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■/5

Richtig oder falsch? Hör zu und markiere.
Prawda czy fałsz? Wysłuchaj nagrania i zaznacz.
RICHTIG

punktów

FALSCH

1. Michael kommt aus Deutschland.
2. Er wohnt in Wien.
3. Er geht in die Klasse 4B.
4. Er findet Mathe toll.
5. Er geht oft auf den Sportplatz.

L2

■/6

Wann ist das Museum geöffnet? Markiere.
Zaznacz, kiedy muzeum jest czynne.

punktów

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

L3

■/5

Markiere, was richtig ist.
Zaznacz poprawną odpowiedź.

punktów

1. Wie findest du Deutsch?
Zwölf.
Toll.
Alt.
2. Was ist dein Lieblingsfach?
Mittwoch.
Österreich.
3. Wann gehst du ins Kino?
Aus Polen.
Am Sonntag.
4. Woher kommst du?
Aus der Schweiz.
5. Wie alt bist du?
Ich bin witzig.

Geschichte.
Auf den Sportplatz.

Auf den Spielplatz.
Ich bin blöd.

In den Zirkus.

Ich bin zehn.
ich und du neu, klasa 4, ROZDZIAŁ 1
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■/5

Was passt nicht in die Reihe? Streich es durch.
Skreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych.

punktów

1. Mathe – Englisch – Sport – Mittwoch – Kunst
2. Montag – Sonntag – Dienstag – Freitag – Naturkunde
3. langweilig – zwölf – blöd – toll – furchtbar
4. Musik – Bleistift – Schere – Heft – Buch
5. Deutschland – Österreich – Wien – Polen – Schweiz

L5

1. Ich komme
2. Du trinkst
3. Wo wohnst
4. Er lernt		
5. Was trinkt
6. Wer kommt
7. Erika spielt
1

2

Olaf?
aus Polen?
Gitarre.
du?
Saft.
aus Deutschland.
Deutsch.
3

4

5

6

punktów

E
I
Z
H
C
S
W

7

Ich wohne in der

L6

■/7

Verbinde, was zusammen passt.
Połącz pasujące do siebie fragmenty zdań i wpisz hasło.

.

■/5

Bilde richtige Sätze.
Ułóż poprawne zdania i zapisz je.

punktów

1. spielst • was • du • ?

razem:

______________________________________________________

2. habe • am Montag • ich • Deutsch
______________________________________________________

33

3. auf den Sportplatz • ich • gehe
______________________________________________________

5. in den Zirkus • wann • du • gehst • ?
______________________________________________________
ich und du neu, klasa 4, ROZDZIAŁ 1

Napisałaś/łeś test
rewelacyjnie.
Jesteś
perfekcjonistką/tą.

24-32

4. Englisch • wie • du • findest • ?
______________________________________________________

/33
■■punkty

Zdałaś/łeś test z wynikiem bardzo dobrym.

18-23

Zdałaś/łeś test na ocenę dobrą.

9-17

Popełniłaś/łeś liczne błędy, ale zdałaś/łeś test pozytywnie.

0-8

Zrobiłaś/łeś za dużo błędów. Powtórz materiał
z tego rozdziału i napisz test jeszcze raz.

Theo

rüft. Theo prü
prüft. Theo prüft. Theo p
f t.
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L1
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Was ist richtig? Hör zu und markiere.
Wysłuchaj nagrania i zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Katrin hat
zwei Ratten.
		
eine Katze und einen Hund.
		
zwei Katzen.
		
2. Ihre Haustiere sind
vier und zwei Jahre alt.
		
vier und drei Jahre alt.
		
fünf und zwei Jahre alt.
		
3. Ihre Haustiere sind
schwarz und braun.
		
rot und weiß.
		
braun und rot.
		

L2

c o

4. Das Meerschweinchen von Sven
Obst und Gemüse.
frisst
Brot und Zucker.
		
Gemüse und Brot.
		
5. Sven
		
		

spaziert mit Robby gern.
schläft mit Robby gern.
spielt mit Robby gern.

■/7

Wer sagt das? Verbinde.
Połącz wypowiedzi z osobami.

