
1. 

Przetłumacz zdania na język niemiecki używając czasu Präteritum.  

1. Nie miałem ochoty.  

 

2. Gdzie byłeś?  

 

3. Mieliście ładną pogodę?  

 

4. Kto to był?  

 

5. On to zawsze miał szczęście.  

 

6. Jak było na wycieczce?  

 

7. Byliśmy nad morzem.  

 

8. Nie mieliśmy czasu. 

 

2.  

Uzupełnij luki we wpisach na Facebooku podanymi wyrazami. 

Geld • Wind • schlimm • Ärger • Ferien • Wochen • Freunden • Familie • cool • Partyfreak • 
See • Eltern 

1. Hi, ist jemand da? Ich bin aus meinen _______________ zurück und sehr froh, dass ich sie 
hinter mir habe. Eins steht jedenfalls fest: Nächstes Jahr fahre ich definitiv mit (2)  ins 
Gebirge. Emi 

2. Hallo Emi, ich muss mir das __________________________  für Reisen erst verdienen 
und bin in der Stadt. Wo warst du denn? Und warum war es so ______________ ? Patrick 

3. Ich war mit meinen _________________________  in Griechenland: Die Hitze war 
unerträglich und das Hotel eine Katastrophe: keine jungen Leute, schmutzig und ohne 
Freizeitprogramm. Es war total langweilig. Und ich hatte ständig ___________________  mit 
meinen Eltern! Das waren die letzten Ferien mit meiner ______________________ ! Jetzt 
muss ich auch noch zu Hause auf meine kleine Schwester aufpassen! Mit einer Zehnjährigen 
kann man doch nichts unternehmen. Hilfe!!! Emi 



4. Ich jobbe zurzeit im Mediapark. Den kennst du sicher, oder? Wollen wir uns morgen im 
Café M4 am  __________________________  treffen? Die Kleine kannst du sicher 
mitnehmen, denn es gibt dort ein Programm für Kids. Am Nachmittag können wir dann zum 
Otto-Maigler-See fahren. Ich war letzte Woche mit Silvia und Carlos da. Der Beachclub ist 
richtig _______________________ ! Absolut empfehlenswert. Vielleicht kommen auch 
andere mit? Patrick 

5. Hi Leute, ich war gerade mit Julie zwei _______________________  in Norddeich an der 
Nordsee. Megatoll! Das Wetter war optimal zum Surfen: viel __________________ und 
keine Hitze. Wir hatten jede Menge Spaß. Ich komme gern zum Beachclub mit. Ich war noch 
nie dort, aber ich vertraue Patrick, er ist ja ein absoluter _______________________ . Wollen 
wir uns gegen 15.00 Uhr im Mediapark bei Patrick treffen? Sven Abgemacht, bis morgen! 
Emi 

 

3.  

Zaznacz odpowiedni wyraz.  

1.  – Hast du keine Geschwister?  – Nein/ Ja/ Doch, ich habe einen Bruder.  

2.  – Ihr sprecht Chinesisch? Echt?  – Nein/ Ja/ Doch, wir kommen doch aus China.  

3.  – Möchtest du etwas trinken?  – Nein/ Ja/ Doch, danke. Ich habe keinen Durst.  

4.  – Braucht ihr das Auto noch?  – Nein/ Ja/ Doch, wir brauchen es nicht mehr.  

5.  – Bist du auch 17?  – Nein/ Ja/ Doch, ich bin 16.  

6.  – Habt ihr denn kein Haustier?  – Nein/ Ja/ Doch, wir haben einen Dackel.  

7.  – Warst du noch nie in England?  – Nein/ Ja/ Doch, ich war in Harrow.  

8.  – Spricht er wirklich kein Deutsch?  – Nein/ Ja/ Doch, er kann nicht einmal sagen, wie er 
heißt. 

 

4.  

Utwórz zdania w czasie Perfekt.  

1. ihr – fotografieren – viel – ? 

  

2. wir – sich erholen – prima 

  

3. Timo und Max – viel – besichtigen – Schlösser, Burgen und Paläste 

  

4. wir – am Strand – sich sonnen – im Meer – und – baden 



  

5. du – Souvenirs – kaufen – ? 

 

4.  

Napisz zdania 1–8 w czasie Perfekt.  

1. Wo verbringst du deine Sommerferien? 

  

2. Ich jogge jeden Morgen 15 km. 

  

3. Um wie viel Uhr kommt der Zug an? 

  

4. Vormittags surfen wir auf dem Meer.   

 

5. Notierst du alle wichtigen Informationen? 

  

6. Nimmst du auch das Zelt mit? 

  

7. Besucht ihr eure Freunde in Berlin? 

  

8. Wir wandern täglich in den Bergen oder fahren Rad. 

  

5. 

