
 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

TEST WIEDZY  
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

Diagnoza potrzeb szkoleniowych Kandydata/tki 

 

 
dot. projektu pn „Perfekcyjna inwestycja w kwalifikacje językowe i komputerowe”, nr RPWM.02.03.01-28-0045/18, 

realizowanego przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska, ul. Władysława Gębika 19 lok. 5, 10-691 Olsztyn, NIP: 
7392475491 (Beneficjent, Lider) oraz Perfect English Małgorzata Stone, ul. Jana Matejki 17, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 

7341441105 (Partner) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020. 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA/TKI: …………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jestem zainteresowany/a 120 godzinnym kursem na poziomie  

(proszę zakreślić właściwy): 

 

□ A1 + A2  □ A2 + B1 □ B1+ B2  □ B2+C1  □ C1 + C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                     

 

 

 

INSTRUKCJA: Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym pytaniu. Za każdą prawidłową odpowiedź 

przysługuje 1 punkt. Maksymalnie do zdobycia 60 punktów. 

1. Hallo, Monika. - … 

a. Grüß dich, Lena. b. Bis dann, Lena. c. Tschüs, Lena. 

2. Guten Tag, Herr Kunze. Wie geht es …? 

a. dir   b. Się   c. Ihnen 

3. Sieben plus sechsunddreißig ist … . 

a. dreiundvierzig b. vierunddreißig c. siebzig 

4. Er spricht viele Sprachen: … . 

a. Deutsch, Englisch und Polnisch b. deutsch, englisch und polnisch 

c. Deutschland, England und Polen 

5. Ich lerne Fremdsprachen nicht gern. Mein Lieblingsfach ist … . 

a. Mathe  b. Russisch  c. Englisch 

6. Physik finde ich schwer, aber Mathe mag ich. Ich finde Mathe … . 

a. langweilig  b. Toll   c. anstrengend 

7. Wie viele … hast du heute? - Sieben. 

a. Unterricht  b. Uhr   c. Stunden 

8. Ich … nicht gern Übungen. Ich … lieber über Texte. 

a. spreche, löse  b. mache, diskutiere c. zeichne, spreche 

9. Ich kann die Aufgabe nicht … . Sie ist zu schwer. 

a. lernen  b. lösen   c. rechnen 

10. In unserem Computerraum können wir am Computer … und im Internet … . 

a. spielen, machen b. arbeiten, surfen c. machen, surfen 

11. Ich brauche … . Heute zeichnen wir in Kunst. 

a. Bücher  b. Farbstifte  c. Hefte 



 

                                                                                                                                     

 

12. Ich bin durstig. Ich kaufe mir … . 

a. eine Banane  b. einen Schokoriegel c. Mineralwasser 

13. Ich bin hungrig. Wo kaufe ich etwas zum …? 

a. Trinken  b. Schreiben  c. Essen 

14. Wie … ist es? - Es ist Viertel nach eins. 

a. Uhr   b. Stunde  c. spät 

15. Hunderteinundzwanzig plus sechshundertsiebenundfünfzig ist … . 

a. siebenhundertsiebenundachtzig b. siebenhundertachtundsiebzig 

c. siebenhundertsiebzig 

16. Der Verkäufer … die Kunden. 

a. unterrichtet  b. serviert  c. bedient 

17. … macht Interviews. 

a. Die Buchhalterin b. Der Kellner  c. Der Journalist 

18. Ich lese Bücher gern. Ich interessiere mich für … 

a. Kunst  b. Tanzen  c. Literatur 

19. Ich mag Filme, deshalb gehe ich oft ins … . 

a. Theater  b. Fitnessstudio  c. Kino 

20. Die Woche beginnt am … . 

a. Mittwoch  b. Freitag  c. Montag 

21. Die Mutter von meiner Mutter ist meine … . 

a. Schwiegermutter b. Oma   c. Tante 

22. Ich will heute schwimmen gehen. Gehst du mit..? 

a. ins Rathaus  b. ins Schwimmbad c. in die Ausstellung 

23. Was nehmen Sie zum Trinken? - Ich möchte … . 

a. einen Käsesalat b. die Tagessuppe c. einen Milchkaffee 

24. Spielst du auch gern …? 

a. Fußball  b. Zeitungen  c. Fotos 



 

                                                                                                                                     

 

25. Monika liest … . 

a. Bücher  b. Fernsehen  c. Schach 

26. Gehen wir …? 

a. in der Woche  b. in der Freizeit c. in den Zoo 

27. Was hörst du? - … 

a. Eine Galerie.  b. Radio.  c. Bilder. 

