
 

 Kl. IV TG                                                         język niemiecki                         22.04.2020  

 

 Thema: Lexikalisch- grammatische Übungen zum Thema Mensch. 

 

Proszę zrobić kartę pracy (nie trzeba odsyłać)  

 

 

Człowiek – powtórzenie 

 
1. Do podanych nagłówków (1–8) dobierz właściwe informacje (a–h).  
1. Land  

2. Familienname  

3. Straße und Hausnummer  

4. Vorname  

5. Geburtsjahr und -ort  

6. Postleitzahl  

7. Stadt (Wohnort)  

8. Telefonnummer  

 

a. Konrad  

b. Deutschland  

c. Hamburg  

d. 20095  

e. Rosenstraße 10  

f. Nowak  

g. + 49 40 7 90 36 05  

h. 2001, Biskupiec (Polen)  

 

1….. 2….. 3…… 4….. 5…… 6….. 7….. 8…… 

 

2. Zaznacz wyrazy, które poprawnie uzupełniają zdania.  
1. Katja, wie ist dein Vorname / Nachname?  

2. Wo und wann bist du geboren / ledig?  

3. Wie ist die PLZ / Adresse von Stuttgart?  

4. Wo / Woher kommst du, Claudia? Aus Slowenien?  

5. Patrick, bist du 13 oder 14 Jahre jung / alt?  

6. Wohnst du auch in / aus München, Thomas?  

7. Wie schreibt man das? Unterschreiben / Buchstabieren Sie, bitte.  

8. – Frau Müller, Sind Sie verheiratet / zusammen? – Ja, mein Mann heißt Kurt.  

9. Wie heißt / kommt deine Stadt?  

10. Wo kommt / wohnt ihr in Deutschland?  

11. – Ist deine Hausnummer / dein Familienname so richtig? – Ja, stimmt, Fasanenstraße  

 

 

 

 

 

 



3. Znajdź w wężu wyrazowym 8 rzeczowników i wpisz je w odpowiednie luki, tak aby 

powstały zwroty.  
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1. ____________ hören  

2. ____________ lesen  

3. ____________ fahren  

4. ____________ spielen  

5. ____________ machen  

6. ____________ sammeln  

7. ____________ sehen  

8. ____________ besuchen  

 

 

4. Wpisz w luki odpowiednie wyrazy.  

Geburtstag • Name • Jahre • Adresse • Polen • alt • männlich • wo • wohnen • kommen • 

heißen 
– Wie (1) ____________ Sie?  

– Mein (2) ____________ ist Nowak.  

– Geschlecht: (3) ____________ oder weiblich?  

– Wie bitte?  

– Oh, entschuldigen Sie. Also weiblich. Und (4) ____________ haben Sie Geburtstag?  

– Heute!  

– Oh! Herzlichen Glückwunsch zum (5) ____________!  

– Danke, danke!  

– Wie (6) ____________ sind Sie?  

– 20 (7) ____________ alt.  

– Woher (8) ____________ Sie?  

– Aus (9) ____________.  

– Wo (10) ____________ Sie jetzt?  

– Meine (11) ____________ ist: 20095 Hamburg, Rosenstraße 10.  

– Danke, das ist alles. 

 

 5. Zaznacz właściwą reakcję.  
1. Powiedz, jaki masz kolor oczu.  

a. Meine Augen sind traurig.  

b. Meine Augen sind braun.  

 

2. Powiedz, że to dziecko jest słodkie.  

a. Das Kind so süß.  

b. Das Kind ist so sauber.  

 

3. Zapytaj kolegę, czy jest smutny.  

a. Martin, bist du traurig?  

b. Martina, bist du traurig?  

 

4. Powiedz, że twój brat jest jeszcze mały.  

a. Mein Bruder ist noch klein.  

b. Mein Bruder ist noch kurz.  



 

5. Zapytaj koleżankę, czy jej chłopak jest miły.  

a. Ist dein Freund interessant?  

b. Ist dein Freund nett?  

 

6. Powiedz, że masz brudne ręce.  

a. Meine Hände sind dunkel.  

b. Meine Hände sind schmutzig. 

 

7. Zapytaj kolegę, czy jego oczy są zielone.  

a. Sind deine Augen grau?  

b. Sind deine Augen grün?  

 

8. Powiedz, że masz rude włosy.  

a. Meine Haare sind rot.  

b. Meine Haare sind braun. 

 

 6. Wpisz w luki odpowiednie liczebniki.  
1. vier – _____________ – sechs  

2. sieben –_____________ – neun  

3. elf – _____________ – dreizehn  

4. fünfzehn – sechzehn – _____________  

5. _____________ – einundzwanzig – zweiundzwanzig  

6. sechsundzwanzig – _____________ – achtundzwanzig  

7. achtundzwanzig – neunundzwanzig –_____________  

8. achtundsechzig – neunundsechzig –_____________ 


