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Witaj. Sprawdź czy twój test jest zgodny z twoim wiekiem i jest obustronnie zadrukowany. Na starcie otrzymujesz od nas pulę 112 

punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy Ci jeszcze 1 punkt, za błędną zabieramy 

dany punkt. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany punkt. Pamiętaj, że każda z odpowiedzi A, B, C, D może być fałszywa 

lub prawdziwa. W czasie konkursu nie wolno wykorzystywać słowników, notatek, podręczników i innych pomocy naukowych.O 

szczegółach i wydarzeniach konkursu czytaj na stronie www.jersz.pl i fb.com/LowcyTalentowJersz. Wyniki konkursu będą dostępne 

do 6 tygodni. Odkryj czym jest „talent” i podejmij wyzwanie w konkursie filmowym Filman - zgłoszenia do 21.03.2015r.  

Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Sprachdoktor 2015! 

 
      „Handy“ 
In …..........................1) gibt es eine Diskussion zum Thema „Handynutzung“. Hier dazu folgende Aussagen: 
Anike: „Ich schreibe oder telefoniere mit meinen Freunden …..........................2) übers Handy, muss das aber 
selbst bezahlen“. 
Barbara: „Handys sind schon …........................3). Man kann überall telefonieren oder zum Beispiel 
nachgucken, wann …..........................4) kommt“. 
Lena: „Ich brauche mein Handy immer. Ich telefoniere aber nicht, sondern bin …...........................5). Und ich 
höre Musik damit und spiele …..........................6)“. 
Georg: „Ein Smartphon habe ich nicht. Ich habe nicht …..........................7) Geld und meine Eltern 
…...........................8), ich   brauche es nicht. Und mein Handy nehme ich immer mit, damit meine Eltern mich 
erreichen ….........................9). Sie holen mich dann ab, damit …..........................10) passiert. 
 
1. A) einer Zeitschrift  B) einem Internetforum C) einem Magazin  D) einer Zeitung   
 
2. A) ab und zu  B) manchmal   C) oft    D) zeitig 
 
3. A) lustig   B) fleißig   C) praktisch   D) wichtig 
 
4. A) der Bus   B) die Straßenbahn  C) die U-Bahn   D) der Zug 
 
5. A) im Klub   B) im Hause   C) im Schule   D) im Internet 
 
6. A) Gitarre   B) Computerspiele  C) Klavier   D) Cello 
 
7. A) genug   B) kein    C) wie viel   D) so viel 
 
8. A) finden   B) denken   C) meinen   D) suchen 
 
9. A) kennen   B) können   C) kommen   D) mögen 
 
10. A) nichts Schlimmes B) nicht   C) nichts   D) schlimm 
 
11. Bei welchen Verben steht die Präposition „an“ richtig? 
A) achten   B) denken   C) grenzen   D) fragen 
 
12. Der Karneval in Deutschland beginnt ……………………….. . 
A) am 10. Oktober um 10.10 Uhr    B) am 11. November um 11.11 Uhr 
C) am 9. September um 9.09 Uhr    D) am 12. Dezember um 12.12 Uhr 
 
13. Was ist orthographisch richtig? 
A) Fluss   B) Fuß    C) dass    D) daß 
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14. Anne wohnt gleich …………….. ………………… E……….e. 
A) um die – ck –  B) an der – kk –  C) in der – kk –  D) an der – ck – 
 
15. Die Mutter hat das Kind aufs Bett ……………………. . 
A) gelegen   B) gelegt   C) gesessen    D) gesetzt 
 
16. Ergänze richtig: Susi ist ………………… . Sven ist ………………. als sie. Peter ist …………………. von allen. 
A) alt – alter – am ältesten     B) groß – größer – am größten 
C) jung – jünger – am jungsten    D) klug – klüger – am klügsten 
 
17. Martina wünscht mir viel Glück ……………………… . 
A) zum Neujahr  B) auf Neujahr   C) zum Geburtstag  D) auf Namenstag 
 
18. Wo passt „sich“? 
A) Er lernt ……………… fleißig.     B) Der Winter endet …………………. bald. 
C) Die Kinder lachen ……………….. laut.   D) Paul setzt …………….. neben sie. 
 
19. Ich ……………………… meine Eltern …………….. . 
A) gefalle, -----------  B) mag, ----------  C) liebe, --------------  D) habe, gern 
 
20. Im Gebirge kann man Skifahren ………………… . 
A) trainieren   B) joggen   C) fahren   D) üben 
 
21. Was passt nicht zueinander? 
A) schlafen – kochen      B) backen – baden 
C) aufräumen – Ordnung machen    D) verheiratet – unsympathisch 
 
22. Das ist ein besonders ………………. Fahrrad. 
A) praktisches   B) moderner   C) leichtes   D) komplizierter 
 
23. Wer wohnt ……………………… ? 
A) in der ersten Etage      B) in der Nähe    
C) im Erdgeschoss      D) im dritten Stock 
 
24. Wenn etwas nicht ………………….. ist, ist es………………….. . 
A) laut, leise   B) hübsch, hässlich  C) ruhig, leer   D) teuer, billig 
 
25. Sie laden ………………… zu ………………… Party ein. 
A) uns, ihrer   B) mich, meiner  C) dich, deiner   D) ihn, der 
 
26.  Was passt zueinander? 
A) die Taste drücken      B) mit der Maus klicken 
C) im Internet surfen      D) den Computer starten 
 
27. Übersetze richtig: „On idzie dzisiaj szybko spać.“ 
A) Heute er geht schnell schlafen.    B) Heute schlafen er geht schnell. 
C) Er geht schnell schlafen heute.    D) Er geht heute schnell schlafen. 
 
28. Welche Sätze sind logisch? 
A) Wir gehen zum Zahnarzt, weil wir durstig sind.  B) Wir trinken, weil wir uns informieren wollen. 
C) Wir gehen zur Arbeit, weil wir Zahnschmerzen haben. D) Wir lesen die Zeitung, weil es dunkel ist. 
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