
Przykładowy test kwalifikacyjny na kurs A2.2 (szkoła podstawowa 

klasa VII,VIII) 

 

Leseverstehen – rozumienie tekstu czytanego 

Du liest eine E-Mail. 
Wähle für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung a, b oder c. 

Hallo Oskar, 
wie geht’s dir? Was hast du in den Ferien gemacht? Mir geht’s gut. Ich bin jetztschon seit 
vier Monaten in Kanada und bald ist mein Schüleraustausch schonvorbei. Nur noch zwei 
Monate, dann fliege ich wieder nach Hause! Ich kann dir dann so viel von den Menschen und 
der Kultur erzählen! Und das sogar auf Französisch! Toll, oder? Ich spreche hier jeden Tag so 
viel Französisch in meiner Gastfamilie und in der Schule, dass ich schon richtig gut geworden 
bin. 
Ich wohne in einer großen Familie. Ich habe drei Gastgeschwister, einen älteren Bruder, 
Adam, und zwei Schwestern, Marie und Florence. Ich weiß, du findest deine Brüder echt 
nervig, aber ich kenne das Leben mit Geschwistern ausDeutschland nicht und finde es super. 
Marie und ich gehen sogar in dieselbe Klasse. Das ist toll, weil sie mir alles zeigen kann. 
Adam darf schon Auto fahren und er bringt uns zur Schule. Total cool! Wir unternehmen alle 
viel zusammen. 
Wir gehen ins Kino oder spielen Tennis. Bald haben wir Ferien. Dann fahren wir alle 
zusammen mit dem Auto durch das Land. Ich freue mich vor allem auf die Wälder und die 
Berge. Manchmal muss ich auch an unsere letzten Ferien am Strand denken - das war auch 
schön. Meine Eltern vermissen mich natürlich auch sehr. Wir telefonieren nur wenig wegen 
der Zeitverschiebung. Damit sie aber wissen, was ich hier in Kanada mache, habe ich einen 
Blog. Einmal die Woche schreibe ich etwas oder lade Fotos hoch. Schau ihn dir doch auch 
mal an! Marie und ich müssen gleich noch Mathe üben. Wir schreiben am Montag einen 
Test. Eigentlich wollten wir heute zu Freunden fahren, Karten spielen und mein 

Lieblingsessen essen (natürlich Pizza und Eis      ). Aber das geht leider nicht … 
Bis bald 
Caro 

1. Was macht Caro in Kanada? 
a) Sie besucht Oskar. 
b) Sie geht dort in die Schule. 
c) Sie macht einen langen Urlaub. 

2. Was gefällt Caro besonders in Kanada? 
a) Das Leben in einer großen Familie. 
b) Sie darf Auto fahren. 
c) Sie geht allein in die Schule. 

3. Was machen Caro und ihre Gastfamilie in den Ferien? 
a) Sie fahren in die Natur. 
b) Sie schauen viele Filme im Kino. 
c) Sie schwimmen am Strand. 

 



4. Wie informiert Caro ihre Eltern über ihre Erfahrungen in Kanada? 
a) Sie schickt ihnen Fotos per E-Mail. 
b) Sie schreibt in einem Blog über ihren Alltag. 
c) Sie telefoniert viel mit ihnen. 

5. Was ist Caro wichtig? 
a) Für die Prüfung zu lernen. 
b) Gesundes Essen zu essen. 
c) Mit ihren Freunden zu spielen. 

 
  

 
Hörverstehen – rozumienie tekstu słuchanego 

Höre die Texte zweimal. Welche Sätze sind richtig (R) und welche falsch (F)? Kreuze die 
Antwort an. 

Person A   

1. Ihr Weg zur Schule dauert 10 Minuten. R F 

2. Nach dem Unterricht geht sie sofort nach Hause. R F 

Person B   

3. Er fährt immer mit dem Bus zur Schule. R F 

4. Er isst bei der Großmutter zu Mittag. R F 

Person C   

5. Sie holt die Schwester vom Kindergarten ab. R F 

6. Sie kommt meistens mit der Straßenbahn zurück. R F 

Person D   

7. Er hat es nicht weit zur Schule. R F 

8. Er bleibt oft nach der Schule auf dem Sportplatz. R F 

 

 

Schriftlicher Ausdruck – wypowiedź pisemna  

Du hast eine E-Mail von deiner deutschen Freundin bekommen. 

Liebe(r ) __________,  

du hast dich schon ziemlich lange nicht gemeldet. Ist alles in Ordnung bei dir? 
Ich habe von Martin gehört, dass du in die Stadt umgezogen bist. (Von Martin habe ich 

auch deine neue Adresse      ) Das hat mich ehrlich gesagt etwas überrascht. 

Du hast doch gerne auf dem Landgewohnt. Oder? 
Ich möchte gern wissen, warum du umgezogen bist und wie deine Wohnung aussieht. 
Martin hat mir auch gesagt, dass du mit deinen Eltern im Ausland warst. Stimmt das 
wirklich? Wo warst du denn mit deinen Eltern? 

Würde mich freuen, wieder mal von dir was zu hören. 



Schreib mir bald. 
 
Herzliche Grüße 
Deine Petra 

 

Antworte deiner Freundin und schreibe etwas zu allen vier Punkten. Überlege dir dabei 
eine passende Reihenfolge der Punkte. 
 
- Was hast du alles in der Nähe? 
- Warum hast du dich so lange nicht gemeldet? 
- Wie sieht deine Wohnung aus? 
- Wo warst du genau mit deinen Eltern und wie hat es dir gefallen? (Land, Leute, Wetter, 
usw.) 
 
