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Test poziomujący z języka niemieckiego 
 
 
Was ist richtig? Markieren Sie bitte! Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź. 
 
 
1. Przywitaj się rano z kolegą. 

a. Tschüss, Christian!        
b. Bis bald, Christian! 
c. Guten Morgen, Christian! 

 
2. Dowiedz się, która jest godzina. 

a.  Was für eine Uhr hast du? 
b. Wann hast du Zeit? 
c. Wie spät ist es?  

 
3. Dowiedz się, gdzie jest  toaleta. 

a. Entschuldigung, darf man diese Toilette nicht benutzen? 
b. Wo ist hier eine Toilette? 
c. Ist die Toilette besetzt? 

 
4. Powiedz, że coś ci nie smakuje. 

a. Es schmeckt mir nicht. 
b. Ich esse das nicht. 
c. Ich mag das nicht. 

 
5. Dowiedz się o czas przyjazdu pociągu. 
      a. Wie lange fährt der Zug? 
      b. Um wie viel Uhr fährt der Zug ab?  
      c. Wann kommt der Zug an?     
 
6. Poinformuj rozmówcę, że go nie rozumiesz. 

a. Ich habe das nicht gehört. 
b. Ich verstehe Sie nicht. 
c. Ich habe keine Ahnung. 
 

7. Zapytaj kolegę/koleżankę o adres zamieszkania. 
a. Wo wohnst du? 
b. Wie ist deine Adresse? 
c. Woher kommst du?  

 
8. Dowiedz się, czy to miejsce jest wolne. 

a. Ist der Spielplatz frei? 
b. Haben Sie einen Parkplatz?  

      c.   Ist der Platz noch frei? 
 
 



9. Poinformuj lekarza, że  masz gorączkę. 
a. Ich bin krank. 
b. Ich habe Fieber. 
c. Ich fühle mich unwohl. 

 
10. Pożegnaj na peronie odjeżdżającą koleżankę/gę. 

a. Auf Wiederhören! 
b. Gute Reise!   
c. Guten Abend! 

      
11. Powiedz koledze, że chętnie jeździsz na rowerze. 
      a.   Ich fahre viel Rad. 
      b.   Ich fahre wenig Rad. 
      c.   Ich fahre gern Rad. 
 
12. Poproś o powtórzenie, ponieważ czegoś dobrze nie usłyszałeś/łaś. 

a. Wie bitte? 
b. Entschuldigung, ich verstehe Sie nicht. 
c. Können Sie langsamer sprechen 

 
13. Przeproś za spóźnienie. 

a. Ich entschuldige Sie für die Verspätung. 
b. Ich entschuldige mich sehr. 
c. Tut mir Leid. Sie haben sich verspätet. 

 
14. Podziękuj za zaproszenie. 

a. Danke für deine Einladung. 
b. Bitte, hier ist die Einladung für dich.  
c. Ich lade dich herzlich ein. 

 
15. Złóż życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

a. Frohes Weihnachtsfest! 
b. Frohe Ostern! 
c. Viel Spaß!     

 
16. Wyraź pozytywną opinię o filmie. 

a. Der Film ist einfach super.  
b. Ich finde ihn langweilig.  
c. Ich denke, der Film kann allen gefallen.  

  
17. Dowiedz się, czy studenci mają zniżkę. 
      a. Gibt es Ermäßigung für Studenten? 
      b. Wem steht Ermäßigung zu? 
      c. Wer hat Ermäßigungsberechtigung?  
 
18.  Zaproś kolegę/ koleżankę na urodziny. 

a. Ich habe am 16. Juli Geburtstag. 
b. Ich möchte dich zu meiner Geburtstagsparty einladen.  
c. Wann hast du Geburtstag?       

 
19. Zapytaj kolegę kiedy ma zajęcia  WF. 
      a. Wo hast du Sport? 
      b. Wie findest du Sport? 
      c. Wann hast du Sport? 
 
 



20. Poinformuj, że nie masz pracy domowej. 
a. Ich konnte die Hausaufgabe nicht machen.     
b. Ich habe keine Hausaufgabe. 
c. Ich habe die Hausaufgabe nicht gemacht. 

 
21. Ich .......... 20 Jahre alt. 
a) bin b) habe c) hatte 

 

22. Bitte sagen Sie  a. Ihr Name  noch einmal! 
   b. Ihres Names 
   c. Ihren Namen 
 
23.  Essen Sie gern  a. einen Stück Kuchen zum Kaffee? 
   b. ein 
   c. eine 
24. Grüßen Sie bitte a. Herr Müller  von mir. 
   b. Herrn Müllers 
   c. Herrn Müller   
 
25. Eine Fahrkarte können Sie   a. am Kiosk kaufen. 
     b. im  
     c. zum 
 
26. Ich trinke überhaupt  a. kein   Milch. 
    b. keine 
    c. keinen 
 
27. Die U-Bahn verkehrt  täglich  a. jedes Wochenende. 
     b. jedes Jahr. 
     c. alle drei Minuten. 
 
28. Haben Sie keine Freizeit?   a. Ja, wir haben wenig Freizeit. 

b. Nein, wir haben keine Freizeit. 
     c. Doch, wir haben viel Freizeit. 
 
29. Herr Doktor, wie oft muss ich die Medizin .......... . 
a) studieren b) einnehmen c) brauchen 

 

30. Können Sie mir sagen, wo sich hier die Apotheke .......... . 
a) liegt b) ist c) befindet 

 

31........... ich noch Schüler war, habe ich ungern Hausaufgaben gemacht. 
a) Denn b) Als c) Wenn 

 

32. Ich muss meinen kaputten Fernsehapparat ..........  
a) zur Reparatur b) zu reparieren c) reparieren lassen 

 

33. Als Tourist kann man Land und .......... kennen lernen. 
a) Leuten b) Mensche c) Leute 

 



34. Wenn du mir dabei helfen möchtest, .......... ich dir sehr dankbar. 
a) werde b) wurde c) ware 

35. Diese Versammlung .......... heute .......... . 
a) nimmt ... teil b) teilt ... mit c) findet ... statt 

 

36. Du musst mir genau sagen, .......... du mich endlich besuchst. 
a) wann b) wenn c) denn 

 

37. .......... wartest du? 
a) Woran b)Worauf c)Womit 

 

38. Ich habe genauso .......... zu tun, wie du. 
a) mehr b) viel c) viele 

 
39. Man .......... oft spazieren. 
a) gehen b) gehst c) geht 

 
40. Hans möchte .......... Sportler werden. 
a) der beste b) der besten c) den besten 

 
41. Ich weiß es nicht, fragen Sie doch  a. der Polizist. 
      b. des Polizisten. 
      c. den Polizisten. 
42. Wer hat das .......... ? 
a) getan b) getut c) getuten 

 
43. ........ jetzt im Kino ein schöner Film? 
a) Geht b) Läuft c) Spielt 

 
44. Bis heute .......... er nur an sich. 
a) denkt b) denke c) dankt 

 
45. Der Tisch ist .......... als das Bett. 
a) billigster b) biliger c) billiger 

 
46. Ihre .......... Tasche gefiel ihm besonders. 
a) weissen b) gelb c) schwarze 

 
47. .......... Tag hast du Geburtstag? 
a) An welchem b) Bei welchen c) Welchen 

 
48. .......... du mir sagen, was dich besonders interessiert? 
a) Kennst b) Sollst c) Kannst 

49. Er verabschiedet sich .......... seinem Bruder. 
a) mit b) von c) an 

50. Der 2. Weltkrieg endete .......... . 
a) 1945 b) in 1945 c) im 1945 Jahr 


