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■/5

Hör zu und markiere die richtige Antwort.
Wysłuchaj nagrania i zaznacz poprawną odpowiedź.

punktów

1. Felix wohnt
in der Albert-Einstein-Allee.
in der Schulstraße.
in der Parchimer Allee.

4. Barbara kommt
mit einem Fahrrad zur Schule.
zu Fuß zur Schule.
mit dem Auto zur Schule.

2. Er wohnt im
ersten Stockwerk.
zweiten Stockwerk.
dritten Stockwerk.

5. Sie wohnt in einem
Einfamilienhaus.
Wohnhaus.
Hochhaus.

3. Felix hat
keine Geschwister.
eine Schwester.
einen Bruder.

L2

■/5

Sieh dir das Bild an und beantworte die Fragen.
Przyjrzyj się ilustracji i odpowiedz na pytania.

1. Wie viele Zimmer gibt es
in der Wohnung?

punktów

Balkon 3m2

____________________________________________________

2. Welches Zimmer liegt links
von der Küche?
____________________________________________________

Schlafzimmer 16m2
Wohnzimmer 20m2

3. Wo liegt das Badezimmer?
____________________________________________________

4. Wie groß ist das Schlafzimmer?

Flur
2,5m2

____________________________________________________

5. Was ist 20 m2 groß?
____________________________________________________
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Bad 3,5m2
Abstellraum 1m2

Küche 11 m2

1
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prüft. Theo prüft. Theo p
Rozw ią ż

L3

t es t ,

sp r aw d ź ,

Wie heißt das Wort? 			
Jakie to słowo? 				

ju ż

u m i esz.

■/6

Schreib auf.
Zapisz je.

___________________________________________
1.
Deutsch
+ das Buch
___________________________________________
2.
das Zimmer + das Fenster
___________________________________________
3.
das Hobby + der Raum
___________________________________________
4.
schlafen
+ das Zimmer
___________________________________________
5.
stehen
+ die Lampe
___________________________________________
6.
wohnen
+ die Siedlung

L4

c o

punktów

___________________________________________
=
___________________________________________
=
___________________________________________
=
___________________________________________
=
___________________________________________
=
___________________________________________
=

■/6

Wo liegt die Katze? Ergänze die Sätze.
Gdzie leży kot? Uzupełnij zdania.

punktów

Die Katze liegt:
1. neben dem ____________________ .
2. unter dem

_______________________________

3. zwischen dem

.

____________________

und dem

____________________

.

4. hinter dem __________________ .
5. auf dem

L5

__________________

.
/4
■
punkty

Was fragt Lisa? Schreib auf.
Zapisz, o co pyta Lisa.

1.

_______________________________________________?

Ich wohne in einem Einfamilienhaus.

2.

_______________________________________________?

Ja, ich habe mein eigenes Zimmer.

3.

_______________________________________________?

Mein Zimmer ist 20m2 groß.

4.

_______________________________________________?

Nicht weit vom Stadtzentrum entfernt.
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■/7

Beantworte die Fragen.
Odpowiedz na pytania.

punktów

1. Was steht rechts an der Wand?
______________________________________________________________ .

2. Was hängt an der Decke?
______________________________________________________________ .

razem:

3. Was liegt auf dem Fußboden?
______________________________________________________________ .

4. Was steht links in der Ecke?
33

______________________________________________________________ .

5. Was steht in der Mitte?

______________________________________________________________ .

7. Was hängt an der Tür?
_________________________________________________________ .

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
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Napisałaś/łeś test
rewelacyjnie.
Jesteś
perfekcjonistką/tą.

24-32

______________________________________________________________ .

6. Was ist am Fenster?

/33
■■punkty

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

1
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ju ż

u m i esz.

