II. Gruppe 

I. Ergänze die Lücken! / Uzupełnij luki! 

Was braucht er? Er braucht ......... Schreibtisch. Hat er ............ (przeczenie) Schreibtisch? Ja, er hat ............. Schreibtisch! Wie ist ......... (jego) Schreibtisch? ...... (zaimek osobowy) ist neu. 

Wer ist das? Das ist ........ (nasza) Mutter. Wie alt ist ....? (zaimek osobowy) Das sage ich dir nicht. Und was ist das? Das sind ...... Bücher. Wie sind die Bücher? ........ (zaimek osobowy) sind alt. 

Hast du ....... Heft? Nein, ich habe ....... Heft. Wie viel kostet ...... Heft? ....... (zaimek osobowy) kostet fünf Mark. Ist das ....... (Pana) Wagen? 

II. Ergänze die Lücken! / Uzupełnij luki! 

1. Seit wann ........ ihr schon hier? Wir ........ schon seit zwei Stunden hier? 
2. Mein Kind ......... sehr fleißig. 
3. .............. Sie Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. 
4. .... ihr Zeit? Nein, wir .............. keine Zeit. 
5. Der Text ist schwierig. Ilse .......... (lesen) ihn zweimal und ............... (verstehen) auch nicht so richtig. 
6. Er .......... (geben) seiner Freundin ein Geschenk. 
7. Es .......... mir Leid, aber ich komme heute nicht zu ihr. 
8. Wie ........ (heißen) dein Deutschlehrer? 
9. Sie .......... (nehmen) ein Buch vom Regal. 
10.Wie .......... (gefallen) Ihnen meine Wohnung? 
11.Sie .... (öffnen) eine Flasche Wein. 
12.Der Schüler ............. (laufen) im Park. 
13.Um wie viel Uhr ........ (essen) er zu Mittag? 
14.Ihr ........... (brauchen) meine Hilfe. 
15.Sie .......... (zeichnen) sehr gut. Ihre Skizzen gefallen mir sehr. 

III. Schreibe! / Zapisz! 

1. 7 + 6 = 13 
2. 15 x 2 = 30 
3. 3890 - 417 = 3473 
4. 12 ÷ 3 = 4 
5. 1947(jako rok oraz liczba) 
6. Heute ist der 3.Februar 1987. 

IV. Bilde Fragen zu den unterstrichen en Satzteilen! / Utwórz pytania do podkreślonych części zdania! (6 pytań) 

Unser Opa besucht heute Frau Müller in der Klinik. 

V. Beantworte die Fragen! / Odpowiedz na pytania! 

1. In welchem Unterrichtsfach hast du Schwierigkeiten? 
2. Welches ist deine Lieblingsfarbe? 
3. Wie alt sind deine Geschwister? 
4. Was ist deine Mutter von Beruf? 
5. Welche Schule besuchst du? 

VI.Übersetze ins Deutsche! / Przetłumacz na język niemiecki! 

1. Nie potrzebuję już twojej pomocy. 
2. Ile kosztuje znaczek na list? 
3. Nie rozumiem swojego ojca. 
4. Kto śpi w twoim pokoju? 
5. Jak się Panu powodzi? 


Lösungsteil


I. Ergänze die Lücken! / Uzupełnij luki!

einen, keinen, keinen
sein, Er
unsere, sie
-, Sie


II. Ergänze die Lücken! / Uzupełnij luki! 

	seid, sind

ist / lernt usw.
Haben
Habt, haben
liest, versteht
gibt
tut
heißt
nimmt / nehmen
	gefällt
	öffnet / öffnen
läuft
isst
braucht
zeichnet


III. Schreibe! / Zapisz! 

1. 7 + 6 = 13 >>  sieben plus / und sechs ist dreizehn
2. 15 x 2 = 30 >> fünfzehn mal zwei ist dreißig
3. 3890 - 417 = 3473 >> dreitausendachthundertneunzig minus / weniger vierhundertsiebzehn ist dreitausendvierhundertdreiundsiebzig
4. 12 ÷ 3 = 4 >> zwölf geteilt durch drei ist vier
5. 1947(jako rok oraz liczba) >> neunzehnhundertsiebenundvierzig / eintausendneunhundertsiebenundvierzig
6. Heute ist der 3. Februar 1987. >> dritte, neunzehnhundertsiebenundachtzig

IV. Bilde Fragen zu den unterstrichen en Satzteilen! / Utwórz pytania do podkreślonych części zdania! (6 pytań) 

Wessen Opa besucht heute Frau Müller in der Klinik?
Wer besucht heute Frau Müller in der Klinik?
Was macht heute euer / unser Opa?
Wann besucht  euer / unser Opa Frau Müller in der Klinik?
Wen besucht  euer / unser Opa in der Klinik?
	Besucht heute unser Opa Frau Müller in der Klinik?

V. Beantworte die Fragen! / Odpowiedz na pytania! 

	Ich habe Schwierigkeiten in Mathe(matik). / Ich habe in Mathe(matik) Schwierigkeiten. 

Meine Lieblingsfarbe ist Grün.
Meine Schwester ist vierundzwanzig Jahre alt.
Meine Mutter ist Rentnerin.
Ich besuche ein Lyzeum.

VI. Übersetze ins Deutsche! / Przetłumacz na język niemiecki! 

	Ich brauche deine Hilfe nicht mehr.

Was / Wie viel kostet eine Briefmarke?
Ich verstehe meinen Vater nicht.
Wer schläft in deinem Zimmer?
Wie geht es Ihnen?

test: i klucz: Marcin Perliński

Test może być dowolnie kopiowany i rozpowszechniany, choć podanie informacji o autorze byłoby ludzką przyzwoitością. 
Precz z kapitalistycznym zeszmaceniem! Pobrano z serwisu: http://deutsch.matura.pl 