Sandra
Ich möchte ein Pferd
haben, aber meine
Eltern sagen:
„Wo setzen wir es hin?
Wir haben doch keinen Platz.
Wir haben drei Kinder, ist das nicht
genug?”
Christine
Ich habe keine Katze
zu Hause, denn Mama
ist dagegen. Ich habe
einen Hamster und
die Katze ist für ihn gefährlich.
Ich mag Katzen. Die Katzen
fangen Fische und verjagen Vögel,
das gefällt mir nicht so sehr.

■/5

punktów

punktów

Henrike
Wir können uns nicht
einigen. Mein Vater möchte
einen Hund, meine Mutter
einen Esel, meine Schwester ein Kaninchen und mein Bruder
ein Pferd. Ich möchte eine Katze,
denn Katzen sind meine Lieblingstiere.
Sie hat keinen Platz für ein Tier.
Sie hat Geschwister.
Sie hat einen Hamster.
Sie möchte eine Katze haben.
Ihr Vater möchte einen Hund haben.
Sie mag Katzen.
ich und du neu, klasa 4, ROZDZIAŁ 2
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■/5

Was passt nicht in die Reihe? Streich es durch.
Skreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych.

punktów

1. Ich habe eine Katze – einen Spitzer – ein Kaninchen – Fische .
2. Meine Katze ist bequem – rot – schwarz – weiß .
3. Mein Kaninchen frisst Salat – Karotten – Äpfel – Schere gern.
4. Seine Augen sind grün – braun – praktisch – schwarz .
5. Meine Katze liest – springt – spielt – rennt gern.

L4

■/6

Ergänze die Sätze.
Uzupełnij zdania podanymi czasownikami.

punktów

haben
spielen
haben
haben
sein
sein

1. Monika ____________________ am Montag Mathe. 				
2. Ihr Bruder ____________________ im Garten. 					
3. ____________________ ihr ein Haustier? 					
4. Meine Freunde ____________________ zwei Kaninchen und eine Katze.
5. Wo ____________________ ihr? 							
6. Wie alt ____________________ deine Eltern? 					

L5

/4
■
punkty

Antworte auf die Fragen.
Odpowiedz na pytania.

l Hast du einen Papagei?		

▲ Bist du fleißig?

Nein, _________________________________ .

Nein,

▲ Schwimmst du gut?			

Nein,

L6

_________________________________

___________________________________________

l Hat Marie eine Schwester?

.

Nein,

___________________________________________.

Beschreibe das Tier.
Opisz zwierzę.

■/6

razem:

punktów

___________________________________________

Haustier:

Katze

Name:

Maxi

___________________________________________

Alter:

2 Jahre

___________________________________________

Farbe:

schwarz

___________________________________________

Augenfarbe: grün
Futter:

Fleisch

___________________________________________

____________________________________
_________________________________
______________________________

ich und du neu, klasa 4, ROZDZIAŁ 2

.
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/33
■■punkty

Napisałaś/łeś test
rewelacyjnie.
Jesteś
perfekcjonistką/tą.

24-32
Zdałaś/łeś test z wynikiem bardzo dobrym.

18-23

Zdałaś/łeś test na ocenę dobrą.

9-17

Popełniłaś/łeś liczne błędy, ale zdałaś/łeś test pozytywnie.

0-8

Zrobiłaś/łeś za dużo błędów. Powtórz materiał
z tego rozdziału i napisz test jeszcze raz.
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■/7

Hör zu und ergänze.
Wysłuchaj nagrania i uzupełnij zdania.

punktów

1. Susi interessiert sich für ________________________________.
2. Sie besucht zweimal in der Woche eine ________________________________.
3. Olaf mag ________________________________.
4. Er fährt mit seiner Klasse in die ________________________________.
5. Martin spielt gern __________________________ und ________________________________.
6. Jonas interessiert sich für ________________________________.

L2

Der Europa-Park. Lies den Text und löse das Kreuzworträtsel.
Przeczytaj tekst i rozwiąż krzyżówkę. Zapisz hasło.

