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POZIOM PODSTAWOWY - ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

 

ZADANIE 1. ZADANIE Z LUKAMI 

Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą odpowiedź, aby otrzymać logiczny i gramatycznie 

poprawny tekst. Zakreśl jedną z liter A.B lub C. 

Musik gegen Schlafstörungen 

Musik scheint ebenso effektiv 1.1.__________________ Einschlafstörungen zu wirken wie Schlaftabletten. Das legt 

zumindest das Ergebnis einer taiwanischen Studie nahe. Bei mehr als 20 der insgesamt über 60 getesteten Personen 

zeigte sich, dass das Hören ruhiger, meditativer Musik das spätere Einschlafen erleichtert. Zudem 1.2. 

______________ die Probanden, die vor dem Schlafen 45 Minuten lang Musik 1.3. ________________, tiefer und 

ruhiger zu schlafen, als Teilnehmer, die ohne 1.4.____________________ Musikhören ins Bett gingen. Bei der, in 

dem Experiment verwendeten Musik handelte es sich um ruhige Entspannungsmelodien. Die Ergebnisse der Studie 

sprechen 1.5. ______________, vor dem Zubettgehen für Entspannung zu sorgen. Neben leiser und ruhiger Musik ist 

warmes, gedämpftes Licht geeignet. Zudem wirkt ein Bad beruhigend. Mit diesen Tricks 1.6.________________ das 

Einschlafen in vielen Fällen verbessert werden. 

       Na podstawie: Deutsch Aktuell 12/2005 

 

1.1. 

A für 

B gegen 

C mit 

 

1.2. 

A scheinen 

B schienen 

C scheinten 

 

1.3.  

A hörten 

B gehört hatten 

C gehört haben 

 

1.4. 

A vorheriges 

B vorherigen  

C vorherige 

 

1.5. 

A dafür 

B dagegen 

C darüber 

 

1.6. 

A. können 

B konnten 

C kann 

 



ZADANIE 2 TRANSFORMACJE 

Wykorzystując podane wyrazy, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (2.1.-

2.6.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.  

Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów. 

 

2.1.  

Was hast du Monika gegeben? 

WAS 

Sag mir bitte, ________________________________. 

 

2.2. 

Ich spiele Schach zu meiner Entspannung. 

ZU 

Ich spiele Schach, ____________________________. 

 

2.3. 

Man muss regelmäßig Sport treiben. 

WERDEN 

Sport _____________________________________________. 

 

2.4. 

Ich habe keine Zeit zum Lernen. 

LERNEN 

Wenn ich mehr Zeit hätte, _______________________________. 

 

2.5. 

Ich bin stark erkältet, trotzdem gehe ich einkaufen. 

OBWOHL 

Ich gehe einkaufen, _______________________________. 

 

 



2.6. 

Wahrscheinlich besuche ich morgen meine Freundin. 

BESUCHEN 

Ich habe vor, __________________________________. 

 

 

ZADANIE 3 GRAMATYKALIZACJA 

Uzupełnij zdania 3.1.-3.6., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać 

kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać 

logiczne i gramatycznie poprawne zdanie. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych 

fragmentów zdań. 

Uwaga: W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów, wliczając w to wyrazy już podane 

 

3.1. 

Ich würde sehr gern (Schweiz / fahren) __________________________________________________. 

 

3.2. 

Der Aufenthalt im Gebirge hat (ich / Spaß / machen) _______________________________________. 

 

3.3. 

Das Buch, (ich / gestern /bekommen)___________________________________, ist sehr interessant. 

 

3.4. 

Ich habe gehört, dass sie (Prüfung / durchfallen) _________________________________________. 

 

3.5. 

Sie legt (Teppich / unter / Tisch) ____________________________________________. 

 

3.6. 

Nach zwei Wochen hat es (aufhören / regnen) ___________________________________. 

 



ZADANIE 4 SET LEKSYKALNY 

W zdaniach 4.1.-4.6. wpisz w lukę wyraz, który poprawnie uzupełnia obydwa zdania. Wymagana jest pełna 

poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów. 

 

4.1.  

___________________ 

 _______________ gut, alles gut. 

 Die Projekte wurden erfolgreich zu _________________ geführt. 

 

4.2. 

___________________ 

 Wenn wir Probleme haben, _____________ wir schnell in Wut. 

 Meine Kinder lernen nicht viel, deshalb können sie in Schwierigkeiten _______________. 

 

4.3. 

___________________ 

 Antworten Sie bitte ______________ meine Frage! 

 Ich passe __________________ den Hund auf. 

 

4.4. 

___________________ 

 Seine Familie __________________ aus vier Personen. 

 Er ________________ auf seinem Recht. 

 

4.5. 

___________________ 

 Ich bin _______________ an Biologie und Medizin. 

 Er hat sich nie dafür _________________. Das ist sein neues Hobby. 

 

4.6. 

___________________ 

 Du solltest diese CD kaufen, wenn du _______________ an unserer Musik findest. 

 Kannst du mir einen _______________ tun und mir bei dieser Aufgabe helfen? . 



ZADANIE 5 TŁUMACZENIE 

Przetłumacz na język niemiecki fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie 

poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.  

Uwaga: W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów. 

5.1.  

Weil ich morgen Geburtstag habe, möchte ich (zaprosić cię na kawę). 

Weil ich morgen Geburtstag habe, möchte ich ______________________________. 

 

5.2. 

Er reist sehr oft, (chociaż mało zarabia). 

Er reist sehr oft, ____________________________________. 

 

5.3. 

Das Buch war so langweilig, (że zasnęłam) 

Das Buch war so langweilig, ________________________________________. 

 

5.4. 

Kannst du mir sagen, (ile on ma lat)? 

Kannst du mir sagen,___________________________? 

 

5.5. 

Ich ziehe diese warme Jacke an, (bo jest zimno). 

Ich ziehe diese warme Jacke an, __________________________. 

 

5.6. 

Ich lerne Deutsch, um (żeby pracować za granicą). 

Ich lerne Deutsch, um __________________________________. 

 

 

 

 



ZADANIE 6 SŁOWOTWÓRSTWO 

Przeczytaj tekst. Przekształć  podane w nawiasach wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie 

poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna. 

Uwaga: W każdą lukę możesz wpisać jeden wyraz. 

 

Licht ist Leben 

In der 6.1. __________________ (DUNKEL) Jahreszeit wird unser Körper jedes Jahr auf eine harte 6.2. ____________ 

(PROBIEREN) gestellt. Tagsüber ist es im Winter oft grau und ungemütlich. Wir gehen im Dunkel in die Arbeit oder in 

die Schule. Wir lernen und arbeiten bei 6.3.________________ (KUNST) Licht und fahren im Dämmerlicht wieder 

nach Hause. So sinkt die Stimmung auf null und wir werden müde und 6.4. ___________ (REIZ). So müssen wir Licht 

tanken. Also am 6.5. _____________ (GUT) raus aus dem Haus! Wir brauchen 6.6. _________________ (BEWEGEN) 

an der frischen Luft. Und es ist egal, ob es draußen nieselt oder nebelig ist – natürliches Licht wird trotzdem getankt. 

Na podstawie: Deutsch Aktuell 15/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


