luty

•  
•  
•  

nazwy ubrań
określenia ubrań
nazwy sklepów

•  
•  

odmiana przymiotnika z rodzajnikiem
nieokreślonym
odmiana przymiotnika z rodzajnikiem
określonym

• opisywanie ubrań
• wyrażanie swojego zdania na temat ubioru innych
(zachwytu/ dezaprobaty)
• wyrażanie opinii
• podawanie argumentów za noszeniem
markowych ubrań i przeciw temu
• opisywanie stylu ubierania się, roli mody
i wyglądu
• kupowanie ubrań
• doradzanie przy wyborze ubrania
• wyrażanie opinii na temat roli wyglądu
• opisywanie swojego wzoru do naśladowania

1.Wpisz nazwy ubrań wraz z przymiotnikami i, jeśli to konieczne, rodzajnikami
nieokreślonymi.

2.Uzupełnij dialog czasownikami w odpowiednich formach. Dwa czasowniki podano
dodatkowo.
warten • kosten • helfen • sein • kaufen • nehmen • haben • interessieren • finden •
bevorzugen • suchen
– Kann ich Ihnen (1)___________________ ?
– Ich (2) ___________________ schicke Schuhe für die Herbstsaison.
– Was für Schuhe (3) ___________________ Sie denn – Stiefeletten, Pumps oder
Halbschuhe?
– Ich hätte gern Stiefeletten mit mittlerem Absatz.
– Welche Schuhgröße (4) ___________________ Sie?
– Ich habe Größe 39.
– Ich glaube, ich hätte da etwas für Sie. (5) ___________________ Sie bitte einen
Augenblick, ich hole die Schuhe.
– Wow, die (6) ___________________ ja wirklich schick! Haben Sie dieses Modell auch in
Schwarz?
– Gefallen Ihnen die weißen Stiefel nicht?
– Doch, ich (7) ___________________ sie nur ein bisschen unpraktisch.

– Tut mir leid, das ist das letzte Paar. Dafür ist es reduziert und (8) ___________________
nur noch 77 Euro.
– Ach, was soll’s! Ich (9) ___________________ sie. Sie sind einfach unwiderstehlich!
3.Utwórz pytania do zaznaczonych części zdań.
1. Ich suche eine leichte Outdoorjacke.
2. Der kurze Mantel steht dir besser.
3. Ich möchte den schwarzen Pullover anprobieren.
4. Sie sollte sich ein buntes Kleid kaufen.
5. Die klassischen Stiefel gefallen mir besser.
6. Wir nehmen den weiten Rock.
4.Która z wypowiedzi A–C oznacza to samo co wyróżnione zdanie? Zaznacz ją.
1. Er hat ein attraktives Äußeres.
A. Er ist gut aussehend.
B. Er gefällt den Frauen nicht.
C. Er ist hässlich.
2. Luise ist voll auf den neuen Schüler abgefahren.
A. Luise findet den neuen Schüler langweilig.
B. Der neue Schüler mag Luise.
C. Der neue Schüler gefällt Luise sehr.
3. Der gestreifte Anzug steht dir ausgezeichnet.
A. Du siehst im gestreiften Anzug sehr gut aus.
B. Du findest den gestreiften Anzug cool.
C. Der gestreifte Anzug gefällt dir nicht.
4. X ist mein Vorbild.
A. Ich streite oft mit X.
B. Ich habe von X eine hohe Meinung.
C. Ich kann X nicht leiden.
5. Ich nehme den roten Schal.
A. Ich kaufe den roten Schal.
B. Der rote Schal ist mir zu teuer.
C. Ich bestelle den roten Schal doch nicht.
6. Das ist Nebensache.
A. Das ist wichtig.

B. Das hat keine große Bedeutung.
C. Das spielt eine große Rolle.
7. Jugendliche sind durch Werbung leicht
manipulierbar.
A. Werbung spielt für Jugendliche keine große Rolle.
B. Jugendliche sind gegen Werbung immun.
C. Jugendliche lassen sich von Werbung beeinflussen.
8. Hast du denn noch alle Tassen im Schrank?
A. Hast du gute Laune?
B. Stellst du alle Tassen in den Schrank?
C. Bist du verrückt?
5.Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie.
tragen • gefallen • mobben • gehen • anziehen • kaufen • aussehen
1. Jugendliche ___________________ gern Markenkleidung.
2. Wow, du ___________________ echt toll ___________________!
3. Meine Markenklamotten ___________________ schnell kaputt.
4. In meiner Schule werden manche Schüler wegen Kleidung ___________________.
5. Wo ___________________ du meistens deine Kleidung?
6. Wie ___________________ dir mein neues Sakko?
7. ___________________ doch dein schwarzes Minikleid ___________________
6.Do pytań 1–6 dobierz odpowiedzi/ reakcje A–G. Jedna z nich została podana
dodatkowo.
1. Kann ich Ihnen helfen?
2. Wie wäre es denn mit dem grauen Anzug?
3. Welche Größe haben Sie?
4. Wie gefällt Ihnen die schwarze Jacke?
5. Was kostet das Kostüm?
6. In welcher Farbe?
1

2

3

A. 48.
B. In Braun.
C. Ich suche ein elegantes Abendkleid.
D. 119 00 Euro.
E. Er ist mir zu eng.
F. Ich nehme die braune Stoffhose.
G. Sie ist elegant, aber zu teuer.
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