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NIEMIECKI Testy gramatyczno-leksykalne

dla poczatkujacych, ,

[TEST 7]

Wähle das richtige Reflexivpronomen. 
Wybierz poprawną formę zaimka zwrotnego.

  1. Ich bin müde. Ich muss ............ endlich entspannen.
a. sich b. mich c. dich

  2. Warum wundert ihr ............?
a. euch b. uns c. sich

  3. Der Junge ist scheu. Er wird rot, wenn er ............ schämt. 
a. dich b. sich c. uns

  4. Wir streiten ............ ganz selten.
a. sich b. euch c. uns

  5. Beruhigen Sie ............, bitte. Sie sind aufgeregt.
a. sich b. euch c. dich

  6. Ich möchte ............ für Ihre Gastfreundlichkeit bedanken.
a. sich b. dich c. mich

  7. Die Studentin ist fleißig. Sie bereitet ............ gründlich auf den Test vor.
a. euch b. sich c. uns

  8. Ihr Sohn ist zerstreut. Er kann ............ nur schlecht auf den Unterricht konzentrieren.
a. sich b. dich c. mich

  9. Du musst ............ endlich für den Verkauf dieser Wohnung entscheiden.
a. mich b. uns c. dich

10. Ihr arbeitet sehr viel. Womit beschäftigt ihr ............ jetzt? 
a. sich b. dich c. euch

Verbinde die Adjektive mit ihren polnischen Entsprechungen. 
Połącz przymiotniki z ich polskimi odpowiednikami.

  1. traurig a. optymistyczny
  2. zufrieden b. w złym humorze
  3. launisch c. pogodny
  4. heiter  d. nieszczęśliwy
  5. sauer  e. smutny
  6. schlecht gelaunt f. wesoły
  7. unglücklich g. zadowolony
  8. niedergeschlagen h. skwaszony, zły
  9 optimistisch i. kapryśny

10. fröhlich j. przygnębiony, przybity
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TEST 7

Ergänze die Sätze mit korrekten Verben. 
Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami.

Inga hat viele Hobbys. Sie (1) ............................. sich für Film und Fotografie. Ihr größtes 

Hobby (2) ............................. aber Musik. Von Kindheit an (3) ............................. sie 

Klavier. Inga ist sehr begabt. Jeden Tag (4) ............................. sie aber auch stundenlang. Jetzt  

(5) ............................. sie eine Musikschule in ihrer Heimatstadt. In Zukunft (6) ............................. 

Inga am Konservatorium studieren. In der Freizeit (7) ............................. das Mädchen in einem 

Chor oder sie (8) ............................. sich mit ihren Freunden. Inga (9) ............................. mit 

den Freunden ins Kino oder in ein Konzert. Danach (10) ............................. sie lange über den 

Film oder das Konzert. 

Verbinde die Sätze mit ähnlicher Bedeutung. 
Połącz zdania o podobnym znaczeniu.

  1. Ich war überrascht von seinen Plänen. 

  2.  Es tut mir Leid, dass ich heute nicht  

kommen kann. 

  3.  Schade, dass ich heute so wenig Zeit  

habe. 

  4.  Ich freue mich, dass wir uns bald  

wieder sehen. 

  5.  Ich habe die Nase voll von den  

dummen Ideen meiner Chefin. 

  6. Lass mich in Ruhe! 

  7. Ich habe Martin gern. 

  8.  Die Reise war lang. Ich bin fix und  

fertig. 

  9.  Verschwinde! Ich will dich nie mehr  

sehen. 

10. Du hast immer Glück! 

Übung 3 PRÄSENS

Übung 4 PARAPHRASEN

a.  Ich habe genug von den dummen Ideen 

meiner Chefin.

b.  Ich bin erschöpft. Die Reise dauerte sehr 

lange.

c. Du bist ein Glückspilz!

d. Ich kann heute leider nicht kommen.

e. Ich mag Martin.

f.  Hau ab! Ich will mit dir nichts zu tun haben.

g.  Seine Pläne waren für mich eine totale 

Überraschung.

h.  Ich bin so froh, dass wir uns bald wieder 

sehen.

i. Stör mich nicht!

j.  Ich bedauere, aber ich habe heute wenig 

Zeit.
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