
Przykładowy egzamin wstępny do klasy pierwszej liceum  

z języka niemieckiego  

 

 

Name: ………………………………… Datum:……………………… 
  

I. Wybierz właściwą odpowiedz ( a, b c lub d) i zakreśl ją. 

1. Ewa hat einen Test   ............... Mathe. 

a) in                   b) aus                c) von               d) vor 

2. Er ist krank. Ich wünsche ihm ............... 

a) viel Spaß     b) viel Glück          c) gute Besserung           d) viel Vergnügen 

3.Was ................. dir weh? 

a) macht          b) schafft                c) tut          d) fehlt 

4. Sei so nett und ............. mir mal bei den Hausaufgaben. 

a) hilf               b) helfen Sie           c) helft           d) helfe 

5. Wir verabschieden uns .......... unserem Lehrer. 

a) mit               b) von                      c) an                d) bei 

6. Denk jetzt nicht ............ morgen! 

a) an                 b) für                      c) auf                d) von 

7.Sie stellen den Tisch .......... Wand. 

a) an die           b) ans                      c) am                d) bei 

8. Fragt ............ nach dem Weg. 

a) diesen Herr        b) diese Herrn              c) dieser Herrn           d) diesen Herrn 

9. Sie geht in die Stadt, .......... sie muss einkaufen. 

a) dann          b) denn                 c) weil                 d) da 

10. Mein Vater fährt .......... Slowakei. 

a) nach          b) in                     c) in der               d) in die 

  

 

 

 



  

II. Uzupełnij podany tekst. 

" Meine  Sommerferien" 

Meine Ferien .................... super. Schade, .................. sie so kurz waren. Die erste Woche 

habe ich ................. meinem Onkel  ...................... . Ich .................. dorthin mit meinen  

Eltern   ...................... . 

Mein Onkel wohnt .................... dem Land, und wir  haben .................... geholfen.  

Täglich ............... 

 ich mit meinem Vater in den .......................  gegangen und wir haben dort Pilze  ................... 

Dann sind wir ............... Frankreich, mit .......... Auto gefahren. Wir haben in einem modern..... 

Hotel  ............... . 

 Jeden Tag habe ich im Meer ...................  und  habe ................ gesonnt.  .............. das Wetter 

schlecht war ............... ich Bücher ............... .  Am .................. habe ich in der Disco getanzt 

und viele nett...... 

Leute  ................................ Wir haben auch interessant........   ..........................   gemacht und 

viele Sehenswürdigkeiten .................... .  Ich  ................. meine Sommerferien toll. 

  

III. Wyraź to po niemiecku. 

1. Ona musi iść do lekarza. 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. Jak się Pan czuje? 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 3. Z kim przyjechałeś dzisiaj do szkoły? 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. W tej sukience Ci do twarzy. 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

5. Gdzie najchętniej spędzasz wakacje? 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

 

Uwaga! 

Egzamin do klasy z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego 

obejmuje też wypowiedz  pisemną w formie: listu, e-maila lub notatki. 

 


