
Karta pracy
1 Dobierz czasowniki do podanych wyrażeń, tak aby powstały zwroty. Następnie utwórz z nimi

zdania.

reservieren • ansehen • fotografieren • singen • gehen • tanzen • lesen • hören

1. Musik ______________

2. ins Konzert ______________

3. mit der Kamera gern ______________

4. Kinokarten ______________

5. Bilder im Museum ______________

6. Bücher gern ______________

7. in einer Musikgruppe ______________

8. in der Disco ______________

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

2 Wpisz odpowiednio przedrostki.

ein • mit • ab • zurück • auf • fern

1. Der Film ist zu Ende und wir gehen nach Hause __________.
2. Wir kaufen immer freitags für das Wochenende __________.
3. Morgen ist ein Konzert. Kommst du __________?
4. Max, stehst du __________? Es ist schon 10.00 Uhr.
5. Sehen wir heute Abend __________ oder habt ihr eine andere Idee?
6. Schneller! Der Bus fährt __________.
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Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone Autorzy zadań: dr Alina Dorota Jarząbek, dr hab. Paweł Piszczatowski



3 Utwórz zdania. Rozpocznij je od wyróżnionego wyrazu.

1. zumachen • die Tür • bitte • Nicola, • du • ? _______________________________________
2. aufstehen • ihr • wann • ? ______________________________________________________
3. mit Freunden • wir • am Wochenende • ausgehen __________________________________
4. die ganze Zeit • mein Bruder • fernsehen __________________________________________
5. ihr • mitkommen • ins Kino • ? __________________________________________________
6. am Nachmittag • einkaufen • noch • ich ___________________________________________
7. ihr • wann • nach Hause • zurückkommen • ? ______________________________________
8. Sophie und Marcel • auch • einladen • wir • ? _______________________________________

4 Utwórz pytania do podanych odpowiedzi.

1. – ____________________________________________________________?
– Der Zug fährt um 17.37 Uhr ab.

2. – ____________________________________________________________?
– Ich komme nicht mit, denn ich bin etwas krank.

3. – ____________________________________________________________?
– Ich stehe um 7 Uhr auf.

4. – ____________________________________________________________?
– Ja, ich lade Julia ein.

5. – ____________________________________________________________?
– Wir kommen in 10 Minuten zurück.

6. – ____________________________________________________________?
– Nein, ich gehe noch nicht nach Hause zurück.

7. – ____________________________________________________________?
– Ja, wir machen mit.

8. – ____________________________________________________________?
– Wir kommen um 10 Uhr in Frankfurt an.

 

5 Przekształć zdania, zaczynając od ich wyróżnionego elementu. Następnie podkreśl we wszystkich
zdaniach orzeczenie.

1. Wir fahren morgen nach Berlin. ______________________________________________
2. Ich lerne Russisch schon vier Jahre. ____________________________________________
3. Wir kaufen freitags ein. _____________________________________________________
4. Ich mag Antonia nicht.______________________________________________________
5. Sven kommt heute um 22.00 zurück.__________________________________________
6. Eis esse ich immer gerne. ___________________________________________________
7. Am Mittwoch haben wir den Mathetest. _______________________________________
8. Ich spreche sehr gut Englisch. ________________________________________________
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6 Wpisz w luki odpowiednie spójniki: und, oder, aber, denn lub sondern.

1. Heute gehen wir ins Kino __________ wir besuchen Michael.
2. Michael trainiert Volleyball in der Schule, __________ er macht das nicht gern.
3. Meine Schwester studiert Informatik __________ mein Bruder lernt noch im Gymnasium.
4. Wir essen heute nicht zu Hause, __________ wir gehen ins Restaurant.
5. Ich nehme nur Reis und Gemüse, __________ ich bin Vegetarier.
6. Ich spiele heute nicht mit, __________ gehe zu Oma, __________ sie hat Geburtstag.
7. Ich kann schon gut schwimmen __________ mein Bruder lernt das noch.
8. Du rufst Anke an __________ ich schreibe eine E-Mail an sie.
9. Ich möchte so gerne Urlaub machen, __________ ich muss noch 3 Wochen arbeiten.

10. Die Soße ist scharf, __________ sie schmeckt sehr gut.

7 Zaznacz właściwy zaimek pytajny.

1. – Wer / Was / Wie haben wir zum Essen?
– Brötchen, Schinken und Käse.

2. – Was / Wann / Wer möchte ins Kino gehen?
– Ich.

3. – Wie / Was / Wer schreibt man das?
– Mit „ei“.

4. – Wohin / Wo / Woher kommen Sie?
– Aus der Schweiz.

5. – Wann / Wie / Wo arbeitet deine Mutter?
– Im Büro.

6. – Woher / Wann / Wie kommt Ben zurück?
– Heute Nachmittag.

7. – Wer / Was / Wann ist das?
– Anna und Lukas, meine Freunde.

8. – Wer / Wen / Warum magst du am liebsten?
– Erik. Er ist mein bester Freund.

9. – Warum / Wann / Wie kommt Jasmin nicht zur Schule?
– Sie ist krank.

10. – Wie lange / Wie / Wann beginnen die Ferien?
– In zwei Wochen.
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8 Utwórz pytania do podanych odpowiedzi.

1. – _______________________________________ – Nein, ich spreche kein Russisch.
2. – _______________________________________ – Natürlich, ich mag Sport.
3. – _______________________________________ – Klar! Ich komme mit.
4. – _______________________________________ – Nein. Ich esse kein Fleisch.
5. – _______________________________________ – Ja. Ich wohne auch in Hamburg.
6. – _______________________________________ – Ja, ich bin aus Polen.
7. – _______________________________________ – Nein, ich fahre nicht Ski.
8. – _______________________________________ – Nein, Judo trainiere ich nicht.
9. – _______________________________________ – Nein, ich habe Leas Handynummer nicht.

10. – _______________________________________ – Nein, danke, ich möchte kein Wasser.
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