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Imię: _____________________  Nazwisko: ______________________  Klasa: _______ 

 

Kapiteltest 5 

 

Zadanie 1. 

Wysłuchaj wypowiedzi na różne tematy, a następnie uzupełnij zdania, wybierając 

propozycję A, B lub C.                 (6 pkt) 

 

1.1. Tobias verbringt das Ostern ____________. 

A. zu Hause    B. auf dem Lande  C. bei seiner Mutter 

 

1.2. Tobias will vor allem ______________. 

A. fernsehen   B. im Garten essen C. Fußball spielen 
 

1.3. Julia kann nicht mehr arbeiten, weil _____________ kaputt ist. 

A. ihr Computer   B. die Tastatur C. die Maus 
 

1.4. Julia muss für morgen ___________ schreiben. 

A. E-Mails   B. ein Referat  C. einen Test 

 

1.5. Die Tochter von Andreas erwartet vom Weihnachtsmann _______________.  

A. das neueste Handymodell B. einen Computer C. einen CD-Player 
 

1.6. Maria hat die neusten Sommertrends ______________ gesehen. 

A. in der Modezeitschrift  B. im Fernsehen C. in den Läden 

 

 

Zadanie 2.  

Do poniższych ilustracji dobierz odpowiednie opisy. Litery wpisz przy danej ilustracji.

                     (4 pkt) 

 

  

  

 

2.1. ____________________                  2.2. _____________________    
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     2.3. ___________________           2.4. __________________ 

 

A. Plötzlich ist der Strom ausgefallen. Da es dunkel geworden ist, hat mein Vater nach einer 

Taschenlampe gesucht. Er hat sie endlich in einem Karton gefunden. 

 

B. Da der Strom ausgefallen ist, hatte ich nichts zu tun. Es war so dunkel. Mein Vater hat 

vorgeschlagen, bei der Taschenlampe „Mensch, ärgere dich nicht“ zu spielen. 

 

C. Ich habe so lange vor dem Computer gesessen. Ich musste mir eine Pause machen. Meine 

Schwester hat mich gebeten, dass sie jetzt am Computer spielt.  

 

D. Plötzlich ist der Strom ausgefallen und es ist dunkel geworden. Ich war so sauer, weil ich 

nichts tun konnte. Die ganze Familie hat in der Dunkelheit im Wohnzimmer auf dem Sofa 

gesessen. 

 

 

Zadanie 3. 

Dokończ poniższe zdania, uwzględniając słownictwo w nawiasie. Zwróć uwagę na szyk 

zdania.                                                                       (5 pkt) 

 

3.1. Er möchte gerne wissen, wie _______________________________________________. 

       (funktionieren; die Videokamera) 

 

3.2. Ich weiß es nicht, warum __________________________________________________. 

       (ich; sitzen; so lange; vor; der  Computer)  

 

3.3. Ich muss immer meine Mutter fragen, was _________________________________. 

(ich; dürfen; spielen) 

 

3.4. Tobias hat mich gefragt, was _______________________________________________. 

        (ich; lesen; gestern; im Internet – Perfekt) 

 

3.5. Ich muss mir überlegen, welche _____________________________________________. 

       (ich; herunterladen; Klingeltöne – Futur I) 
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Zadanie 4. 

Spośród poniższych reakcji wybierz te, które nie dotyczą obejrzanego filmu.          (4 pkt) 

 

A. Ich finde ihn scheußlich. 

B. Unglaublich gut. 

C. Ich weiß es leider nicht. 

D. Er hat mich geärgert. 

E. Ich kapiere das auch nicht. 

F. Das war reine Zeitverschwendung. 

 

G. Ich kann erfahren, was in der Welt 

passiert. 

H. Ich finde ihn interessant. 

I. Ich kann mir auch in meinem Handy 

Filme ansehen. 

 

Zadanie 5. 

Odpowiedz pełnym zdaniem w języku niemieckim na podane pytania. Uzasadnij swoją 

odpowiedź.                     (6 pkt – 3 x 2 pkt) 
 

5.1. Was ist dein beliebtes Medium? Warum? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.2. Kann dein Handy wirklich Wunder vollbringen? Warum? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.3. Bist du vorsichtig beim Surfen im Internet? Warum? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Łączna liczba punktów: 25   Uzyskana liczba punktów: ___________ 


