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Thema: Lexikalisch-grammatische Übungen zum Thema „Das Haus” 

 

 

Proszę zrobić kartę pracy (nie trzeba odsyłać) 

 

 

DOM – powtórzenie (1) 

 
1. Zaznacz właściwy czasownik. 
  

1. Der Hund steht / hängt vor dem Haus.  

2. Noah liegt / wohnt neben der Schule.  

3. Die Lampe hängt / steht über dem Tisch.  

4. Die Lehrbücher sitzen / liegen auf dem Schreibtisch. 

 

 

2. Do pytań 1–6 dobierz odpowiedzi / reakcje A–G. Jedna z nich została podana 

dodatkowo.  

 

1. Wie gefällt dir der Schrank?   A. Nein, ich arbeite dort.  

2. Gibt es hier ein Einkaufszentrum?  B. Er ist zu altmodisch.  

3. Wie kann ich Ihnen helfen?   C. Das kann ein Sessel sein.  

4. Wohnen Sie auch in der Landstraße?  D. In der Nähe nicht.  

5. Wo ist denn mein Deutschbuch?   E. Liegt es denn nicht auf dem Küchentisch?  

6. Was ist das?     F. Sie sitzt auf dem Sofa.  

G. Wir suchen einen Küchentisch mit Stühlen. 

 

1…..  2…..  3……  4……  5…..  6…… 

 

3. Uzupełnij zdania przyimkami, przyimkami z rodzajnikami lub formami ściągniętymi.  

 

mit ● auf dem ● im ● zwischen ● an der ● mit dem ● aus der 

 

1. Ich wohne ……….  Zentrum von München.  

2. Das Bild hängt …………… Wand.  

3. Der Computer steht …………….  Schreibtisch.  

4. Kommst du………………   Schweiz?  

5. Fahren wir …………..  Auto?  

6. Das Bett steht ………………….. der Kommode und  dem Schrank.  

7. …………….. wem gehst du ins Theater? 

 

4. Zaznacz właściwą reakcję. 

1. Powiedz, że jesteś teraz w domu. 

a. Ich bin jetzt zu Hause. 

b. Das ist jetzt mein Haus. 

 

2. Zapytaj, jak się nazywa to jezioro. 

5. Powiedz, że w parku jest dom. 

a. Im Park gibt es ein Haus. 

b. Wir wohnen im Park. 

 

6. Powiedz, że to wasz dom. 



a. Wie heißt das Meer? 

b. Wie heißt der See? 

3. Powiedz, że mieszkasz na wsi. 

a. Ich bin auf dem Land. 

b. Ich wohne auf dem Land. 

4. Zapytaj, czy Tim mieszka w mieście? 

a. Wohnt Tim in der Stadt? 

b. Wohnt Tim in der Straße? 

a. Wir sind zu Hause. 

b. Das ist unser Haus. 

7. Zapytaj, czy Andy mieszka na 

ulicy Blumenstraße. 

a. Wer wohnt in der Blumenstraße. 

b. Wohnt Andy in der Blumenstraße? 

8. Powiedz, że to nie wasze mieszkanie. 

a. Das ist nicht unsere Wohnung. 

b. Das ist nicht die Wohnung. 

5. Utwórz z podanych w nawiasach liter wyrazy dotyczące tematu „wyposażenie 

mieszkania” i uzupełnij nimi tekst. 

Herr und Frau Schmidt haben eine neue Wohnung. Sie brauchen auch neue Möbel. Sie fahren 

in ein Möbelgeschäft und kaufen Möbel. Sie brauchen einen (1) ____________ (chiTs), 

vier (2) ____________ (leühSt), einen (3) ____________ (lranKschküh) und 

einen (4) ______________ (dreH) für die Küche. Für das Schlafzimmer kaufen sie 

einen (5) ____________ (ppichTe) und ein (6) ____________ (tetB). Für das Wohnzimmer brauchen sie 

noch ein (7) ____________ (faSo) und eine (8) ____________ (rUh). 

 


