

a) lasst b) lässt c) lassen d) läss 

7. Monika ....................... lange über ihren Urlaub. 

a) unterhaltet sich b) unterhalt sich c) unterhält sich d) unterhaltet sich 

8. Wann ....................... ihr morgen aufstehen? 

a) musst b) müsst c) musstet d) müsstet 

9. Kinder! ....................... die Hände vor dem Essen! 

a) Wascht sich b) Wascht uns c) Wascht euch d) Wascht euer 

10. Katrin! ................... mir bitte! Ich verstehe diese Aufgabe nicht. 

a) Helfe b) Hilf c) Hilfe d) Helft 

11. Der Arzt ....................... gründlich den Patienten. 

a) besucht b) untersucht c) begrüβt d) versucht 

12. Wie ........................ du den Film? Interessant? 

a) findest b) suchst c) meinst d) gefällst 

13. Die Mutter ................................ die Tochter auf den Stuhl. 

a) sitzt b) setzt c) setzt ihre d) setzet 

 



    

 

14. Ich .............................. meine Gäste zum Bahnhof ........ . 

a) nehme b) bringe c) abhole d) hole ... ab 

15. Meine Eltern möchten in eine größere Wohnung ........................... . 

a) anziehen b) umziehen c) ausziehen d) einsteigen 

16. Ihr ....................... alles besser als wir. 

a) weiβt b) wisst c) weiβ d) wisset 

17. Im Kinosaal .......................... man nicht rauchen. 

a) dürft b) darft c) darf d) dürftet 

18. Mein Freund ........... auf einen Brief von mir ............................ . 

a) ist ... gewarten b) hat ... gewarten c) ist ... gewartet d) hat ... gewartet 

19. Heute ............ ein Unfall an der Kreuzung ......................... . 

a) hat ... passiert b) ist .... gepassiert c) ist ... passiert d) ist ... gepasst 

20. Als Student ............. ich immer nachts .................................... . 

a) bin ... ferngesehen b) habe ... ferngeseht c) habe ... ferngesehen d) habe ... 
gefernsehen 

21. Gestern ............. ich sehr spät .......................... . 

a) habe ... eingeschlafen b) schlief ... ein c) bin ... einschlafen d) schlaf ... ein 

22. ............... du an die neue Schule schon .......................... . 

a) Bist ... gedacht b) Hast ... gedankt c) Hast ... gedacht d) Hast ... gedanken 

23. Der Passagier .............. das Fenster im Zugabteil .................................. . 

a) hat ... aufmachen gewollt b) hat ... aufgemacht gewollt c) hat ... aufmachen 

wollen d) hat ... aufgemacht wollen 

24. Schreibt ihr richtig ................ Satz? 

a) dem b) den c) das d) der 

25. Der Lehrer bringt ................. Schülern ihre Hefte. 

a) die b) den c) denen d) der 

26. Das ist die Wohnung ......................... Ausländers. 

a) einen b) eines c) einem d) eins 

27. Wollen wir in ein Cafe gehen? Ja, da drüben ist .................. . 

a) ein b) eins c) eine d) einer 



    

 

28. Peter wohnt in ....................... Haus. 

a) dieses b) diesem c) diesen d) diese 

29. Ich möchte .................. eine Frage stellen. 

a) deiner b) dich c) dein d) dir 

30. Die Eltern kaufen ................... Kindern viele Süβigkeiten. 

a) ihrer b) ihren c) ihnen d) seinen 

31. Um 17 Uhr machen wir .............. einen Kaffee. 

a) unser b) unseren c) uns d) sich 

32. Ich brauche ................. Hilfe, Herr Schulze. 

a) Ihnen b) Ihre c) Ihrer d) deine 

33. Gehört dieser Wagen Herrn Müller? Ja, der Wagen gehört ..................... . 

a) ihnen b) ihm c) seinem d) mir 

34. Helga, Peter. Am Montag kommen wir zu .......................... . 

a) ihr b) euer c) euch d) Ihnen 

35. Wo seid ..................... ? Auf der Terrasse? 

a) ihr b) euch c) wir d) sie 

36. Dieses Hemd passt gut ................ meiner Jacke. 

a) von b) zu c) auf d) bei 

37. Kann ich ..................... Ihrem Mann sprechen? 

a) bei b) mit c) ohne d) vor 

38. Die Mutter freut sich immer ................ unsere Briefe. 

a) aus b) auf c) mit d) für 

39. Rolf bleibt hier ................. Montag. 

a) vom b) von c) bis zum d) bis zur 

40. Wohnt Gabi immer noch ...................... ihren Eltern? 

a) neben b) bei c) zwischen d) ohne 

41. Die Schülerin ist heute ................... Bücher zur Schule gegangen. 

a) mit b) ohne c) für d) um 



    

 

42. Die Gäste gratulieren mir ...................... dem Geburtstag. 

a) mit b) für c) zu d) von 

43. ........................ interessierst du dich? Für den Sport? 

a) womit b) wofür c) für wen d) worüber 

44. ......................... bist du zufrieden? Mit deinem neuen Freund? 

a) woraus b) womit c) mit wem d) über wen 

45. Er braucht einen Tisch ....................... Küche. 

a) in seiner b) in seine c) für seiner d) für seine 

46. Die Touristen fliegen ........................... Stadt. 

a) in der b) über der c) über dem d) in den 

47. .......................... kommt er gerade an? 

a) wohin b) wo c) worin d) wonach 

48. Ich nehme meinen Spiegel ............................ Handtasche. 

a) mit der b) aus den c) mit die d) aus der 

49. Er .......................... früher einen Fiat gefahren. Jetzt hat er einen BMW. 

a) ist b) hast c) war d) hat 

50. Jeder Student ........................ nach jedem Semester einige Prüfungen bestehen. 

a) sollen b) müsst c) muss d) sollt 

 