■/5

punktów

Der Europa-Park-Rust liegt in Rust bei Freiburg (Baden-Württemberg).
Es ist der größte Freizeitpark in Deutschland. In den Europa-Park kommen
jedes Jahr etwa 3,7 Millionen Besucher. Der Park ist schon über 30 Jahre
alt und hat über 100 Shows und Attraktionen. Die größte Attraktion ist der
„Silver Star” – die schnellste Achterbahn. Der „Silver Star” kann bis zu 130
Kilometer pro Stunde fahren. Im Europa-Park gibt es für jedes große europäische Land einen Bereich mit typischen Sehenswürdigkeiten, typischen
Essen und vielen fantastischen Fahrten. Der Eintritt in den Europa-Park
kostet für Kinder 40,5 Euro im Sommer und 34,5 Euro im Winter.

1. In ... bei Freiburg, liegt der Europa-Park.
2. Der Europa-Park ist ein ... .
3. Der Silver Star ist eine ... .
4. Die Achterbahn fährt 130 Kilometer pro ... .
5. Die Karte für den Europa-Park kostet 40,5 Euro im ... .

☛

1

ß = ss

2
3
4
5
1

Viel

2

3

4

5

!
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Markiere, was richtig ist.
Zaznacz właściwe słowo.

■/5

punktów

■ besichtige ■ spiele ■ gehe fremde Länder.
2. Monika ■ reitet ■ rechnet ■ geht ins Kino.
3. Wir ■ machen ■ treffen ■ lösen Freunde am Abend.			
4. ■ Sprecht ■ Bastelt ■ Surft ihr Deutsch?
5. ■ Tanzt ■ Hörst ■ Sammelst du Briefmarken?
1. Ich

L4

Bilde Fragesätze zu den markierten Satzteilen.
Utwórz pytania do wyróżnionych części zdań.

■/5

punktów

1. Ich höre gern Musik.		 _____________________________________________
2. Sven interessiert sich für Tauchen.
_____________________________________________
3. Wir gehen oft ins Kino. 		 _____________________________________________
4. Ich treffe meine Freunde am Nachmittag. _____________________________________________
5. Am Montag chatten wir.		 _____________________________________________

L5

Ergänze die Dialoge.
Uzupełnij dialogi.

● Was _______________ du gut machen?

Ich

_______________

■/6

können

gut kochen.

punktów

▲ Was _______________ er gut basteln?

Ein Piratenschiff.

▲ Wo _______________ hier deine Freunde schwimmen?

Nur im Schwimmbad, natürlich.
● Wann _______________ ihr uns besuchen?

Wir

L6

_______________

razem:

nur am Montag kommen.

Verbinde, was zusammen passt.
Połącz pasujące do siebie części zdań.

1. Ich interessiere ➤
2. Wofür interessiert er ➤
3. Du interessierst ➤
4. Wofür interessiert ihr ➤
5. Wir interessieren ➤

■/5

punktów

33

/33
■■punkty

Napisałaś/łeś test
rewelacyjnie.
Jesteś
perfekcjonistką/tą.

➤ euch?

24-32
Zdałaś/łeś test z wynikiem bardzo dobrym.
uns
für
Briefmarken.
➤
➤mich für Schwimmen. 18-23
Zdałaś/łeś test na ocenę dobrą.
➤dich für Reisen.
9-17
➤sich?

ich und du neu, klasa 4, ROZDZIAŁ 3

Popełniłaś/łeś liczne błędy, ale zdałaś/łeś test pozytywnie.

0-8

Zrobiłaś/łeś za dużo błędów. Powtórz materiał
z tego rozdziału i napisz test jeszcze raz.

Theo

rüft. Theo prü
prüft. Theo prüft. Theo p
f t.

Ro zw ią ż

L1

16

t es t ,

spr aw d ź ,

c o

ju ż

u m i esz .

Eine Familie macht eine Zeitreise. Eine Reportage von Andreas
Schulz. Hör zu und ergänze. Wysłuchaj nagrania i uzupełnij.

Anna • Margaret • Uwe • Stefan

10 • 14 • 47 • 48

Vater

Mutter

■/6

punktów

Geologe • Lehrerin • Schülerin • Schüler
Tochter

Sohn

Vorname
Alter
Beruf

L2

Lies den Text und male die Bundesländer aus, in denen
die Verwandten von Achim wohnen. Przeczytaj tekst i pokoloruj kraje
związkowe, w których mieszkają krewni Achima.

