
Kl. I TIS g              jęz. niemiecki        20.04.2020 

Moi drodzy! 

Poniżej przesyłam do zrobienia kartę pracy w ramach powtórzenia działu 6. Zrobioną kartę 

proszę odesłać na mój adres romanka1979@tlen.pl lub na Messenger w terminie  

do 27 kwietnia 2020 r.  (Za kartę będzie ocena) 

 

Thema: Widerholung – Kapitel 6 

 

 

Karta pracy – KAPITEL 6 

 

1. Z liter podanych w nawiasach utwórz rzeczowniki dotyczące tematu „podróżowanie i 

turystyka” i uzupełnij nimi luki. 

1. – Womit fährst du in die Schule? 

– Meistens mit dem ____________ (hardraF). 

2. – Die Großeltern besuchen uns morgen. 

– Ach so! Um wie viel Uhr kommt ihr ____________ (guZ) an? 

3. – Ich fahre immer sehr gern mit dem ____________ (xaTi). Und du? 

– Ich habe kein Geld dafür. 

4. – Unser Nachbar hat ein neues ____________ (darotorM). 

– Cool! Welche Marke ist das? 

5. – Papa, unser ____________ (outA) ist schmutzig. Ich kann es waschen. 

– Gerne! Das ist sehr nett von dir, Paul. 

6. Eine Weltreise mit dem ____________ (fiSchf)? Das muss schön teuer sein! 

7. – Wir fahren schnell mit der ____________ (ahnU-b) ins Stadtzentrum. 

– Okay, mit welcher Linie? 

8. – Haben wir schon ____________ (artenFahrk)? 

– Nein, noch nicht. Ich kaufe sie gleich. 

9. – Unser ____________ (uBs) ist verspätet. 

– Oh, das ist nicht gut.         9p 

 

2. Wpisz podane w nawiasach przymiotniki w odpowiednim stopniu.  

1. Am Wochenende steht Alex ………….(spät) als in der Woche auf.  

2. Heute ist es so………… (warm) wie gestern.  

3. Ein Flugzeug ist …………(schnell) als ein Zug.  

4. Ist Krakau so………….. (groß) wie Danzig?  

5. Polen ist …………….(klein) als Deutschland.  

6. Der Mathelehrer ist …………..(streng) als der Geolehrer, aber ………………..(streng) ist 

die Chemielehrerin.  

7. Ist dein Bruder ………………(fleißig) als du?  

8. Der Fernsehturm ist ………………….(hoch) als der Eiffelturm.  

9. Deine Wohnung ist noch …………………….(modern) als meine.  

10. Der Nil ist …………………(lang) als die Donau, aber ………………………(lang) ist 

der Amazonas. 

 

            12p 
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3. Przyporządkuj czynności do miejsc.  

1. Museum   A. Briefmarken kaufen  

2. Bibliothek   B. übernachten  

3. Post   C. Bücher ausleihen  

4. Hotel   D. Bilder sehen  

 

1………… 2………….. 3……………. 4……………..     4p 

 

4. Wpisz brakujące przyimki lub formy ściągnięte.  

an − in (× 3) − auf – zur 

Hallo Bianca,  

ich wohne (1) …….. der Gartenstraße 8. Nimm bitte den Bus Linie 15 und steige (2)…….. 

der Haltestelle Ahornweg aus. Dann gehst du den Ahornweg geradeaus bis (3) ………… 

ersten Kreuzung. An der Kreuzung biegst du (4)………  die Brockstraße ein. Die erste Straße 

an der Ampel heißt Gartenstraße. Ich wohne (5)…………  dem höchsten Wohnblock 

(6)………. der linken Seite. Ich freue mich auf dich!  

Bis bald Elena 

            6p 

5. Przyporządkuj zdaniom 1–4 zdania o podobnym znaczeniu spośród A–D.  

1. Ich mag das Kino nicht.          A. Wann beginnt das Musical „Cats“?  

2. Um wie viel Uhr startet die Vorstellung  

im Musiktheater?           B. Ich gehe nicht gern ins Kino.  

3. Gehen wir zusammen in die Disco?        C. Hast du heute Lust aufs Tanzen?  

4. Danke. Ich kann heute nicht in die Oper.      D. Leider, heute habe ich keine Zeit    

                      für klassische Musik.  

 

1…..  2 ..... 3 ……4…….         4p 

 

6. Utwórz tryb rozkazujący od podanych czasowników. 

 

Infinitiv du wir ihr Sie 

ankommen     

stehen     

baden     

schlafen     

 

            8p 
 