28. Was ist sein Hobby? - Er … Inlineskates. 

a. fährt   b. inst.   c. geht 

29. Er … Judo. 

a. spielt   b. schwimmt  c. macht 

30. Im Winter … ich Ski. 

a. laufe   b. gehe   c. spiele 

31. Ich möchte gern surfen, aber … ist zu teuer. 

a. der Tennisschläger b. die Badekappe c. das Surfbrett 

32. Sie kann sehr gut … spielen. 

a. Hefte   b. Klavier  c. Skibrille 

33. Wie … du Rockmusik? 

a. Fidest  b. reitest  c. treibst 

34. Du kannst schon … Deutsch. 

a. billig   b. schrecklich  c. ganz gut 

35. Ich muss die Wohnung … . 

a. lernen  b. anrufen  c. aufräumen 

36. Wann gehst du … ? 

a. nach Hause  b. zu Hause  c. Hause 

37. Heute will ich mit Freunden … . 

a. besuchen  b. tref fen  c. ausgehen 

38. Ich gehe in den Supermarkt, ich muss … . 



 

                                                                                                                                     

 

a. kamfen  b. verkaufen  c. einkaufen 

39. Wer … das Geschirr? 

a. kocht   b. wäscht  c. spült 

40. Ich muss noch die Wäsche … . 

a. abwaschen  b. wischen  c. aufhängen 

41. … das Licht …! Ich will schlafen. 

a. Mach … an  b. Mach … ein  c. Mach … aus 

42. Jetzt habe ich keine Zeit. Ich komme … . 

a. zuerst  b. dann   c. später 

43. Der Schreibtisch … am Fenster. 

a. Liege  b. hängt  c. steht 

44. Ich koche … . 

a. am Schreibtisch b. auf dem Sofa  c. in der Küche 

45. Heute sollst du den Müll … . 

a. wegbringen  b. zubereiten  c. ausgehen 

46. … dich an den Tisch! 

a. Sitz   b. Lieg   c. Setz 

47. Ich bin schon müde, ich will heute früher … . 

a. fernsehen  b. aufstehen  c. schlafen gehen 

48. Ich habe Geburtstag und will meine Freunde … . 

a. einladen  b. einkaufen  c. einschlafen 

49. Wann … du heute nach Hause zurück? 

a. bist   b. kommst  c. bringst 

50. Rufst du mich …? 

a. an   b. ein   c. zu 

CZĘŚĆ GRAMATYCZNA 

51. … Sie aus Österreich? 



 

                                                                                                                                     

 

a. Sein   b. Bist   c. Sind 

52. … du Freunde in Deutschland? 

a. Habst  b. Hast   c. Habest 

53. Ihr … auch Deutsch, oder? 

a. lent   b. lernst  c. lernen 

54. Er … Miller. 

a. heißet  b. heißt   c. heiß 

55. … du gern? 

a. Tanzest  b. Tanzst  c. Tanzt 

56. Ihr … auf die Fragen im Text. 

a. antwort  b. antwortest  c. antwortet 

57. Er … als Lehrer. 

a. arbeit  b. arbeite  c. arbeitet 

58. Ich interessiere … für Musik. 

a. sich   b. -   c. mich 

59. Langweilt ihr …? 

a. sich   b. euch   c - 

60. Der Zug … um 18 Uhr ab. 

a. fahrt   b. Fahr   c. fährt 

 

PYTANIA OTWARTE 

 

1.Wie heißt du? 

2.Wo wohnst du? 

3. Was machst du in deiner Freizeit? 

4.Wie groß ist deine Familie? Wie viele Personen seid ihr zu Hause? Beschreibe. 

5. Sommerferien – wo warst du? Was ist passiert? Beschreibe. 



 

                                                                                                                                     

 

 

DECYZJA REKRUTACYJNA: 

 

Wypełnia osoba sprawdzająca test 
 

Uzyskana liczba punktów z testu:     ___/60 
0 - 15 pkt –  poziom A1 
16 - 25 pkt – poziom A2 
26 - 35 pkt – poziom B1 
36 - 60 pkt - poziom B2 
  
Uzyskana liczba punktów z wypracowania:   ___/100 
0 - 15 pkt –  poziom A1 
16 - 25 pkt – poziom A2 
26 - 35 pkt – poziom B1 
36 - 60 pkt -  poziom B2 
61 - 100 pkt - poziom C1 

 

Kandydat/ka uzyskał/a ………………………. punktów, tym samym kwalifikując się na zajęcia przeprowadzane na 

poziomie: 

□ Poziom A1+A2: 0-20 pkt. 
□ Poziom A2+B1: 21-30 pkt. 
□ Poziom B1+B2: 31-40 pkt. 
□ Poziom B2+C1: 41-50 pkt. 
□ Poziom C1+C2: 51-60 pkt. 
 
Uwzględniając preferencje Kandydata/ki zostaje on/ona zakwalifikowana na zajęcia odbywające się na 

poziomie ……………….……..1 

……………………………………………………………………………………………………... 

Podpis osoby odpowiedzialnej ze strony Projektodawcy za weryfikację 

 
1 Uwzględnia się możliwość dopuszczenia Kandydata/tki na niższy/wyższy poziom niż wskazuje punktacja w przypadku, 

gdy uzyskał/a graniczną liczbę punktów oraz wyraził/a chęć przystąpienia do kursu odbywającego się na poziomie 

niższym/wyższym niż wskazuje punktacja.  


