
Karta pracy - Kapitel 5 (Effekt 1)
1 Zaznacz wyrazy, które poprawnie uzupełniają minidialogi.

1. – Möchtest du etwas trinken?
– Nein, danke. Ich habe keinen Hunger / Durst / Trinken.

2. – Wo kaufen wir die Küche / Rechnung / Milch?
– Im Supermarkt natürlich.

3. – Kannst du mir bitte Pfeffer geben / nehmen / sein?
– Ja, bitte.

4. – Es ist schon 13.00 Uhr, ich habe Hunger.
– Gleich ist Abendessen / Mittagessen / Frühstück.

5. – Isst du gern Gemüse?
– Ja, besonders Butter / Nudeln / Salat.

6. – Wie schmeckt die Suppe?
– Süß / Gut / Warm, aber sie ist ein bisschen zu kalt.

7. – Was schmecken / kochen / waschen wir für das Mittagessen?
– Vielleicht Reis und Gemüse?

8. – Und wie ist das Mineralwasser?
– Nicht frisch / hart / trocken.

2 Zaznacz przy każdym rzeczowniku pasujące do niego przymiotniki.

weiß gelb grün rot braun
1. Apfel x x x
2. Kartoffel
3. Tomate
4. Gurke
5. Banane
6. Milch
7. Salat
8. Honig
9. Paprika
10. Reis

 

Imię i nazwisko: Klasa: 
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3 Zaznacz czasowniki, które pasują do podanych wyrażeń lub wyrazów.

1. Kaffee mit Milch: mögen – werden – bleiben
2. Orangensaft zu süß: werden – kommen – finden
3. Käsebrot in der Pause: reparieren – essen – liegen
4. Gemüse und Obst: kaufen – trinken – studieren
5. Wasser lieber: trinken – können – arbeiten
6. Früchte: stehen – lernen – probieren
7. Kartoffeln: unterrichten – kochen – bleiben
8. einen Apfel zur Schule: mitnehmen – sein – kommen

4 Z podanych fragmentów utwórz pytania. Dwa fragmenty spośród a–j podano dodatkowo.

1. Was isst du morgens
2. Was trinkst du lieber,
3. Was isst du in der
4. Wer macht in deiner
5. Isst du oft
5. Findest du
7. Was kannst du selbst
8. Was isst

 

a. Familie das Mittagessen?
b. Süßigkeiten?
c. zum Frühstück?
d. kochen?
e. das Frühstück wichtig?
f. heute einkaufen?
g. du nicht?
h. Pause in der Schule?
i. oft Hunger?
j. Saft oder Wasser?

 

1 2 3 4 5 6 7 8
        

 

5 Utwórz z podanych w nawiasach liter wyrazy dotyczące tematu „żywienie” i uzupełnij nimi zdania.

1. Ich trinke gern ____________. (gefnOrantsa)
2. Magst du ____________. (tuFrchsei)
3. In der Schule trinke ich nur ____________. (sWarse)
4. Imke, kauf bitte ____________ im Supermarkt. (toBr)
5. Möchtest du ____________ für den Tee? (netroZi)
6. Kann ich den ____________ bekommen? (kercZu)
7. Diese ____________ ist rot. (Ogeran)
8. Der ____________ ist sehr süß. (pAlef)
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6 Przeczytaj e-mail i zaznacz, które ze zdań 1–6 są prawdziwe (R – richtig), a które fałszywe (F –
falsch).

Hallo Kai,
danke für deine E-Mail. Bei uns gibt es zum Frühstück auch Brot mit Marmelade und Müsli. Ich
esse aber auch gern ein Brötchen mit Marmelade, meine Schwester mag Müsli mit Früchten.
Dazu trinke ich ein Glas Orangensaft, und meine Schwester trinkt Kakao. In der Schule, in der
großen Pause, esse ich einen Apfel oder einen Becher Joghurt. Manchmal trinke ich auch
Wasser. Das Mittagessen in der Kantine mag ich nicht. Ich esse es lieber zu Hause. Unsere
Mutter kocht sehr gut. Meine Schwester und ich können auch etwas kochen, zum Beispiel
Nudeln oder Reis mit Fleisch und Gemüse. Zum Abendessen gibt es bei uns oft einen Salat,
Brot, Käse oder Wurst. Am Wochenende kocht unser Vater gern. Manchmal gehen wir aber
auch in ein Lokal. Geht ihr auch gern in ein Restaurant?
Liebe Grüße
Vanessa

 

R F
1. Vanessa frühstückt gern süß. □ □
2. Ihre Schwester isst auch Obst zum Frühstück. □ □
3. Vanessa trinkt nicht gern Wasser und Fruchtsäfte. □ □
4. Am besten schmeckt das Mittagessen in der
Schulkantine.

□ □

5. In Vanessas Familie kochen alle gern. □ □
6. Die Familie isst am Wochenende immer im
Restaurant.

□ □

 

7 Zaznacz właściwy rodzajnik.

1. der / die / das Milch

2. der / die / das Käse

3. der / die / das Brot

4. der / die / das Banane

5. der / die / das Kartoffel

6. der / die / das Zitrone

7. der / die / das Butter

8. der / die / das Wasser

9. der / die / das Apfel

10. der / die / das Orange
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