8

/4
■
punkty

Lies den Text und schreibe, in welcher Zeile du die Informationen
findest. Przeczytaj tekst i napisz, w której linijce znajdziesz poniższe
informacje.

punktów

Meine Eltern sind zu streng. Hör zu und markiere: richtig oder
falsch? Moi rodzice są zbyt surowi. Wysłuchaj nagrania i zaznacz:
prawda czy fałsz?
richtig
falsch
■
■
1. Eva ist Schülerin und geht in die sechste Klasse.
2. Sie muss um 19 Uhr zu Hause sein.
■
■
3. Sie darf nicht bei ihrer Freundin schlafen.
■
■
4. Ihre Mutter holt sie oft von der Schule ab.
■
■

L2

1. Die Leser können ihre Meinung per E-Mail schicken.		
2. Die besten Schüler gehen ins Gymnasium.		
3. Die Schüler haben zwei Wochen Ferien zu Weihnachten.
4. Die Primarschule dauert vier bis sechs Jahre. 		
5. Alle Schüler müssen die Sekundarstufe I besuchen. 		
6. In der Zeit des Radrennens haben die Schüler 4 Tage frei.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Zeile
Zeile
Zeile
Zeile
Zeile
Zeile

■/6

_________
_________
_________
_________
_________
_________

Die Schule in der Schweiz
Die Kinder besuchen ein oder zwei Jahre den Kindergarten. Dann geht man vier bis sechs
Jahre in die Primarschule. Danach besuchen die Schülerinnen und Schüler die
Sekundarstufe I. Die Sekundarstufe I ist der zweite Teil der obligatorischen Schulzeit.
In der Sekundarstufe I sind die Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 16 Jahre alt.
Nach der obligatorischen Schule, also nach neun Schuljahren gehen Jugendliche in die Sekundarstufe II. Es kommt darauf an, wie gut man ist. Wenn man super lernt, kommt man
ins Gymnasium. Wenn man sehr gut ist, kommt man in die Fachmittelschule. Wenn man
nicht so gut ist, gibt es noch eine Berufsfachschule.
Ferien:
Wir haben fünf Wochen Sommerferien, zwei Wochen Herbstferien, zwei Wochen
Weihnachtsferien, zwei Wochen Sportferien und zwei Wochen Frühlingsferien.
Natürlich haben wir an allen Feiertagen frei und an Pfingsten vier Tage keine Schule.
Wenn in der Schweiz die Tour de Suisse ist, haben wir auch noch vier Tage frei.
So, ich hoffe mein Bericht hat euch gefallen!
Ciao
Sabrina
Ihr könnt mir eure Meinung auch gern schreiben!
Meine E-Mail-Adresse sabi.cappellin@xyz.ch
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3.

_________________________

_________________________

_________________________

4. Nein, das
5. Sven,

c o

ju ż

u m i esz.

■/6

punktów

du nicht im Unterricht machen?

nicht telefonieren.

ihr in der Pause rennen?

_________________________

_________________________

6. Ja, freilich. Ich

L4

sp r aw d ź ,

Ergänze die Sätze.
Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika „dürfen”.

1. Was
2. Ich

t es t ,

wir nicht.

du heute ins Kino gehen?

_________________________

mit.

Was müssen sie machen? Schreib auf.
Napisz, co oni muszą robić.

■/6

punktów

☛ 1. Kaufe Mineralwasser!
Ich muss

___________________________________________________________________________

☛ 2. Kommt pünktlich!
Wir müssen

_______________________________________________________________________

☛ 3. Schreibt von der Tafel ab!
Sie müssen

________________________________________________________________________

☛ 4. Hilf deinem Bruder!
Ich muss

___________________________________________________________________________

☛ 5. Sprich lauter!
Du musst

__________________________________________________________________________

☛ 6. Mach das Fenster auf!
Er muss

____________________________________________________________________________
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■/5

Bilde richtige Sätze.
Ułóż poprawne zdania.

punktów

1. findet • prima • denn • er • sie • erzählt • sie • Witze • .
____________________________________________________________________________________________________ .

