
Karta pracy
1 Zaznacz właściwe czasowniki, a następnie utwórz zdania z powstałymi zwrotami.

1. für die Einkäufe nicht viel ______ können: kosten – finden – zahlen
2. gratis ______ können: bekommen – kosten – brauchen
3. die Rechnung bar nicht ______ können: bezahlen – brauchen – helfen
4. auf Sonderangebot lange ______ können: bringen – holen – warten
5. kein Kleingeld______ können: finden – helfen – kosten
6. reich ______ können: spielen – hören – sein
7. die Preisangabe nicht ______ können: wissen – lesen – bringen
8. Restgeld ______ sollen: zahlen – kosten – zurückgeben

 

1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________________

2 Zaznacz właściwą reakcję.

1. Poinformuj sprzedawcę, że zapłacisz w euro.
a. Ich habe Euro.
b. Ich bezahle mit Euro.2. Powiedz, że nie masz
drobnych pieniędzy.
a. Ich habe kein Kleingeld.
b. Ich habe nicht viel Geld.

3. Zapytaj sprzedawcę, czy możesz zapłacić
kartą.
a. Kann ich mit der Geldkarte bezahlen?
b. Kann ich für die Geldkarte zahlen?

4. Zapytaj, czy musisz zapłacić gotówką.
a. Muss ich alles bezahlen?
b. Muss ich bar bezahlen?

 

5. Powiedz, że zgubiłeś kartę kredytową.
a. Ich habe eine Kreditkarte bekommen.
b. Ich habe meine Kreditkarte verloren.6.
Zapytaj, gdzie tu można wymienić pieniądze.
a. Wo kann ich hier Geld wechseln?
b. Wo kann ich hier Kleingeld wechseln?

7. Zapytaj sprzedawcę, czy może rozmienić
10 euro.
a. Können Sie 10 Euro wechseln?
b. Können Sie 10 Euro verkaufen?

8. Zapytaj, dlaczego ta cena jest taka wysoka.
a. Warum ist die Größe so klein?
b. Warum ist der Preis so hoch?
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3 Utwórz zdania. Rozpocznij je od wyróżnionych wyrazów.

1. packen • in • der Einkaufswagen • wir • die Einkäufe
____________________________________________________________________________

2. kaufen • müssen • ein Geschenk • für • ich • meine Schwester • heute
____________________________________________________________________________

3. zeigen • Sie • ich • bitten • die CD
____________________________________________________________________________

4. zurückgeben • dürfen • ich • der Handschuh (Pl.) • bis wann • ?
____________________________________________________________________________

5. bezahlen • sollen • du • die Einkäufe • diese Kasse • an
____________________________________________________________________________

6. sein • mit • ich • mein • Internet-Einkäufe • zufrieden
____________________________________________________________________________

7. frisch • holen • sollen • ich • aus • ein Brötchen (Pl.) • die Bäckerei • ?
____________________________________________________________________________

8. achten • ich • bei Einkäufen auf dem Markt • auf • aus • ein Lebensmittel (Pl.) • die Region
____________________________________________________________________________

 

4 Zapisz zdania w czasie Perfekt. Pamiętaj o użyciu czasownika posiłkowego.

1. Nikolas nimmt an einem Sportwettbewerb teil.
_____________________________________________________________________________

2. Das Festival findet immer im Frühling statt.
_____________________________________________________________________________

3. Sie kommen müde zurück und duschen dann.
_____________________________________________________________________________

4. Er rasiert sich.
_____________________________________________________________________________

5. Welche Firma stellt die Fahrräder her?
_____________________________________________________________________________

6. Ich räume die ganze Wohnung auf.
_____________________________________________________________________________

7. Das Flugzeug startet um acht.
_____________________________________________________________________________

8. Wir setzen uns zu euch.
_____________________________________________________________________________

9. Sie sehen sich einen Film an.
_____________________________________________________________________________

10. Das interessiert ihn nicht.
_____________________________________________________________________________
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5 Ułóż zdania, rozpoczynając je – tam, gdzie zaznaczono – od wyróżnionego elementu, i napisz e-
mail.

1. fantastische Ferien • ich • habe
2. mit meinen Eltern und Geschwistern • ich • fahren • an die Ostsee
3. wohnen • in einem super Hotel • wir
4. sehen • wir • vom Fenster aus das Meer • sehen
5. es • sein • am Anfang • etwas windig • aber dann • werden • das Wetter • sehr schön
6. baden • viel • in der See • wir • und • essen • guten Fisch
7. du • machen • im Sommer • was • ?
8. eine schöne Zeit • du • haben • ?

 

Liebe Natalie,

1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________________

Schreib bald!
Liebe Grüße
Stephanie

 

6 Wpisz właściwy zaimek dzierżawczy.

1. Die Eltern geben ____________ Sohn 40 Euro Taschengeld im Monat.
2. Er hat ____________ Mutter eine Flasche Parfüm gekauft.
3. Bianka, wie geht es ____________ Bruder?
4. Sie hat es nur ____________ Freund erzählt.
5. Wir danken ____________ Fans! Sie sind immer für uns da!
6. Hast du schon ____________ Eltern eine SMS geschickt? Sie möchten wissen, wo du bist.
7. Habt ihr schon ____________ Lehrer gratuliert? Er ist doch 50 geworden.
8. Er zeigt ____________ Kumpels die Fotos von den Ferien.
9. Die Großeltern schenken ____________ Enkelin ein Handy und ____________ Enkel ein Computerspiel zu

Weihnachten.
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