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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: Grammatische Übungen 
 

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

szkolnym. 

I. Wpisz als, wenn lub bevor. 

1. ………ich das nächste Mal nach Spanien fahre, nehme ich dich auch mit. 

2. ………ich heirate, will ich eine große Reise machen. 

3. Ruf mich unbedingt an, …………du ins Bett gehst. 

4. ………….ich noch Student war, bin ich total gern ins Kino gegangen. 

5. ………….ihr euch an den Tisch setzt, wascht euch die Hände. 

6. …………ich zum ersten Mal verliebt war, konnte ich nichts essen. 

7. Ich rufe dich an, ………….ich wieder zurück bin. 

8. …………..ich klein war, bin ich immer mit meinem Teddy eingeschlafen. 

9. Ich erkläre dir das, …………du älter bist. 

10. Immer…………… ich euch besuchen wollte, wart ihr nicht zu Hause. 

 

II. Utwórz zdania w czasie Präteritum. 

1. wer – die Vierschanzentournee – gewinnen – dieses Jahr – ? 

………………………………………………………………………………….. 

2. die Deutschen – bei – die Olympischen Spiele – die meisten Medaillen – holen 

…………………………………………………………………………………... 

3. der talentierte Fußballspieler – um – in der Nationalmannschaft – ein Platz – kämpfen – 

hart 

………………………………………………………………………………….. 

4. wann – in der Formel 1 – zum ersten Mal – starten – er – ? 

………………………………………………………………………………….. 

5. mit – dieser Wurf – die junge Sportlerin – der Weltrekord – brechen 

………………………………………………………………………………….. 

6. der Spieler – vor einem Jahr – beenden – seine Karriere – in der Nationalmannschaft 

………………………………………………………………………………….. 

 

III. Przekształć zdania ze strony czynnej na bierną. Pamiętaj o użyciu właściwego czasu. 

1. Vorher muss man die Eintrittskarten reservieren. 

2. Niemand konnte dieses Problem lösen. 

3. Weißt du, wer diesen Roman geschrieben hat? 

4. Meiner Meinung nach sollte man diesen Film verbieten. 

5. Nach den Terroranschlägen in Paris musste man einige Konzerte absagen. 

6. Kinder unter 12 Jahren dürfen diesen Film nicht sehen. 

7. Jahrelang konnte er seinen Roman nicht veröffentlichen. 

8. Man hat den Film mitten in einer Wüste gedreht. 



9. Wir mussten keinen Eintritt bezahlen. 

10. Man hat dieses Buch in mehrere Sprachen übersetzt. 

 

IV. Utwórz odpowiednie formy czasu Futur I czasowników podanych w nawiasach i 

uzupełnij zdania. 

 

Ich weiß noch nicht, ob ich ____________ ____________. (kommen) 

Er ____________ bestimmt nicht lange ____________. (sprechen) 

Kopf hoch! Es ____________ schon irgendwie ____________. (gehen) 

____________ du Medizin ____________? (studieren) 

Das ____________ Frau Müller am besten ____________. (wissen) 

Die Tabletten ____________ dir sicher ____________. (helfen) 

Das ____________ er euch nicht ____________. (sagen) 

Wo ____________ die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ____________? (stattfinden) 

Vielleicht ____________ die Menschen einmal auf dem Mars ____________. (landen) 

Du ____________ zu unserer Gruppe keine Leute mehr ____________. (einladen) 

 

V. Zapisz zdania w czasie Perfekt. Pamiętaj o użyciu czasownika posiłkowego. 

 

Nikolas nimmt an einem Sportwettbewerb teil. 

___________________________________________________________________________ 

Das Festival findet immer im Frühling statt. 

___________________________________________________________________________ 

Sie kommen müde zurück und duschen dann. 

___________________________________________________________________________ 

Er rasiert sich. 

___________________________________________________________________________ 

Welche Firma stellt die Fahrräder her? 

___________________________________________________________________________ 

Ich räume die ganze Wohnung auf. 

___________________________________________________________________________ 

Das Flugzeug startet um acht. 

___________________________________________________________________________ 

Wir setzen uns zu euch. 

___________________________________________________________________________ 

Sie sehen sich einen Film an. 

___________________________________________________________________________ 

Das interessiert ihn nicht. 

 

 

VI. Zaznacz właściwą formę czasownika. 

 

Er sagte / sagtet nichts. 

Sie antworteten / antwortetet sofort auf meine E-Mail. 

Beethoven schufst / schuf neun Sinfonien. 

Er wartetet / wartete sehr lange auf den Bus. 

Es konnte / konnten nichts passieren. 

Meine Eltern wusste / wussten nichts davon. 

Er fand / fandet lange Zeit keine Arbeit. 

Meine Mutter wurde / wurdet krank. 



Ich ließt / ließ mir die Haare schneiden. 

Es gabt / gab keine andere Wahl. 

 

VII. Wpisz odpowiednią formę czasownika haben w czasie Präteritum. 

 

– ____________ du heute den Test in Mathe? 

– Nein, ich ____________ ihn schon gestern. 

– ____________ ihr schon Herbstferien? 

– Ja, wir ____________ sie im Oktober. 

– Wer ____________ das Geld? 

– Ich glaube, Martin ____________ es. 

– Nein, ich ____________ es nicht. 

– ____________ du Angst? 

– Nein, ich ____________ keine. 

– Was ____________ du letztes Jahr in Erdkunde? 

– Ich ____________ eine Eins. 

– ____________ Sie gestern Abend viel zu tun? 

– Gestern Abend ____________ ich frei. 

– ____________ du Fieber? 

– Nein, ich ____________ nur Kopfschmerzen. 

– Ihr ____________ aber schönes Wetter an der Ostsee! 

– Ja, wir ____________ viel Glück mit dem Wetter. 

– ____________ du keinen Hunger? 

– Doch, aber ich ____________ kein Geld. 

– ____________ du schon Geburtstag? 

– Ja, ich ____________ im März Geburtstag. 

 

VIII. Zaznacz właściwą formę czasownika sein w czasie Präteritum. 

 

Unsere Kinder waren / war damals noch sehr klein. 

Er wart / war gestern der beste Spieler. 

Elektronische Geräte wart / waren früher sehr teuer. 

Melanie und Eva waren / war schon immer befreundet. 

Das Leben vor 100 Jahren war / wart ganz anders als heute. 

Warst / War du schon in dem neuen Star-Wars-Film? 

Wart / War ihr mit eurem Spiel zufrieden? 

Wir war / waren im letzten Herbst in Ägypten. 

Meine Mutter wart / war gestern schlecht gelaunt. 

Wie waren / wart deine letzten Ferien? 