2. denn • freundlich • er • Sven • ist • mögt • ihr • .

____________________________________________________________________________________________________ .

3. magst • denn • gut • er • du • deinen Mathelehrer • erklärt alles • .

____________________________________________________________________________________________________ .

4. denn • für Sport • ich • ich • Volleyball • mag • interessiere mich • .

____________________________________________________________________________________________________ .

5. Bücher • wir • denn • wir • lesen • mögen • viel • .

____________________________________________________________________________________________________ .

L6

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

■/6

punktów

1. Reinige den Fußboden – die Tafel – das Brot !
2. Mach den Teppich – das Buch – das Fenster auf!
3. Schreibe die Hausaufgabe – den Computer – den Test nicht ab!
4. Antworte dem Lehrer freundlich – laut – groß !
5. Sag deinem Buch – deiner Freundin – deinem Mitschüler nicht vor!
6. Petz der Schule – dem Schulleiter – deinem Klassenlehrer nicht!
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
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Zrobiłaś/łeś za dużo błędów. Powtórz materiał
z tego rozdziału i napisz test jeszcze raz.

2
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14

t es t ,

sp r aw d ź ,

c o

ju ż

u m i esz.

Ich mag das nicht. Hör zu und markiere die richtige Antwort.
Tego nie lubię. Wysłuchaj nagrania i zaznacz właściwą
odpowiedź.
ja
nein
1. Ist der Vater zu Hause?
2. Arbeitet der Vater in einer Bar?
3. Essen sie zu Mittag Brokkoli?
4. Essen sie zu Mittag Tomatensoße?
5. Essen sie Eis zum Nachtisch?

Kleine Brotpizzas. Lies das Rezept und schreibe die richtige
Reihenfolge. Zapiekanki. Przeczytaj przepis i ponumeruj zgodnie
z nim podane czynności.

■/5

punktów

■/6

punktów

Theos Leckerbissen
Zutaten:
3 Brötchen
1 Esslöffel Butter
9 Scheiben Schinken
9 Scheiben Emmentaler Käse
2 Tomaten
Ketchup und Majo zum Dekorieren
Salz und Pfeffer zum Abschmecken
Zubereitung:
Backofen auf 200oC vorheizen. Jedes Brötchen in drei Scheiben schneiden.
Jede Scheibe mit Butter bestreichen. Tomaten waschen und in Würfel
schneiden. Schinken, Tomatenwürfel und Käse auf Brötchenscheiben
verteilen, mit Salz und Pfeffer abschmecken, auf ein Backblech legen
und Backblech in den Backofen schieben. 15 Minuten backen lassen.
Mit Ketchup oder Majo garnieren und warm servieren.

Kleine Pizzas in den Backofen schieben.
Schinken und Käse auf Brötchenscheiben verteilen.
Tomaten waschen und schneiden.
Brotscheiben mit Butter bestreichen.
Backofen vorheizen.
Brötchen in Scheiben schneiden.
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■/7

Ergänze die Sätze.
Uzupełnij dialogi odpowiednią formą czasownika „essen”.

● Was (1) ___________________ du gern?

Pizza. Ich (2) __________________ gern Pizza.
▲ Und du?

Ich (3) ___________________ alles.

L4

c o

punktów

▲ Was (4) ___________________ dein Bruder nicht?

Er (5) ___________________ kein Fleisch.
● (6) ___________________ ihr gern Käse?

Nein, Käse (7) ______________ wir nicht gern.

Schreib die Zahlen auf.
Zapisz cyfrą podane liczby.

/4
■
punkty

1. dreitausendsiebenhundertsechsundachtzig
2. einhundertfünfundneunzig
3. viertausendzweihundertachtunddreißig
4. siebenhundertneunundzwanzig

L5

Verbinde jede Frage mit der passenden Antwort.
Połącz każde pytanie z pasującą odpowiedzią.

