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Moi drodzy!  

Skończyliśmy już tematy przewidziane w podręczniku. Teraz będą tylko tematy powtórzeniowe.  

 

ĆWICZEŃ NIE MUSICIE ODSYŁAĆ,  

Pozdrawiam Marta Romańska  

 

 

Thema: Wiederholung – Präsens. 
 

Proszę zrobić ćwiczenia powtórzeniowe z gramatyki, którą omawialiśmy w tym roku 

szkolnym. 

I. W zdaniach 1–10 wpisz końcówki czasowników. 

1 Valeria komm…. aus Italien.                  6 Sprech…. ihr Chinesisch? 

2 Wie geh….. es Ihnen?                             7 Elena arbeit…. als Lehrerin. 

3 Ich heiß….. Adrian Schmitt.                   8 Wo wohn….. Sie? 

4 Wir koch…… gern.                                 9 Was mach…… du gern? 

5 Wer is….. das?                                        10 Mark ha……. zwei Schwestern. 

II. Uzupełnij zdania 1–8 podanymi czasownikami w odpowiedniej formie. Dwa 

czasowniki  nie pasują do żadnego zdania. 

 

arbeiten - hören - haben - kommen - tanzen - sprechen - machen - finden - studieren - lesen 

1 Mein Bruder ………………. drei Sprachen. 

2 ……………….   du gern Krimis? 

3 Wer ……………  nicht gern Musik? 

4 ………………   du gern Salsa? 

5 ……………….   dir Schwimmen Spaß? 

6 Meine Schwester ………………..  Medizin. 

7 Wie viele Geschwister …………………..  du? 

8 Elena ………………  als Grafikerin. 

III. Ułóż pytania z podanych wyrazów. Użyj czasowników w odpowiedniej 

formie. 

 

1. in – ihr – wohnen – Rostock ………………………………………………………. 

2. gehen – wie – es – Ihnen ………………………………………………………….. 

3. Polen – kommen – auch – ihr – aus ……………………………………………….. 



4. das – wer – sein …………………………………………………………………. 

5. sein – Ihr – das – Mann  ………………………………………………………… 

6. Italienisch – du – sprechen  ……………………………………………………… 

IV. Zaznacz odpowiednie formy czasowników. 

Hallo, 

mein Name (1) sein / ist / sind Harry. Ich (2) kommt / kommen / komme aus 

Großbritannien, aber ich wohne in Basel. Ich studiere hier Psychologie. Ich (3) spreche / 

sprichst / sprecht sehr gut Englisch und Italienisch. Mein Hobby ist Kino. 

Und du? Woher (4) kommt / kommst / kommen du? Welche Sprachen (5) sprichst / spricht 

/sprecht du? Was ist dein Hobby? 

Ich freue mich auf deine Nachricht! 

Viele Grüße 

Harry 

 

Thema: Meine Sommerferien 

Proszę przeczytać tekst dotyczący wakacji w Niemczech a następnie odpowiedzieć na 

pytania pod nim. 

Die Sommerferien in Deutschland sind mit sechs Wochen die längsten Ferien des Jahres. In 

der Regel finden sie zwischen Juli und September statt. 

In den meisten Bundesländern beginnen die Sommerferien zu unterschiedlichen Terminen. 

Bevor die Ferien beginnen, bekommen Schüler in der Schule ihr Zeugnis. 

Viele Deutsche verreisen in den Sommerferien. Italien und Spanien sind beliebte 

Urlaubsziele. Ganz besonders beliebt bei den Deutschen ist die Insel Mallorca. 

Einigen Menschen fehlt jedoch das Geld, um weite Reisen zu machen. Sie bleiben zuhause 

und genießen die freie Zeit oder verreisen innerhalb Deutschlands. Besonders der Norden hat 

viele Urlaubsstrände zu bieten, an denen man sich gut erholen kann. 

 

1) Wie lange dauern die Sommerferien? 

a) einen Monat b) zwei Monate c) sechs Wochen d) fünf Wochen 

2) Wann finden die Sommerferien in der Regel statt? 

a) zwischen Juni und August b) zwischen Juli und September c) zwischen März und 

August d) zwischen August und September 

3) Was bekommen die Schüler vor Ferienbeginn? 

a) Kaffee und Kuchen b) neue Schulbücher c) einen neuen Lehrer d) Zeugnisse 



4) Welche Insel ist besonders beliebt bei den Deutschen? 

a) Italien b) Mallorca c) Spanien d) England 

5) Wo gibt es in Deutschland besonders viele Urlaubsstrände? 

a) im Norden b) im Süden c) im Osten d) im Westen 

 

ŻYCZĘ WSZYSTKIM UDANYCH WAKACJI ! 


