
Sprawdzian wiedzy nr 1 z języka niemieckiego dla sem. IV 2020/2021  

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………. 

1. Lies die Aussage. Richtig oder falsch? Kreuze an. Przeczytaj wypowiedź i zaznacz, które zdania są prawdziwe (r), a które fałszywe (f).  

 Gibt es Personen, die nicht verstehen, warum ihr so viel lest? Hi Leute, ich kenne viele Personen im Freundeskreis, die mich stets recht 

blöd anreden, weil ich so viel lese. Ich kann ruhig feststellen: In meinem Freundeskreis gibt es so gut wie niemanden, der freiwillig noch 

Bücher anfasst. Gilt es als unmodern, Bücher zu lesen? Man braucht sich in der heutigen Zeit doch nicht mehr die Mühe zu machen, ein 

Buch zu lesen, wenn der Fernseher einem alles erzählt. Im Gegensatz zu anderen Menschen gebe ich mein Taschengeld nicht für 

Zigaretten, Alkohol, Markenklamotten aus, sondern für gute Bücher. Viele Menschen begreifen nicht, warum ich so viel Zeit mit 

Büchern verbringe. Standardsätze sind dann: Warum sitzt du denn nur dauernd daheim herum und verschwendest deine Zeit im Buch? 

Draußen spielt doch das wahre Leben! Ich muss sagen, bei diesen Kommentaren kann ich nur mitleidig auf diese Nichtleser gucken. 

Vielleicht selektiere ich meine Freunde bewusst nach ihrer Lesefreudigkeit? Wie sind eure Erfahrungen? Müsst ihr euch auch öfters 

wehren, um euer Hobby zu ehren?  

1. Paulus findet alle seine Freunde unmodern. 

2. Er hat den Eindruck, dass viele seine Freunde Leseratten sind. 

3. Paulus ist der Meinung, dass man heutzutage nicht gern und oft liest, weil das Fernsehen nur fertige Bilder übermittelt. 

4. Er investiert sein Geld in ein gutes Buch. 

5. Paulus Freunde glauben: Wenn jemand viel Bücher liest, dann ist das nicht normal. 

6. Paulus hat vor, mit seinen Freunden öfters über ihr Hobby zu sprechen. 

 

2. Wpisz odpowiedni czasownik  w czasie przeszłym Präteritum.  

1. Man _______________ ihn nicht besuchen. Er hatte hohes Fieber. (müssen / dürfen)  

2. Leonie _______________ keine Limo. (mögen / sollen) 

3. Du _______________ wissen, dass das gefährlich ist. (sollen / dürfen) 

4. Ich _______________ nicht kommen, weil meine Mutter krank war. (müssen / können) 

5. _______________ ihr ja wieder mal zu spät kommen? (können / müssen) 

6. Wir …………...leider keine Fremdsprache (sprechen / sagen) 

7. Ich ……………...gestern keine Zeit, weil ich in der Arbeit ………….. (haben / sein) 

8. …………… du schon zu deiner Oma? (fahren / sein) 

 

3.  Was gehört zusammen? Trage ein. Zwei Substantive passen nicht. Co do czego pasuje? Wpisz. Dwa rzeczowniki nie 

pasują.  

Maler • Lehrbuchautor • Musiker • Bildhauer • Journalist • Regisseur  

1. Skulptur – ____________________                                                    2. Film – ____________________  

3. Konzert – ____________________                                                     4. Gemälde – ____________________ 

 

4. Do podanych wyrażeń dopisz po trzy skojarzenia. Możesz użyć zarówno pojedynczych słów, jak również zwrotów. 

1. der Blitz                                                                                          2. Es ist sonnig. 

3. der Nebel                                                                                        4. der Regen 

5. der Frost 

 

5. Do pojęć 1–7 dobierz odpowiednie definicje A–G. 

1. der Schnee                                   A. Er erscheint nach dem Regen. 

2. die Wolken                                  B. Im Winter liegen sie meistens unter null Grad. 

3. der Regenbogen                          C. Aus ihm macht man einen Schneemann. 

4. der Nebel                                     D. Er ist blau und manchmal bewölkt. 

5. der Himmel                                  E. Sie bedecken den Himmel. 

6. der Wind                                      F. Wenn er herrscht, kann man nichts sehen. 

7. die Temperaturen                         G. Im Herbst ist er besonders stark. 