■/5

punktów

1. Was isst du zum Nachtisch gern?
2. Was trinkt dein Vater zu Mittag?
3. Was kocht deine Mutter am Sonntag zu Mittag?
4. Was kostet Wiener Schnitzel mit Pommes frites?
5. Wie oft am Tag isst du Obst?

L6
1. Ich

Markiere, was richtig ist.
Zaznacz poprawną odpowiedź.

Zehn Euro fünfzig. A
Tomatensuppe. B
Einmal am Tag. C
Ein Mineralwasser. D
Rote Grütze. Ev

■/6

punktów

razem:

■ hatte ■ war Appetit auf Eis.
■ bemerkten ■ aßen zu Mittag

2. Wir
in einem Restaurant.

■ gab ■ besuchte seine Oma in Bonn.
4. Wer ■ gab ■ war gestern bei Silke?
5. Du ■ spieltest ■ kamst zu spät ins Kino.
6. Wohin ■ fuhrt ■ hattet ihr im Sommer?

33

3. Er

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
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/33
■■punkty

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

3
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19

t es t ,

sp r aw d ź ,

c o

ju ż

In einem Hotel. Hör zu und ergänze die Lücken.
W hotelu. Wysłuchaj nagrania i uzupełnij luki.

u m i esz.

■/5

punktów

Hotelangestellte: Guten Tag!

Ich habe bei Ihnen ein Drei-Bett-Zimmer (1) _____________________________ .
Hotelangestellte: Wie ist Ihr (2) _______________________________ , bitte?
Herr Schwarz: Schwarz.
Hotelangestellte: Moment, Herr Schwarz, ich schaue nach. Oh, ja. Ich sehe es.
Herr Schwarz, ein Drei-Bett-Zimmer mit (3) ______________________________ .
Bitte, hier ist ihr Zimmerschlüssel.
Julia Schwarz: Oh, wir haben das Zimmer Nummer 504.
Hotelangestellte: Ihr Zimmer ist im fünften (4) _______________________________ . Dort ist
der Fahrstuhl. Und noch Herr Schwarz, das Frühstück gibt es
ab 6 Uhr in unserem (5) ______________________.
Herr Schwarz: Danke.
Herr Schwarz:

L2

Die Fahrt zur Schule. Lies den Text und ergänze die Zahlen.
Droga do szkoły. Przeczytaj tekst i wpisz liczby.

Sie steigen ein. 			

■/6

punktów

Sie steigen aus.

Ich fuhr gestern früh mit dem Bus Nr. 20 zur Schule. An der Haltestelle „Europark” saßen 16 Leute
im Bus. An der Haltestelle „Taxham” stiegen vier Leute aus und drei Leute ein. Jetzt saßen
(1) _____________________ Leute im Bus. An der Haltestelle „Maxglam” stieg ein Vater mit seinen drei
Kindern ein. Jetzt saßen (2) ___________________ Leute im Bus. An der Haltestelle „LKH” stiegen fünf
Leute aus und eine Dame mit einem kleinen Hund stieg ein. Jetzt saßen (3) _____________________ Leute
im Bus. An der Station „Zentrum” stiegen sechs Leute aus und zwölf Leute ein. Jetzt saßen
(4) _________________ Leute im Bus. Am „Volksgarten” stieg meine Freundin Angela ein. Jetzt saßen
(5) _____________________ Leute im Bus. Am „Gnigl” stiegen ich und meine Freundin aus.
Wie viele Fahrgäste blieben da noch im Bus? Es saßen (6) _____________________ Leute im Bus.
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L3

t es t ,

Ergänze die Fragen.
Uzupełnij pytania.

1. _____________ war das Wetter?
2. _____________ warst du am Bodensee?
3. _____________ liegt Bad Kleinkirchheim
– in Deutschland oder in Österreich?

L4

sp r aw d ź ,

c o

ju ż

u m i esz.

wer • wann • wo • wie
wie viel • was

■/6

punktów

4. _____________ besucht uns heute?
5. _____________ kostete dein Handy?
6. _____________ suchst du in meinem Zimmer?

