
Wiem co trzeba – wrzesień  klasa III LO 
 IV etap edukacyjny 
Poziom nauczania: dla początkujących (poziom IV.0), 

1. Zaznacz właściwe czasowniki tak, aby powstały zwroty.

2. Uzupełnij zdania czasownikami z ćwiczenia 1 w odpowiedniej formie.

1. Thomas hat mit 5 Jahren begonnen, Ski zu  ……………………………….. 

2. Seit wann …………………………………………………… du Fußball? 

3.Ihr  ………………………………………..  wirklich das ganze Jahr Rad? 

4. Ich gehe am Mittwoch mit meiner Klasse Schlittschuh ………………….. 

5. Vielleicht ………………………………….du eine Partie Schach mit mir? 

6. Kannst du gut Eis ……………………………………………………….. ? 

3. O jakie dyscypliny sportowe tu chodzi? Podaj po trzy przykłady.
1. Bei diesem Sport strengt man nicht seine Muskeln an, sondern das

Gehirn:

2. Für diesen Sport braucht man nur einen Partner / Gegner:

3. Für diesen Sport braucht man einen Ball:

4. Diesen Sport kann man auch alleine machen:

5. Diesen Sport kann man auf dem Wasser betreiben:
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6. Für diesen Sport braucht man eine Mannschaft: 
 

       4. Opisz zdjęcie. Wykorzystaj podane wyrażenia i zwroty. 

 
5.Przetłumacz zwroty na język niemiecki. Użyj czasu Präteritum. 

1.   on zwyciężył –  
2.   oni skakali – 
3.    my uczestniczyliśmy – 
4.   ona walczyła – 
5.   ja biegłem –  
6.   ty zrobiłeś – 
7.    ty grałeś – 
8.   my zdobyliśmy – 
9.   wy wygraliście – 
10.  wy zakończyliście – 

 

6. Przetłumacz podane w nawiasach części zdań na język niemiecki. 

1. Wie wär’s, wenn ……………………………………….(pójdziemy na mecz)? 

2. Marathon laufen? Willst du ………………………………(mnie wykończyć)? 

3. Habt ihr vielleicht………………………………………….(inną propozycję)? 

4. (Miałbyś ochotę) ……………………………in die Disco auf Eis zu gehen? 

5. Tut mir leid. ………………………………………………. (Nie mam ochoty). 

6. Gute ……………………………………………………. (pomysł)! 
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7. (Zgoda)…………………………………... Um wie viel Uhr treffen wir uns? 

8. (Wolałbym) ………………………………………………das Spiel live sehen. 

 

7. Wpisz brakujące przyimki wraz z zaimkami względnymi. 

1. Mit dem Heißluftballon über die Stadt zu fahren, war eine Erfahrung, ……… 
ich mich immer noch lebhaft erinnere. 

2. Der Bungeesprung war ein Erlebnis, ………………ich lange geträumt habe. 

3. In Ägypten machte ich einen Tauchkurs, ……………..auch meine Freundin 
teilnahm. 

4. Meine Freundin, …………………ich Squash spiele, hatte einen Unfall. 

5. Die Jungs, …………………………..ich gerade gesprochen habe, studieren 
Sport. 

 

8. Zaznacz zdania A–C, które oznaczają to samo co wyróżnione zdanie. 

1. Ich stehe auf Wassersport. 

A. Ich mag Wassersport. 

B. Ich hasse Wassersport. 

C. Ich finde Wassersport langweilig 

2. Die Schwimmerin ist mit 27 ausgestiegen. 

A. Sie hat mit 27 am intensivsten trainiert. 

B. Sie hat mit 27 ihre Sportkarriere beendet. 

C. Sie hat mit 27 die meisten Medaillen errungen. 

3. Das Ergebnis ist vier zu eins für den FC Köln. 

A. Der FC Köln hat mit vier zu eins Toren gewonnen. 

B. Der FC Köln hat ein Tor erzielt, die gegnerische Mannschaft vier. 

C. Der FC Köln hat fünf Tore geschossen. 

4. Für Boxen kann ich mich nicht begeistern. 

A. Ich interessiere mich für Boxen. 
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B. Ich bin kein Fan von Boxen. 

C. Ich trainiere Boxen. 

5. Wer ist der Sieger? 

A. Wer hat verloren? 

B. Wer hat sich auf dem zweiten Platz platziert? 

C. Wer hat gewonnen? 

6. Unsere Mannschaft hat eine Niederlage erlitten. 

A. Wir haben gewonnen. 

B. Wir haben verloren. 

C. Wir sind auf dem zweiten Platz. 




