
ZADANIA LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE  DO NOWEJ MATURY OD 2015R. 

 

I. Wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu 

zdaniach. 

 

1.*Die heutigen Teenager………………… sehr viel im Internet. 

    *In den Ferien………………… wir oft auf dem Brett. 

 

a) suchen 

b) surfen 

c) sprechen 

 

2.*Was……………..das zusammen? 

    *Was…………………….er heute Abend? 

 

a) geht 

b) fühlt 

c) macht 

3.*Können Sie mir bitte sagen, wie das……………………..? 

    *Seit wann……………….das Kind nich mehr zur Schule? 

a) geht 

b) fährt 

c) heißt 

4.*Seit einer Woche fühlt sich meine Mutti……………….  . 

    *Dieser Tag war sehr………………. . 

a) gut 

b) hart 

c) wohl 

 



II. SPOSRÓD PODANYCH OPCJI WYBIERZ TĘ, KTÓRA JEST 

TŁUMACZENIEM FRAGMENTU PODANEGO W NAWIASIE, 

POPRAWNIE UZUPEŁNIAJĄCYM LUKĘ W ZDANIU. 

 

1. X: Mutti, ich habe dein Auto gegen die Wand gefahren. 

Y: Gott, (stało się coś)…………………….. ? 

a) ist dir etwas passiert 

b) passiert dir etwas 

c) passt dir etwas 

 

2. X: Was machst du in den Winterferien? 

Y: Ich ( jeżdżę na łyżwach)………………… jeden Tag. 

a) gehe Schlittschuh 

b) fahre Schlittschuh 

c) laufe Schlittschuh 

 

3. X: Womit fährst du meistens in den Ferien? 

Y: Ich (podróżuję samochodem mojego taty)…………………. 

a) reise mit dem Auto meines Vaters 

b) fahre mit dem Auto meines Vaters  

c) benutze das Auto meines Vaters 

 

4. X: Du bist so schlank, wie machst du das ? 

Y: Ich ( jestem na diecie )……………. Set einem Monat. 

a) esse nicht viel 

b) halte Diät 

c) mache Diät 

 

 

 

 

 



III. SPOŚRÓD PODANYCH OPCJI WYBIERZ TE, KTÓRA MOŻE NAJLEPIEJ 

ZASTĄPIĆ ZAZNACZONY FRAGMENT. 

 

1. *Eva ist scheller als Adam 

*Adam ist nicht…………………  wie Adam. 

a) langsamer 

b) zu schnell 

c) so schnell 

 

                       2. Das Auto gehört meinem Vater. 

        a)Das ist sein Auto 

        b) Autofahren findet er klasse. 

        c) Er träumt von dem Auto. 

 

  3. Diese Schule gefällt mir. 

        a) Ich finde sie prima. 

        b) Die Schule ist schlecht. 

                       c) Sie ist schrecklich. 

 

  4. Kinder, macht das Fenster auf! 

        a) macht das Fenster zu 

        b) öffnet das Fenster 

        c) putzt das Fenster 

 

 

 



IV. UZUPEŁNIJ PONIŻSZE MINIDIALOGI, WYBIERAJĄC BRAKUJĄCĄ 

WYPOWIEDŹ JEDNEJ Z OSÓB. 

 

1. X: Wie lange dauert das Theaterstück ? 

Y:…………………………………. 

a) Den ganzen Abend Lang. 

b) Der letzte Abend 

c)  Gestern Abend 

 

2. X: ……………………………………… 

Y: Weil sie sich sehr schlecht gefühlt hat. 

a) Warum hat sie die Hausaufgaben nicht gemacht? 

b) Wann hat sie einen Termin beim Zahnarzt? 

c) Wie oft hat sie die Kopfschmerzen? 

 

3. X: ……………………………………? 

Y: Eine Pizza und Cola dazu. 

a) Was trinken Sie 

b) Was nehmen Sie 

c) Was essen Sie 

 

4. X:………………………………….? 

Y: Eine Eins, leider. 

a) Was hast du in Mathe 

b) Was hast du aus Mathe 

c) Was hast du im Mathe 

 

 

 

 

Opracowała: mgr Urszula Ignaczak 
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