
39

TEST 3 Dom

Niemiecki Egzamin gimnazjalny Testywww.jezykiobce.pl

Zadanie 4 (3 pkt)
Przeczytaj zdania (4.1 – 4.3). Po dwukrotnym wysłuchaniu dialogu wybierz odpowiednie 

zakończenia zdań, zakreślając literę A, B lub C. Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 

1 punkt.

4.1  Stephan Ho!mann ist:

 A.  Innenarchitekt.

 B.  Architekt.

 C.  Maler.

4.2  Gelb und grün ist eine …… Kombination, denn diese Farben …… .

 A.  schlechte, beissen sich.

 B.  gute, beissen sich nicht.

 C.  gute, beissen sich.

4.3  Braun ist gut für das Schlafzimmer, weil:

 A.  diese Farbe dunkel ist.

 B.  diese Farbe schreiend ist, trotzdem quält sie keinen.

 C.  diese Farbe ruhig ist und kann auch hell sein.

Zadanie 5 (4 pkt)
Uzupełnij zdania (5.1 – 5.4), wstawiając odpowiednią literę (A – E). Jedno słowo nie pasuje 

do żadnego zdania. Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

5.1  Das Essen ist schon leider kalt, du musst es aufwärmen. Stell einfach den Teller in … !

5.2  Hast du etwas Weißes zum Waschen? Wenn ja, dann bitte in …… reinwerfen. 

5.3  Das Eis musst du in …… legen. 

5.4  Schatz, wo steht …… ? Das Grass ist schon so hoch geworden. 

A. den Fernseher

B.  die Waschmaschine

C.  der Rasenmäher

D.  den Gefrierschrank

E.  die Mikrowelle
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Zadanie 6 (4 pkt)  
Do każdej sytuacji (6.1 – 6.4) dobierz odpowiednią reakcję (A, B lub C). Za każdą poprawną 

odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

6.1   Powiedz, że mieszkasz w domku 

jednorodzinnym.

 A.  Ich wohne in einem Wohnblock.

 B.   Ich wohne in einem 

Einfamilienhaus.

 C.  Ich wohne in einem Dorf.

6.2   Powiedz, że chciałbyś wynająć  

to mieszkanie.

 A.  Ich möchte diese Wohnung mieten.

 B.  Ich möchte diese Wohnung kaufen.

 C.   Ich möchte in diese Wohnung 

einziehen.

6.3  Zapytaj, czy są pokoje do wynajęcia.

 A.   Gibt es irgendwelche Wohnungen 

zu vermieten?

 B.   Haben Sie irgendwelche Häuser  

zu vermieten?

 C.   Gibt es irgendwelche Zimmer  

zu vermieten?

6.4  Zapytaj, jak nazywa się dozorca.

 A.  Wie heißt der Bewohner?

 B.  Wie heißt der Vermieter?

 C.  Wie heißt der Hausmeister?

Zadanie 7 (4 pkt)  
Jak zareagujesz w poniższych sytuacjach (7.1 – 7.4)? Zaznacz odpowiedź A, B lub C.  

Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

7.1  Zapytaj kogoś uprzejmie, gdzie mieszka.

 A.  Wo wohnst du?

 B.  Sag mir bitte, wie deine Adresse ist?

 C.  Könnten Sie mir sagen, wo Sie wohnen?

7.2  Powiedz, że mieszkasz na parterze w bloku.

 A.  Ich wohne im Erdgeschoss eines Wohnblocks. 

 B.  Ich wohne im Obergeschoss eines Wohnblocks.

 C.  Ich wohne im Keller eines Wohnblocks.

7.3  Powiedz, że mieszkasz w domku jednorodzinnym w centrum małego miasta.

 A.  Ich wohne in einem Einfamilienhaus am Rande einer Kleinstadt. 

 B.  Ich wohne in einem Einfamilienhaus im Zentrum einer Kleinstadt.

 C.  Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus im Zentrum einer Großstadt. 



41

TEST 3 Dom

Niemiecki Egzamin gimnazjalny Testywww.jezykiobce.pl

7.4  Zapytaj, jakie są koszty wynajmu.

 A.  Wie hoch ist die Miete?

 B.  Wie hoch sind die Rechnungen?

 C.  Wie viel muss ich bezahlen?

Zadanie 8 (3 pkt)
Przeczytaj wypowiedzi trzech uczniów (8.1 – 8.3), a następnie połącz ich imiona ze 

zdaniami, które oddają treść ich wypowiedzi (A – D). Jedno zdanie zostało podane 

przypadkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 

1 punkt.

8.1    Stephanie: Ich träume von einem Haus mit einem großen Garten. Ich lebe schon seit 

veirzehn Jahren in einem Wohnblock und ich hätte gerne in der Zukun$ ein Haus mit 

einem Garten. Ich liebe Hunde. In einem Haus mit einem großen Garten könnten sie 

den ganzen Tag draußen verbringen.

8.2    Hans: Ich wohne gerne in einem Wohnblock. Es ist immer so schön, viele Nachbarn zu 

haben. Ich kann mich mit meinen Freunden jeden Tag tre%en. Mein bester Freund wohnt 

im Erdgeschoss. Man fühlt sich nie alleine, wenn man in einem Wohnblock lebt.

8.3   Isabel: Da ich schon sieben Jahre in einem Wohnblock wohne, will ich es nun nicht 

mehr. Unsere Nachbarn sind immer so neugierig. Sie müssen immer alles wissen, man 

hat fast kein Privatleben.

A.  Es ist mir wichtig, mein Privatleben zu schützen.

B.  In einem Haus fühlt man sich geborgen.

C.   Wegen der Tiere, die ich in Zukun$ haben möchte, will ich in einem Haus mit einem 

großen Garten wohnen.

D.  In einem Wohnblock ist man nie einsam. Man hat dort viele Freunde.

8.1 Stephanie  8.2 Hans  8.3 Isabel


