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Moi drodzy!  

Poniżej przesyłam temat i ćwiczenia przewidziane na dwie lekcje. Proszę go wpisać lub wkleić do 

zeszytu. Zrobioną kartę proszę odesłać na mojego emaila romanka1979@tlen.pl lub na 

Messenger w terminie do 27 maja 2020r.  

Pozdrawiam Marta Romańska 

 

Thema: Wiederholung – Kapitel 7 

W ramach powtórzenia działu 7 bardzo proszę o zrobienie ćwiczeń. TYCH ĆWICZEŃ NIE 

ODSYŁACIE !  

 

Podręcznik – ćwicz. 6 i 7 str. 107 

Ćwiczeniówka – ćwicz. 3 str. 58 

                            ćwicz. 5 str. 59 

 

 

PROSZĘ ZROBIĆ I ODESŁAĆ KARTĘ PRACY (będzie za nią ocena) 

 

 

Karta pracy – KAPITEL 7 

 

I. Zaznacz odpowiednie przyimki. 

1. Ich bin immer noch verliebt auf/ in/ über meinen Mann. 

2. Bist du auf/ für/ in mich eifersüchtig? 

3. Bist du immer noch böse auf/ in/ zu mich? 

4. Meine Schwester war sehr enttäuscht auf/ von / über  ihrer Geburtstagsparty 

5. Bist du zufrieden zu/ mit/ in dem neuen Job? 

6. Ich bin echt glücklich auf/ über/ an dieses Angebot. 

7. Er war richtig wütend auf mich/ über mich/ in mich.                                         /7p 

 

II. Przyporządkuj odpowiednie nazwy problemów opisom sytuacji 1–4. 

 

Konflikte in der Familie • Liebeskummer • Einsamkeit • Schulprobleme 

 

1. Fabians Freundin hat Schluss gemacht. ………………….. 

2. Sophie hat keine Freunde. …………………. 

3. Lena hat schlechte Noten und will nicht in die Schule gehen. ……………….. 

4. Alex versteht sich nicht mit seinen Eltern. …………………….                         /4p 

 

III. Przetłumacz na język niemiecki wyrażenia podane w nawiasach. 

1. – Wie findest du Lina? – Sie ist ………………………….. (dość miła). 

2. – Was hältst du von Leo? – Der ist mir …………………. (za bardzo zarozumiały). 

3. – Wie findest du Clara? – Na ja, …………………….. (szczególnie bystra) ist sie nicht. 

4. – Was hältst du von Julia? – Sie ist ……………………….. (bardzo inteligentna). 

                                                                                                                                  /4p 

 



IV.Wpisz zu tam, gdzie to konieczne. 

 

1. Wann könnt ihr uns …………. besuchen? 

2. Lasst uns in Ruhe ……….  arbeiten! 

3. Ich habe keine Zeit, regelmäßig Sport ………. treiben. 

4. Was willst du denn heute Abend ………… machen? 

5. Ich habe keine Lust, ihn ………… sehen. 

6. Gehen wir heute ……….. tanzen? 

7. Ich habe gerade angefangen, eine E-Mail an dich ………… schreiben. 

8. Willst du wieder ………. streiten? 

9. Es ist gesund, viel Mineralwasser………….. trinken. 

10. Hörst du Martin …………. singen? 

11. Hier ist es verboten, Handys ………… benutzen. 

12. Hast du heute vor, ins Kino……………. gehen?                                                /12p 

 

V. Do wyrażeń 1–6 dobierz odpowiednie czasowniki. 

haben • spielen • sein • verlassen • bringen • zuhören 

 

1. eine große Rolle ……………………….. 

2. jmdm. Aufmerksam …………………………. 

3. mit jmdm. Befreundet ………………………… 

4. jmdn. zum Lachen …………………………….. 

5. eine andere Meinung ………………………….. 

6. sich auf jmdn. hundertprozentig können …………………………..                   /6p 

 

VI.  Przekreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych. 

1. lieben – mögen – hassen – akzeptieren 

2. eingebildet – hilfsbereit – zuverlässig – aufmerksam 

3. freundlich – Freund – befreundet – Freude 

4. denken – bringen – meinen – glauben 

5. Bekannter – Bruder – Freund – Kollege 

6. Angst – Trauer – Freude – Ärger 

7. weinen – jubeln – lachen – sich freuen 

8. sauer – glücklich – wütend – eifersüchtig 

9. Streit – Ärger – Krach – Date 

10. Mitgefühl – Liebe – Hilfsbereitschaft – Zuverlässigkeit                              /10p 