■/5

Bilde richtige Sätze.
Utwórz poprawne zdania.

punktów

1. mir • egal • es • ist • . ___________________________________________________________________
2. mir • in die Alpen • eine Klassenfahrt • viel lieber • wäre • .
_____________________________________________________________________________________________________

3. wohin • ihr • auf eine Klassenfahrt • fahren • wollt • ?
_____________________________________________________________________________________________________

4. noch Zeit • ihr • zum Überlegen • braucht • ?
_____________________________________________________________________________________________________

5. frage • ich • dich • danach • in einer Woche • .
_____________________________________________________________________________________________________

L5

■/5

Verbinde jede Frage mit der passenden Antwort.
Połącz każde pytanie z pasującą odpowiedzią.

punktów

Erst am Abend. A

1. Wo warst du auf der Klassenfahrt?

Spielen und Wandern. B

2. Wie war das Wetter?
3. Was konntest du da machen?

Es war sonnig. C

4. Wo musstest du übernachten?

An einem See. D

5. Wann durftest du im Zimmer sitzen?

L6

Ergänze
Uzupełnij.

razem:

In einer Jugendherberge. E

■/6
punktów

33

/33
■■punkty

Napisałaś/łeś test
rewelacyjnie.
Jesteś
perfekcjonistką/tą.

Zdałaś/łeś test z wynikiem bardzo dobrym.

1. __________

_____________

2. kurz

_____________ _______________________

3. __________

höher

am besten
_______________________
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Zdałaś/łeś test na ocenę dobrą.
Popełniłaś/łeś liczne błędy, ale zdałaś/łeś test pozytywnie.
Zrobiłaś/łeś za dużo błędów. Powtórz materiał
z tego rozdziału i napisz test jeszcze raz.
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24
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c o
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u m i esz.

Wer wünscht sich was zum Geburtstag? Hör zu und verbinde.
Eine Aussage passt nicht. Czego kto sobie życzy na urodziny?
Wysłuchaj nagrania i połącz. Jedna wypowiedź nie pasuje.

1. Julia
2. Michaela
3. Eva
4. Robert
		

L2

sp r aw d ź ,

■/5

punktów

freut sich auf eine Konzertkarte.
möchte Geld zum Geburtstag bekommen.
mag modische Klamotten.
will neue Ski haben.
möchte einen Hund haben.

Geburtstag. Lies den Text und markiere die richtige Antwort.
Urodziny. Przeczytaj tekst i zaznacz poprawną odpowiedź.

■/5

punktów

Julia feiert ihren elften Geburtstag. Sie ist glücklich, denn alle ihre Freunde sind gekommen. Ihre Tante und ihr
Onkel haben ihr eine Karte und ein Päckchen aus München geschickt. Julias Großeltern sind gekommen. Julia hat
sich viele Spiele für ihre Gäste ausgedacht. Ihre Mutter hat ihr dabei geholfen. Am besten gefällt allen Verstecken.
Felix versteckt sich in einem Kleiderschrank und keiner kann ihn finden. Er sitzt im Schrank und wartet. Es dauert
sehr lange. Zu lange für ihn. Er bewegt sich und das hören die anderen. Das Spiel ist aus.
Den ganzen Nachmittag haben die Kinder was zu tun. Einige basteln ein Schiff mit Julias großem Bruder, andere
spielen Frisbee im Garten. Julias Großmutter hat den Tisch gedeckt. Die Mutter ruft alle zu Tisch. Auf dem Tisch
steht eine große Torte mit elf Kerzen. Die Gäste rufen: Pusten! Pusten! Julia denkt sich einen Wunsch und pustet
über die Torte. Alle Kerzen gehen aus. Der Wunsch geht bestimmt in Erfüllung.

