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Thema: Lexikalisch- grammatische Übungen zum Thema – die Schule. 

 

Szkoła - powtórzenie  

1. Utwórz z liter podanych w nawiasach wyrazy związane z tematem „szkoła” i 

uzupełnij nimi zdania. 

1. Wir haben heute keinen ____________. (trchneriUt) 

2. Sprechen Sie bitte ____________. (galsnma) 

3. Peter kann zwei ____________: Deutsch und Englisch. (chapesdnrFmre) 

4. In ____________ habe ich gute Noten. (techisGech) 

5. Warum sprichst du so ____________? (seeli) 

6. Morgen haben wir zwei ____________ Sport. (ednuStn) 

7. In meiner ____________ sind nur 6 Jungen. (esalKs) 

8. Bald haben wir ____________. (eiWenfertrin) 

9. Meine Noten in Mathe sind nicht ____________. (hcseclht) 

10. Woher ____________ du das alles? (tewiß) 

 

2. Zaznacz wyrazy, które pasują do podanych wyrażeń. 

1. in der Schulbibliothek: sagen – heißen – lesen 

2. in der Sporthalle: üben – hören – fragen 

3. im Computerraum: spielen – bedeuten – heißen 

4. in Mathematik: singen – rechnen – malen 

5. in der Musikstunde: singen – sehen – erklären 

6. im Chemieunterricht: zeichnen – Hausaufgaben machen – Experimente machen 

7. im Kunstunterricht: hören – rechnen – malen 

8. im Klassenzimmer: duschen – lernen – kochen 

  

3. Zaznacz właściwą reakcję. 

1. Powiedz koleżance, że nie brałaś udziału 

w wymianie międzyszkolnej. 

a. Ich habe an keinem Klassentreffen 

teilgenommen. 

b. Ich habe an keinem Schüleraustausch 

teilgenommen. 

 

2. Powiedz, że ostatnia wycieczka twojej 

klasy była bardzo fajna. 

a. Unser letzter Klassenausflug war echt toll. 

5. Powiedz, że dobrze zdałeś egzamin 

maturalny z niemieckiego. 

a. Ich habe die Abiturprüfung in Deutsch 

abgelegt. 

b. Ich habe die Abiturprüfung in Deutsch gut 

bestanden. 

 

6. Zapytaj koleżankę, czy w jej szkole się 

dużo wymaga. 

a. Wird bei dir in der Schule viel abgefragt? 



b. Unsere letzte Klassenfahrt war sehr 

uncool. 

3. Poinformuj, kiedy odbędzie się bal 

maturalny. 

a. Der Abiball findet am nächsten Freitag um 

19 Uhr statt. 

b. Der Abiball findet in der Schulaula statt. 

4. Zapytaj koleżankę, czy przyjdzie na festyn 

szkolny. 

a. Kommst du zum Schulfest? 

b. Besuchst du das Sportfest? 

b. Wird bei dir in der Schule viel verlangt? 

7. Zapytaj kolegę, do którego kółka 

zainteresowań uczęszcza. 

a. In welcher Arbeitsgruppe bist du? 

b. Welche Arbeitsgemeinschaft besuchst du? 

8. Powiedz, że jutro nie odbędzie się lekcja 

historii. 

a. Geschichte fällt morgen aus. 

b. Morgen pauken wir Geschichte. 

 

4. Do każdego pytania (1–8) dobierz właściwą odpowiedź (a–j). Dwie odpowiedzi podano 

dodatkowo. 

1. Was hast du in Deutsch? 

2. Wann habt ihr Sport? 

3. Magst du Biologie? 

4. Was machst du jetzt? 

5. Verstehst du den Satz? 

6. Lernst du gern Mathematik? 

7. Wer kann den Text erklären? 

8. Was bedeutet school auf Deutsch? 

  

 

a. Nein, ich verstehe ihn nicht. 

b. Nur unsere Französischlehrerin. 

c. Nur eine Drei. 

d. Das weiß unser Mathematiklehrer. 

e. Ich übe Wörter für Englisch. 

f. Montags und donnerstags. 

g. Nein, Bio ist langweilig. 

h. Wir lernen Bio immer zusammen. 

i. Schule. 

j. Ja, Mathe ist leicht. 
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5. Przeczytaj wpis na forum i zaznacz, które ze zdań 1–6 są prawdziwe (R – richtig), a 

które fałszywe (F – falsch). 

Thema: Eure Schule 

Hi! Ich bin Gregor. Ich wohne auf dem Lande, in Albach und meine Schule ist in Lich. Ich 

fahre mit dem Schulbus zur Schule. Das finde ich toll. Meine Schulfreunde fahren auch mit. 

Meine Schule ist ganz neu. Das Schulhaus ist modern und nicht so groß. Wir haben eine 

Sporthalle und einen Sportplatz. Hier gibt es viele Sportevents. Unser Sportlehrer ist total nett. 

Ich spiele sehr gern Handball. Das macht viel Spaß. In der Bibliothek haben wir viele Bücher 



und Zeitungen zum Lesen. Hier mache ich oft Hausaufgaben. Da stehen auch Computer. In der 

Pause chatten wir und schreiben E-Mails. Ich gehe gern in meine Schule. 

  

  R F 

1. Die Schule von Gregor ist in Albach. □ □ 

2. Gregor fährt gerne mit dem Bus zur Schule. □ □ 

3. Gregors Schule ist groß. □ □ 

4. Sport ist in der Schule nicht wichtig. □ □ 

5. Gregor macht auch Sport. □ □ 

6. Gregor besucht die Schulbibliothek. □ □ 

  

 

6. Uzupełnij minidialogi podanymi rzeczownikami. Dwa rzeczowniki podano 

dodatkowo. 

Heft • Buch • Bleistift • Frage • Buntstifte • Computer • Papier • Hausaufgabe • CD • 

Sprache 

1.  

– Verstehst du die ____________ in Kunst? Was sollen wir machen? 

– Gute ____________. Ich weiß es auch nicht. 

2.  

–Ich male jetzt ein Bild. Wo sind meine ____________? 

– Ich weiß nicht. Hier liegt nur ein ____________ und Radiergummi. 

3.  

– Ich schreibe den Text auf dem ____________! Aber ich kann nichts ausdrucken. Ich 

habe kein ____________! So ein Mist! 

4.  

– Können wir die ____________ hören? 

– Nein, im Moment nicht. ihr könnt aber das ____________ lesen. 
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