Meine Familie kommt aus Deutschland.
Ich wohne in Stuttgart. Meine Großeltern mütterlicherseits wohnen
in Wiesbaden.
Opa Martin und Oma Julia – die Eltern
von meinem Vater – wohnen ganz weit
in Kiel. Ich besuche sie deshalb selten.
Meine Tante Susi wohnt in München
und ihr Bruder – Onkel Wolfgang –
wohnt in Hannover. Der Bruder von
meinem Vater – Onkel Fritz – wohnt
in Mainz. Wir sehen uns nicht so oft.
Wir schreiben uns E-Mails und
telefonieren oft. Deutschland ist
wirklich groß.

L3

Wer ist das? Schreib auf.
Napisz, kto to jest.

■/6

punktów

Kiel

Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern

Hamburg Schwerin
Bremen

Niedersachsen
Hannover

Nordrhein-Westfalen

Berlin
Magdeburg Brandenburg

SachsenAnhalt
Erfuhrt

Düsseldorf

Hessen

Thüringen

Sachsen
Dresden

Rheinland- Wiesbaden
- Pfalz
Saarland
Saarbrücken

Mainz

Stuttgart

Baden-Württemberg

Bayern
München

■/6

punktów

1. Die Mutter von meiner Mutter ist meine ____________________________________ .
2. Die Schwester von meinem Vater ist meine ________________________________ .
3. Die Tochter von meinem Vater ist meine ____________________________________ .
4. Der Sohn von meiner Mutter ist mein _______________________________________ .
5. Der Vater von meiner Mutter ist mein _______________________________________ .
6. Der Bruder von meiner Mutter ist mein _____________________________________ .
ich und du neu, klasa 4, ROZDZIAŁ 4
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Welcher Text passt zu welchem Bild? Verbinde und ergänze die Berufe.
Połącz tekst z obrazkiem i wpisz nazwy zawodów.

1. Meine Tante arbeitet in einem
Restaurant. Sie kocht leckere
Speisen.
Sie ist ________________________ .

/4
■
punkty

2. Mein Onkel arbeitet in der
Schule. Er unterrichtet Mathe.
Er fragt und die Schüler antworten.
Er ist ________________________ .

A

B
Bild
Text

A B

C

C

3. Mein Vater arbeitet in unserer
Bäckerei. Er backt Brot und
frische Brötchen. Er muss immer
sehr früh aufstehen, aber backen
macht ihm Spaß.
Er ist ________________________ .

L5

D

4. Meine Schwester arbeitet
in einem Büro. Sie zeichnet
viel. Sie entwirft Häuser und
Parkanlagen.
Sie ist ________________________ .

D

Schreib die vorige und die nächste Zahl auf.
Zapisz liczbę poprzedzająca i kolejną.

■/6

punktów

___________________________________________
___________________________________________
fünfzehn
___________________________________________
___________________________________________
zwanzig
___________________________________________
elf___________________________________________

L6

Ergänze.
Uzupełnij odpowiednio.

■/5

punktów

razem:

der Bruder

__________________________
➜ 			

__________________________
		

➜ die Schwestern

der Hund

➜

__________________________
		

➜ die Onkel

das Buch

➜

33

__________________________

__________________________

/33
■■punkty

Napisałaś/łeś test
rewelacyjnie.
Jesteś
perfekcjonistką/tą.

24-32
Zdałaś/łeś test z wynikiem bardzo dobrym.

18-23

Zdałaś/łeś test na ocenę dobrą.

9-17

Popełniłaś/łeś liczne błędy, ale zdałaś/łeś test pozytywnie.
ich und du neu, klasa 4, ROZDZIAŁ 4

0-8

Zrobiłaś/łeś za dużo błędów. Powtórz materiał
z tego rozdziału i napisz test jeszcze raz.
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prüft. Theo prüft. Theo p
f t.
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1. Eva liest den Artikel ihrer Mutter vor.					
2. Die Mutter findet den Artikel gut.						
3. Eva deckt nicht oft den Tisch.						
4. Eva kommt nach der Schule nach Hause und isst zu Mittag.
5. Eva macht den ganzen Nachmittag ihre Hausaufgaben.		
6. Eva liest keine Bücher, sie liest nur Comics.				