1. Zu Julias Geburtstag sind

■ ihre Großeltern und Freunde ■ ihre Tante, ihr Onkel und ihre Freunde

■ ihre Großeltern und ihre Tante gekommen.
2. Julia hat ■ viele Geschenke ■ viele Spiele ■ viele Bücher vorbereitet.
3. Ihr Freund hat sich in einem ■ Bücherschrank ■ Kleiderschrank ■ Küchenschrank
4. Die Kinder haben im ■ Park ■ Wald ■ Garten gespielt.
5. Julia hat ■ viele ■ alle ■ zehn Kerzen ausgepustet.

L3

Schreib das Datum auf.
Zapisz datę.

versteckt.

■/5

punktów

1. Am sechsundzwanzigsten Mai feiert man den Muttertag in Polen. ____________________
2. Ich habe am dritten Oktober Geburtstag. ____________________
3. Die Winterferien beginnen am dreißigsten Januar. ____________________
4. Am elften November haben wir schulfrei. ____________________
5. Das Schuljahr beginnt am ersten September. ____________________
ich und du neu 5 © PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k.
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■/7

Schreib die richtige Verbform.
Wpisz poprawną formę czasownika.

punktów

feiern
einladen
vorbereiten
backen
bekommen
kommen
essen

1. Wann hast du deinen Geburtstag _____________________________ ? 		
2. Wen hast du zur Party __________________________________ ? 		
3. Was hast du ____________________________________ ? 		
4. Wer hat die Geburtstagstorte _____________________________ ? 		
5. Was hast du von den Eltern _____________________________ ? 		
6. Wann sind deine Gäste _____________________________ ? 		
7. Was haben deine Gäste __________________________ ? 		

L5

Ergänze die Dialoge.
Uzupełnij dialogi.

■/5

punktów

4. ▲ Wascht euch schnell!
▲ Wir ____________________ uns
schon _________________ .

1. ● Kämme dich endlich!
● Ich ____________________ mich schon _________________ .
2. ▲ Amüsiert euch gut!
▲ Wir ____________________ uns gut ____________________ .
3. ● Freuen Sie sich!
● Wir ____________________ uns doch ____________________ .

L6

Ergänze die Einladung.
Uzupełnij zaproszenie.

5. ● Putze dir die Zähne!
● Ich ____________________ mir
schon ____________________ .

Uhr • April • viele
Geburtstagsparty • für• einladen

Liebe Carola,
ich mache eine (1) ____________________ . Am sechsten
(2) ____________________ werde ich zwölf. Ich möchte
dich zu meiner Party (3) ____________________ . Die Party
findet am Freitag um 16 (4) ____________________ bei mir
zu Hause statt. Ich habe (5) ____________________ Spiele
und Quiz vorbereitet. Meine Oma backt eine Torte und
Kuchen (6) ________________ uns.
Ich warte auf dich!
Deine Julia

razem:

33

■/6

punktów

/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 5 © PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k.

0-8

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

5

Theo
rüft. Theo prü
prüft. Theo prüft. Theo p
ft.
Rozw ią ż

t es t ,

sp r aw d ź ,

c o

ju ż

u m i esz.

L1

28

L2

Accessoire Nummer 1. Lies den Text und markiere richtig oder falsch.
Akcesoria numer 1. Przeczytaj tekst i zaznacz, prawda czy fałsz.

■

Modeklamotten. Wer sagt das? Hör zu und markiere.
/5
Modne ciuchy.Wysłuchaj nagrania i zaznacz, kto to mówi.
punktów
Lara Patrick Francesca
mag Markenkleidung.
■
■
■
trägt oft Jeans und T-Shirts.
■
■
■
mag Kleidung in leuchtenden Farben.
■
■
■
trägt eine Schuluniform.
■
■
■
trägt nach der Schule T-Shirts in Schwarz.
■
■
■