Vergiss Anrede, Grüße und Unterschrift nicht. 
 

 

Strukturen-Wortschatz-Test – test gramatyczno-leksykalny  

I. Verbinde die Sätze mit den angegebenen Konjunktionen.  

1. Ich habe hohes Fieber. Ich bleibe im Bett. (deshalb) 
___________________________________________________ 

2. Sie hat gesagt. Sie geht heute ins Kino. (dass) 
___________________________________________________  

3. Thomas ist verliebt. Er ist glücklich. (denn) 
___________________________________________________  

 
II. Bilde Perfekt und Präteritum von den Verben haben oder sein.  

1. _____________ du dein Buch _________________________? (mitnehmen) 
2. Du ______________ gestern zu viel Cola ___________________. (trinken) 
3. Ich __________________ gestern nicht zu viel Zeit. (haben) 

 

III. Finde das richtige Wort! Markiere die Lösung a, b oder c!  

1. Kennst du Marika? – Ja, ich kenne ________.  
a. Sie 
b. sie 
c. Ihnen 
d. Ihn 

 
2. Ich wünsche ____________ Mutter alles Gute.  
a. meinem 



b. meine 
c. meiner 
d. meinen 

 
3. Diese Bluse ist zu groß. Ich muss eine Nummer ___________ probieren.  
a. kleinerer 
b. kleiner 
c. klein 
d. kleineres 

 
4. Wer ____________ noch eine Tasse Kaffee? 

a. möchte 

b. möchtet 

c. möchten 

d. möchtest 

 

5. Ich fahre gern __________ Auto.  

a. mit die 

b. mit das 

c. mit dem 

d. mit der  

 

IV. Schreib die Zahlen! 

1. Heute ist der _______________________________ (29.) August 2021.  
2. Ich habe am _______________________________ (31.) Dezember Geburtstag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przykładowy test kwalifikacyjny na kurs A2.2 (szkoła podstawowa 

klasa VII,VIII) – ROZWIĄZANIA 

Leseverstehen – rozumienie tekstu czytanego  

1. Was macht Caro in Kanada? 
a) Sie besucht Oskar. 
b) Sie geht dort in die Schule. 
c) Sie macht einen langen Urlaub. 

2. Was gefällt Caro besonders in Kanada? 
a) Das Leben in einer großen Familie. 
b) Sie darf Auto fahren. 
c) Sie geht allein in die Schule. 

3. Was machen Caro und ihre Gastfamilie in den Ferien? 
a) Sie fahren in die Natur. 
b) Sie schauen viele Filme im Kino. 
c) Sie schwimmen am Strand. 

4. Wie informiert Caro ihre Eltern über ihre Erfahrungen in Kanada? 
a) Sie schickt ihnen Fotos per E-Mail. 
b) Sie schreibt in einem Blog über ihren Alltag. 
c) Sie telefoniert viel mit ihnen. 

5. Was ist Caro wichtig? 
a) Für die Prüfung zu lernen. 
b) Gesundes Essen zu essen. 
c) Mit ihren Freunden zu spielen. 

 
 

 
Hörverstehen – rozumienie tekstu słuchanego 

Person A   

1. Ihr Weg zur Schule dauert 10 Minuten. R  

2. Nach dem Unterricht geht sie sofort nach Hause.  F 

Person B   

3. Er fährt immer mit dem Bus zur Schule.  F 

4. Er isst bei der Großmutter zu Mittag. R  

Person C   

5. Sie holt die Schwester vom Kindergarten ab. R  

6. Sie kommt meistens mit der Straßenbahn zurück. R  

Person D   

7. Er hat es nicht weit zur Schule.  F 

8. Er bleibt oft nach der Schule auf dem Sportplatz. R  

 

 



Strukturen-Wortschatz-Test – test gramatyczno-leksykalny  

I. Verbinde die Sätze mit den angegebenen Konjunktionen.   

1. Ich habe hohes Fieber. Ich bleibe im Bett. (deshalb) 
Ich habe hohes Fieber, deshalb bleibe ich im Bett.  

2. Sie hat gesagt. Sie geht heute ins Kino. (dass) 
Sie hat gesagt, dass sie heute ins Kino geht. 

3. Thomas ist verliebt. Er ist glücklich. (denn) 
Thomas ist glücklich, denn er ist verliebt. 

 
II. Bilde Perfekt und Präteritum von den Verben haben oder sein.  

1. Hast du dein Buch mitgenommen (mitnehmen) 
2. Du hast gestern zu viel Cola getrunken (trinken) 
3. Ich hatte gestern nicht zu viel Zeit. (haben) 

 

III. Finde das richtige Wort! Markiere die Lösung a, b oder c!  

1. Kennst du Marika? – Ja, ich kenne ________.  
a. Sie 
b. sie 
c. Ihnen 
d. Ihn 

 
2. Ich wünsche ____________ Mutter alles Gute.  
a. meinem 
b. meine 
c. meiner 
d. meinen 

 
3. Diese Bluse ist zu groß. Ich muss eine Nummer ___________ probieren.  
a. kleinerer 
b. kleiner 
c. klein 
d. kleineres 

 
4. Wer ____________ noch eine Tasse Kaffee? 

a. möchte 

b. möchtet 

c. möchten 

d. möchtest 

 

5. Ich fahre gern __________ Auto.  

a. mit die 

b. mit das 



c. mit dem 

d. mit der  

 

IV. Schreib die Zahlen! 

1. Heute ist der neunundzwanzigste (29.) August 2021.  
2. Ich habe am einunddreißigsten (31.) Dezember Geburtstag.  

 