L2

■/6

Richtig oder falsch? Hör zu und markiere.
Prawda czy fałsz? Wysłuchaj nagrania i zaznacz.

punktów

richtig falsch

Mein Tagesablauf. Lies den Text und beantworte die Fragen.
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

■/5

punktów

In den Ferien stehe ich meistens um neun Uhr auf. Nach dem Frühstück lege ich mich noch einmal
ins Bett und lese etwas. Dann warte ich auf den Briefträger. Er kommt so zwischen elf und zwölf Uhr
und bringt mir Post von meiner Freundin Natalie. Wir schreiben uns jeden Tag in den Ferien. Natalie
verbringt ihre Ferien bei den Großeltern und dort ist es viel los. Ich beantworte den Brief gleich und
dann gehe ich einkaufen. Um drei Uhr kommt mein Vater nach Hause. Wir essen zu Mittag. Dann
gucke ich auf den Thermometer. Wenn es 29 Grad ist, packe ich meine Tasche und fahre mit meinem
Vater mit dem Rad ins Freibad. Dort schwimme ich, esse Eis und treffe viele Freunde. Bei schlechtem
Wetter bleibe ich zu Hause, sehe fern und lese. Das ist mein Tagesablauf in den Ferien.
Nadine, 12 Jahre
1. Wann steht sie auf? ______________________________________________________________________
2. Wann kommt der Briefträger? ___________________________________________________________
3. Wer kommt am Nachmittag nach Hause? ____________________________________________
4. Wohin fährt Nadine bei schönem Wetter? ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

5. Was macht Nadine bei schlechtem Wetter?

__________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

L3
Ich

Ergänze die Lücken.
Uzupełnij luki.

an • ich • Uhr • mich
stehe • Frühstück

■/6

punktów

jeden Tag früh auf. Ich gehe ins Badezimmer und wasche
_________ . Dann ziehe ich mich _______ und frühstücke. Nach dem ___________________
gehe ich zur Schule. Oft habe ______ 6 Stunden Unterricht. Gegen 14 ______ habe
ich endlich frei.
________________

ich und du neu, klasa 4, ROZDZIAŁ 5
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/4
■
punkty

Beschrifte die Bilder.
Podpisz rysunki.

Susi zieht heute __________________,

L5

sp r aw d ź ,

__________________, __________________, __________________

■/6

Ergänze die Tabelle.
Uzupełnij tabelkę.
ich

du

an.

punktów

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

wasche mich
läufst
trifft
sehen
fahrt
schlafen

L6

■/6
razem: ■■ /33
punkty

Welches Wort passt nicht? Streich es durch.
Skreśl wyraz, który nie pasuje.

punktów

1. Mein Vater sieht – steht um sieben Uhr auf.
2. Er wäscht sich – zieht sich schnell an.
3. Er geht – fährt mit dem Bus ins Büro.

33

4. Sein Bus kommt – räumt immer pünktlich an.

24-32

5. Nach der Arbeit kauft – kommt er noch ein.
6. Am Nachmittag räumt – zieht er oft
sein Arbeitszimmer auf.

Napisałaś/łeś test
rewelacyjnie.
Jesteś
perfekcjonistką/tą.

Zdałaś/łeś test z wynikiem bardzo dobrym.

18-23
Zdałaś/łeś test na ocenę dobrą.

9-17
Popełniłaś/łeś liczne błędy, ale zdałaś/łeś test pozytywnie.
ich und du neu, klasa 4, ROZDZIAŁ 5

0-8

Zrobiłaś/łeś za dużo błędów. Powtórz materiał
z tego rozdziału i napisz test jeszcze raz.

Theo

rüft. Theo prü
prüft. Theo prüft. Theo p
f t.

Ro zwią ż

L1
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Sport in der Nacht. Hör zu und markiere, was richtig ist.
Sport nocą. Wysłuchaj nagrania i zaznacz poprawną odpowiedź.

/4
■
punkty

■ Taucher ■ Inline-Skater ■ Radfahrer .
■ 22 Uhr ■ 21 Uhr ■ 20 Uhr .