■/5

punktów

Sehr viele deutsche Jugendliche haben ein Handy, genau so wie die Jugendlichen in Amerika, Japan,
Frankreich, Polen oder in Ungarn. Das Handy ist sehr wichtig für sie. Jeder will das neueste Modell
haben und braucht es sowohl zu Hause als auch in der Schule. Gerade in der Schule können viele
Jugendliche nicht ohne das Handy sein.
Wozu benutzen die Jugendlichen ihr Handy? In erster Linie nicht zum Versenden von Infos / SMS,
sondern um auf die Uhr zu schauen. Sie telefonieren mit dem Handy, hören Musik, spielen Spiele,
fotografieren, drehen Filme oder laden neue Spiele herunter.
richtich falsch
■
1. Viele Jugendliche in Deutschland haben ein Handy.
■
■
2. Die Jugendlichen brauchen ihr Handy in der Schule.
■
■
3. Die Jugendlichen können mit dem Handy Fotos machen.
■
■
4. Jeder Jugendliche hat das neueste Handymodell.
■
5. Am häufigsten benutzen die Jugendlichen das Handy zum Spielen. ■
■

L3

Bilde Fragen zu den markierten Satzteilen.
Ułóż pytania do zaznaczonych częsci zdania.

■/6

punktów

1. Auf der Straße sehen wir viele junge Leute mit Handys.
___________________________________________________________________________________________________

2. Kinder und Jugendliche singen bekannte Pophits.
___________________________________________________________________________________________________

3. Fast alle Jugendlichen tragen eine Zahnspange.
___________________________________________________________________________________________________

4. Die Freunde finden ihn cool.
___________________________________________________________________________________________________

5. Seine Klassenfreunde mögen ihn.
___________________________________________________________________________________________________

6. Ich schreibe SMS nach der Schule.
___________________________________________________________________________________________________

ich und du neu 5 © PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k.
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Theo
rüft. Theo prü
prüft. Theo prüft. Theo p
ft.
Rozw ią ż

L4

t es t ,

sp r aw d ź ,

c o

ju ż

u m i esz.

■/6

Bilde richtige Sätze.
Ułóż poprawne zdania.

punktów

1. ein Top • suche • mich • für • ich • .
____________________________________________________________________________________________________

2. das T-Shirt • was • in Blau • kostet • ?
____________________________________________________________________________________________________

3. Sie • Größe • welche • tragen • ?
____________________________________________________________________________________________________

4. anprobieren • möchte • dieses Kleid • ich • .
____________________________________________________________________________________________________

5. nicht • mir • der Minirock • gefällt • .
____________________________________________________________________________________________________

6. in Rot • kostet • diese Bluse • was • ?
____________________________________________________________________________________________________

L5

■/5

Schreibe die Gegenteile.
Napisz zdania o przeciwnym znaczeniu.

punktów

1.
2.
3.
4.

Sie lacht. Er ____________________________ .
Sie findet das Buch spannend. Er findet das Buch ____________________________ .
Die Zahnspangen sind in. Die Kordhosen sind ____________________________ .
Er hat keine Freunde in der Klasse. Sie hat ____________________________ Freunde
in der Klasse.
5. Ich finde deinen Rock zu kurz. Du findest meinen Rock zu _________________________ .

L6

Ergänze die Sätze.
Uzupełnij zdania.

■/6
razem: ■■ /33
punkty

denn • oder • sondern
sondern • aber • und

1. Was ist in ________________________ was ist out?
2. Ich kaufe kein Handy, ________________________
meine Eltern schenken mir ein iPhone.
3. Er macht Grimassen und Faxen,
________________________ niemand lacht.
4. Sie weint, ________________________ sie hat
eine Vier bekommen.
5. Gehst du mit uns auf den Sportplatz
________________________ wir kommen zu dir?
6. Das Kleid ist nicht grün,
____________________ blau.

punktów

33
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
ich und du neu 5 © PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k.

Napisałaś/łeś test
rewelacyjnie.
Jesteś
perfekcjonistką/tą.

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