Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego
VII Edycja
organizator: Gimnazjum MTE w Milanówku

Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwa jest tylko jedna.
1. Er ………………………………. in Berlin.
a) kommt

b) wohnt

c) mag

2. Meine Mutter ist …………………………………. von Beruf.
a) Architekt

b) Arzt

c) Ärztin

3. Das ist Claudia und …………. Hund.
a) ihr

b) ihre

c) sein

4. In Mathe ……………..
a) mache ich Gymnastik

c) lerne ich űber Pflanzen

b) rechne ich viel

5. In Polnisch habe ich …………….
a) eine eins

b) eine Eins

c) Eins

6. Wann gehen wir ………….. Park?
a) ins

b) in die

c) in den

7. ……………………………… du Deutsch?
a) sprechen

b) sprichst

c) spricht

8. Wie spӓt ist es? 11:15
a) Viertel nach elf

b) Viertel vor elf

c) fűnfzehn Uhr elf

9. Wann stehst du ……..?
a) an

b) auf

c) zurűck

10. Wir essen ….. nicht gern, weil es zu fett ist.
a) Weintrauben

b) Fleisch

c) Kohl

11. Zu Mittag essen wir…….
a) eine Sachertorte b) Jӓgerschnitzel mit Pilzen, Salat und Pommes

c) ein Brőtchen mit Kӓse

12. Heute ist ………………..
a) der erste Mӓrz

b) am ersten Mӓrz

13. Ich mag ……………….. (Thomas)
a) ihm

b) er

c) ihn

c) den ersten Mӓrz

14. Wie geht es …………………………..?
a) dich

b) dir

c) du

15. Der Schreibtisch steht ………………… der Wand.
a) an

b) zwischen

c) in

16. Im Wohnzimmer stehen ein Sofa, zwei Sessel und ……..
a) ein Regal

b) ein Herd

c) ein Geschirrspűler.

17. Die Reise mit …………………. Zug dauert nicht lange.
a) der

b) dem

c) die

18. Gehen Sie …………………. Brűcke.
a) űber die

b) durch den

c) bis zum

19. Er ……….. nach der Schule Fuβball …………….
a) habe gespielt

b) hat gespielt

c) haben gespielt.

20. Sie ………… um 6 Uhr ……………..
a) ist aufgewacht

b) hat zurűckgekommen

21. Welches Tier kann man nicht zu Hause haben?
a) Wellensittich

b) Schildkrőte

c) Wildschwein

22. Fragst du gern ...... dem Weg ?
a) von

b) an

c) nach

23. Er hat lange auf Anke gewartet. ............ hat er gewartet?
a) auf wem

b) worauf

c) auf wen

24. Moment mal, nach dem Essen putzen wir .......... immer die Zӓhne.
a) uns

b) sich

c) euch

25. ........... der Bank kann man das Geld abheben.
a) auf

b) von

c) an

26. Frau Schultze ............. am nӓchsten Mittwoch mit dem Bus fahren.
a) wurdet

b) wurde

c) wird

27. Mein Backzahn tut mir weh, ich muss ........... gehen.
a) zum HNO Arzt

b) zum Zahnarzt

c) zum Tierarzt

c) ist gefrűhstűckt.

28. Der Arzt hat mir Vitaminum C .............. .
a) geschrieben

b) verschreiben

c) verschrieben

29. Tanja geht gern zu Fuβ, .....
a) denn sie will fit bleiben

b) denn sie fit bleiben will

c) weil sie will fit bleiben

30. Ich mag Hochsprung lieber ......... Weitsprung.
a) wie

b) als

c) genauso

31. Der Tischtennisspieler braucht ............. .
a) einen Puck

b) ein Netz

c) einen Korb

32. Ich muss wissen, ........ Max den Brief gelesen hat.
a) dass

b) ob

c) sonst

33. Im Sommer kann man nicht .............. .
a) reiten

b) Muscheln sammeln

c) Schlittschuh laufen

34. Ich schenke ....... einen Schokoriegel.
a) du

b) dir

c) dich

35. Auf dem Flohmarkt kann man ............. kaufen.
a) alte Sachen

b) gebrauchte Autos

c) Obst und Geműse

36. Wie findest du .......... Puli ?
a) der

b) den

c) dem

37. Was tragen gern die Mӓnner ?
a) einen BH

b) einen Schlips

c) Schuhe mit hohem Absatz

38. Der Bruder von meinem ........ Freund wohnt in Dresden.
a) guten

b) guter

c) gutem

39. An deiner Stelle .......... ich weniger rauchen!
a) wűrde

b) wűrden

c) wűrdest

40. Bist du in Anna verliebt ? Sag ...........das einfach!
a) ihr

b) ihm

c) sie