1. Blade-Night ist eine Veranstaltung für
2. Die Veranstaltung beginnt um
3. ■ Die Oma

■ Der Opa ■ Der Onkel von Katrin kommt mit.
4. Die Mädchen haben ■ am Nachmittag frei ■ Ferien ■ keine Zeit .

L2

■/6

Lies den Text und ergänze die Tabelle.
Przeczytaj i uzupełnij tabelkę.

punktów

Jedes Jahr am 9. September findet bei uns ein Marathon statt.
Es gibt drei Kategorien:
● Mini-Kids – für Kinder bis 7 Jahre alt,
● Schüler von 8 bis 12 Jahren,
● Junioren – von 13 bis 18 Jahren.
Der Marathon ist hart. Die Mini-Kids laufen zweihundert Meter,
die Schüler 1,4 Kilometer und die Junioren 3 Kilometer. Es gibt aber schöne
Aussichten.

Wer?

Wie alt?

Wie weit?

Mini-Kids
von 8-12
3 Kilometer

L3

■/6

Markiere, was richtig ist.
Zaznacz poprawną formę.

punktów

■ backt ■ füttert ■ schwimmt Brot.
Wir ■ waschen ■ töpfern ■ hüpfen Wäsche.
Du ■ fährst ■ bastelst ■ liest Puppen.
Sie ■ skaten ■ fahren ■ springen seil.
Ihr ■ sprecht ■ fahrt ■ faulenzt in die Berge.
Meine Großeltern ■ essen ■ machen ■ treffen einen Ausflug.

1. Meine Mutter
2.
3.
4.
5.
6.

ich und du neu, klasa 4, ROZDZIAŁ 6
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■/6

Verbinde, was zusammen passt.
Połącz pasujące do siebie części zdania.

punktów

1. Er wandert gern. Er fährt ➤						
➤ aufs Land.
2. Ich schwimme gern Ich fahre ➤					
➤  nach Wien.
3. Ihr fotografiert gern Tiere und die Natur. Ihr fahrt ➤		
➤ ans Meer.
4. Familie Braun besichtigt gern Städte. Sie fahren ➤		
➤   ins Gebirge.
an einen See.
5. Marie mag ihre Oma und ihren Opa. Sie fährt ➤		
➤      
zu ihren Großeltern.
6. Herr Hoffmann angelt gern. Er fährt ➤			
➤                 

L5

■/5

Bilde richtige Sätze.
Ułóż i zapisz poprawne zdania.

punktów

1. möchte • gehen • an einen See • mein Onkel • .
_____________________________________________________________________________________________________

2. tauchen • möchten • meine Eltern • im See • .
_____________________________________________________________________________________________________

3. was • essen • du • zum Frühstück • möchtest • ?
_____________________________________________________________________________________________________

4. möchtet • wohin • fahren • ihr • im Winter • ?
_____________________________________________________________________________________________________

5. nach dem Frühstück • ich • treffen • mich • mit meinen Freunden • möchte • .
_____________________________________________________________________________________________________

L6

■/6

Wie fragst du deinen Lehrer? Schreib auf.
Zapisz pytania, które zadasz nauczycielowi.

1. _____________________________________________________
Ich interessiere mich für Literatur.
2. _____________________________________________________
Ich esse Pizza gern.
3. _____________________________________________________
Ich lese Krimis gern.
4. _____________________________________________________
Ich wohne in der Parkstr. 4
5. _____________________________________________________
Ich bin 32 Jahre alt.
6. _____________________________________________________
Ich fahre gern Schi.
ich und du neu, klasa 4, ROZDZIAŁ 6

punktów

razem:

33

/33
■■punkty

Napisałaś/łeś test
rewelacyjnie.
Jesteś
perfekcjonistką/tą.

24-32
Zdałaś/łeś test z wynikiem bardzo dobrym.

18-23

Zdałaś/łeś test na ocenę dobrą.

9-17

Popełniłaś/łeś liczne błędy, ale zdałaś/łeś test pozytywnie.

0-8

Zrobiłaś/łeś za dużo błędów. Powtórz materiał
z tego rozdziału i napisz test jeszcze raz.

