
Karta pracy - Kapitel 5 - Fokus 1
1 Zaznacz właściwą reakcję.

1. Powiedz, że jesteś teraz w domu.
a. Ich bin jetzt zu Hause.
b. Das ist jetzt mein Haus.

2. Zapytaj, jak się nazywa to jezioro.
a. Wie heißt das Meer?
b. Wie heißt der See?

3. Powiedz, że mieszkasz na wsi.
a. Ich bin auf dem Land.
b. Ich wohne auf dem Land.

4. Zapytaj, czy Tim mieszka w mieście?
a. Wohnt Tim in der Stadt?
b. Wohnt Tim in der Straße?

5. Powiedz, że w parku jest dom.
a. Im Park gibt es ein Haus.
b. Wir wohnen im Park.

6. Powiedz, że to wasz dom.
a. Wir sind zu Hause.
b. Das ist unser Haus.

7. Zapytaj, czy Andy mieszka na ulicy Blumenstraße.
a. Wer wohnt in der Blumenstraße.
b. Wohnt Andy in der Blumenstraße?

8. Powiedz, że to nie wasze mieszkanie.
a. Das ist nicht unsere Wohnung.
b. Das ist nicht die Wohnung.

 

2 Zaznacz wyrazy, które poprawnie uzupełniają zdania.

1. – Und was machen wir jetzt?
– Wir baden im Meer / Land! Komm mit!

2. – Gefällt es dir hier?
– Und wie! Der See / Wald ist so schön! Und so alte Bäume!

3. – Wohnst du in der Stadt?
– Nein, auf dem Wasser / Land.

4. – Wie heißt die Natur / Stadt, Herrn Wolf?
– Bad Oldesloe.

5. – Wo spielen die Kinder?
– Im Park / Baum.

6. – Und wo wohnt ihr?
– Nicht weit. Dort, an dem Platz / Zimmer steht unser Haus.

7. – Wie wohnen deine Großeltern?
– Ganz schön. Sie haben ein kleines Haus und einen Garten / Fluss mit vielen Blumen.

8. – Was siehst du von deinem Zimmer aus?
– Von meinem Fenster sehe ich einen Berg / Park. Er ist so hoch!
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3 Zaznacz czasowniki, które pasują do podanych wyrażeń.

1. in der Küche: kaufen – kochen – besuchen
2. im Badezimmer: duschen – verkaufen – drücken
3. im Kinderzimmer: spielen – putzen – aufmachen
4. auf die Toilette: sehen – gehen – finden
5. im Arbeitszimmer: besuchen – gehen – lesen
6. in der Garage: finden – kochen – parken
7. im Garten: aufmachen – arbeiten – zumachen
8. auf dem Balkon: sitzen – baden – kaufen

4 Uzupełnij dialogi podanymi wyrazami.

1. Platz • Bett • Schrank

–Kann ich heute schon in meinem _______________ schlafen?
– Aber ja! Wir wollen auch den _______________ in dein Zimmer stellen.
– Oh, nein.Er ist zu groß. Dann habe ich zu wenig _______________ im Zimmer.

2. Stühle • Küche • Esszimmer • Tisch

– Wohin stellen wir den_______________?
– Das ist doch klar! In die _______________.
– Wir möchten auch im _______________ einen Tisch haben.
– Ja, gut. Wir brauchen auch vier _______________.

3. Dusche • Wasser • Bad

– Oh, die _______________ ist kaputt.
– Nein, sie ist in Ordnung. Es gibt nur kein _______________.
– Ich kann jetzt das _______________ also nicht putzen.
– Das kannst du später machen.

5 Utwórz z podanych w nawiasach liter wyrazy dotyczące tematu „wyposażenie mieszkania”
i uzupełnij nimi tekst.

Herr und Frau Schmidt haben eine neue Wohnung. Sie brauchen auch neue Möbel. Sie fahren
in ein Möbelgeschäft und kaufen Möbel. Sie brauchen einen (1) ____________ (chiTs),
vier (2) ____________ (leühSt), einen (3) ____________ (lranKschküh) und
einen (4) ______________ (dreH) für die Küche. Für das Schlafzimmer kaufen sie
einen (5) ____________ (ppichTe) und ein (6) ____________ (tetB). Für das Wohnzimmer brauchen sie
noch ein (7) ____________ (faSo) und eine (8) ____________ (rUh).
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