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Thema: Wiederholung – Kapitel 7  

W ramach powtórzenia działu 7 bardzo proszę zrobić ćwiczenia powtórzeniowe (nie trzeba 

ich odsyłać) oraz poniższą kartę pracy (będzie za nią ocena) i odesłać ją na mojego emaila 

romanka1979@tlen.pl lub na Messenger .  

Ćwiczenia powtórzeniowe do działu 7. Bardzo proszę zrobić:  

1. Podręcznik -ćwicz. 4 i 6 str. 105  

2. Ćwiczeniówka - ćwicz. 1 i 3a str. 58  

                               ćwicz. 4 i 5 str. 59  

TYCH ĆWICZEŃ NIE ODSYŁACIE !  

 

KARTA PRACY - PROSZĘ ODESŁAĆ  do 3 czerwca 2020 r.  

 

KARTA PRACY – KAPITEL 7 

1.Przeczytaj e-mail i zaznacz, które ze zdań 1–5 są prawdziwe (R – richtig), a 

które fałszywe (F – falsch).  

Hi, Barbara!  

Ich bin jetzt mit meiner Familie in Norwegen. Wir machen hier Urlaub. Toll, nicht 

wahr? Es ist aber kalt, nur 20 Grad. Bei uns in Wien ist der Juli warm und trocken, aber 

hier regnet es oft. Es ist auch windig. Wir fahren jeden Tag viel Rad und besuchen 

interessante Orte. Die Landschaft ist wunderschön, besonders die Berge und die See.  

Viele Grüße aus dem Norden  

Alex  

         R          F 

1.Alex macht Ferien im Norden.                                 

2.Das Wetter dort ist schön. 

3. In Wien regnet es im Juli nicht so oft. 

4.Die Familie von Alex fährt mit dem Auto. 

5. Norwegen gefällt Alex gut.       /5p 

 

2. Zaznacz wyrazy, które poprawnie uzupełniają zdania.  

1. Ich mag Frühling. Es ist schön braun / grün überall.  

2. Im Juni ist es oft zu weit / warm für mich.  

3. Der Februar ist bei uns in Norddeutschland immer sehr kalt / heiß.  



4. Ah, heute scheint die Sonne / Stadt so schön.  

5. Im November gibt / regnet es immer stark bei uns.  

6. Ich mag den Regen / Herbst im Sommer. Es ist dann sehr romantisch.  

7. Im August ist es meistens sehr teuer / trocken. Wir warten dann auf den Regen.  

8. Am Wochenende ist das Wetter schwer / schlecht. Das ist traurig.                             /8p  

 

3. Wpisz w luki czasownik werden w odpowiedniej formie.  

1. Es …............. dunkel.  

2. Im Herbst …............... die Tage kürzer.  

3. Du …................. schnell nervös.  

4. Mir …............. heiß.          /4p  

 

4. Utwórz zdania z podanych wyrazów. Pamiętaj o ich odmianie.  

1. sollen – viel – Wasser – warum – trinken – man – ?  

…...........................................................................................................................  

2. dürfen – hier – Sie – parken – nicht –  

…...........................................................................................................................  

3. ich – dürfen – heute – mit Daniel – gehen – in die Disco –  

…...........................................................................................................................  

4. du – ein Taxi – sollen – vielleicht – nehmen –  

…..........................................................................................................................              4p  

 

5. Wpisz właściwe zaimki zwrotne.  

1. Thomas und Max interessieren ………… für Geschichte.  

2. Um wie viel Uhr treffen wir ……………. ?  

3. Triffst du ………….. heute mit Lukas?  

4. Er interessiert ………… für Sport.       / 4p  

 

6. Dobierz czasowniki do podanych wyrażeń, tak aby powstały zwroty. 

 

reservieren • ansehen • fotografieren  

 

1. Musik ______________  

2. ins Konzert ______________  

3. mit der Kamera gern ______________  

4. Kinokarten ______________  

singen • gehen • tanzen • lesen • hören 

 

5. Bilder im Museum ______________  

6. Bücher gern ______________  

7. in einer Musikgruppe ______________  

8. in der Disco ______________  

 

            /8p 