Uzupełnij e-mail poniższymi czasownikami w czasie Perfekt. Dwa czasowniki podano 
dodatkowo. 

packen • erleben • wandern • machen • übernachten • liegen • kommen • schwimmen • 
besichtigen • kennenlernen 

Hi Tommy! Vielen Dank für deine Postkarte von Thasos! Wie war dein Urlaub? Meiner war 
echt spannend. So viele Abenteuer _______________________  ich noch nie im Leben . Stell 
dir vor, ich habe mit 6 Freunden eine Europarundreise gemacht. Wir  
_______________________  mit dem Interrailticket 10 Länder in 22 Tagen ! Da wir nur in 
Jugendherbergen oder auf Campingplätzen  _______________________  , hat uns die Reise 
gar nicht viel gekostet. Wir haben die Reise nicht lange geplant. Es war eher eine spontane 
Aktion. Mein Freund Erik  _______________________    eines Tages auf die Idee , dass wir 



eine Europarundreise mit dem Interrailticket machen können. Am nächsten Tag  
_______________________    wir unsere Rucksäcke  (Wanderschuhe und Zelt sind ein Muss) 
und sind losgefahren. Das Schönste war, dass wir in jedem Land etwas Anderes unternommen 
haben, zum Beispiel   _______________________  wir in Österreich im Gebirge , in Kroatien  
_______________________  wir am Strand  und gebadet, in Italien Sehenswürdigkeiten 
besichtigt und in England viele neue Leute  _______________________  . Wir waren auch in 
Ungarn, Slowenien, Frankreich, Schottland und Belgien. Toll, oder? Ich kann dir diese 
Reisemöglichkeit nur empfehlen. Schreib mir mal, was dein Studium macht. LG Linus 

 

6.  

Wpisz podane w nawiasach czasowniki w czasie Präteritum.  

1. Finn  _______________________   schon immer nach Amerika fliegen. (wollen)  

2. Warum  _______________________   du nicht mitkommen? (dürfen)  

3. Am Wochenende hatten wir frei und   _______________________  machen, was wir  
_______________________  . (können, wollen)  

4.  – Was   _______________________  du machen? – Ich   _______________________  die 
Kinder von der Schule abholen und sie nachmittags betreuen. (müssen)  

5. Als Kind   _______________________  ich höchstens eine Stunde pro Tag fernsehen. 
(dürfen) 

6. Bruno _______________________    im Haushalt helfen. (sollen) 

 

7.  

Połącz ze sobą części zdań.  

1. Als ich klein war,      A. ist er mit dem Riesenrad gefahren.  

2. Bevor Finn in Urlaub fährt,     B. hat sie viele Bekanntschaften gemacht.  

3. Immer wenn Nico in Wien war,     C. haben wir unser Flugzeug verpasst.  

4. Weil wir zu spät aufgestanden sind,   D. wollte ich unbedingt Fußballspieler werden.  

5. Als Marie in Perth gejobbt hat,     E. konnten wir nicht einmal an den Strand gehen.  

6. Weil es ständig geregnet hat,    F. muss er noch ein Visum beantragen. 

1 2 3 4 5 6 7 
       
 

 

 

 



8.  

Uporządkuj dialog.  

1 – Guten Tag, Frau Moritz! Was darf es sein?  

… – Gerne. Darf’s sonst noch etwas sein?   

… – Auf Wiedersehen!  

… – Ich empfehle Ihnen die Kirschtaschen. Die sind besonders lecker.   

… – Guten Tag! Ich hätte gern zwei Vollkornbrötchen und ein Baguette.   

… – Gut, also noch zwei Kirschtaschen und vielleicht eine Rosinenschnecke.   

… – Vielen Dank, das ist alles.   

… – Hier sind 10 Euro.  

… – Gerne. Haben Sie noch einen Wunsch?    

… – Und 1 Euro 30 zurück. Vielen Dank. Ein schönes Wochenende!  

… – Ja, ich hätte gern noch etwas Süßes.  

… – Gleichfalls. Auf Wiedersehen.  

… – Das macht zusammen 8 Euro 70. 

 

9.  

Połącz ze sobą zwroty lub zdania o podobnym znaczeniu.   

1. Das reicht.       A. Ich achte auf meine Ernährung.  

2. Was macht das zusammen?    B. Ich nehme …  

3. Ich hätte gern …      C. Wo isst du dein Frühstück?  

4. Was darf’s sein?      D. Wie viel muss ich zahlen?  

5. Ich ernähre mich gesund.     E. Ihnen auch!  

6. Das ist heute im Sonderangebot.    F. Ich esse immer zu bestimmten Zeiten.  

7. Ich esse regelmäßig.     G. Das ist genug.   

8. Das mag ich nicht.     H. Das schmeckt mir nicht.  

9. Gleichfalls!      I. Das kostet heute weniger.  

10. Wo frühstückst du?     J. Sie wünschen, bitte? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 



10.  

Do którego rodzaju sklepów pasują zdania 1–9: do małych sklepów (G) czy do 
supermarketów (S)? Wpisz odpowiednie litery.  

1. Man kann alles in einem Laden finden.  

2. Die Bedienung ist freundlich und persönlich.  

3. Der Laden ist um die Ecke.  

4. Es gibt ein großes Angebot an Waren.  

5. Obst, Gemüse oder zubereitete Lebensmittel sind frisch.  

6. Man kann sein Auto in einer Garage, einem Parkhaus oder auf einem großen Parkplatz 
parken.  

7. Es gibt täglich neue Sonderangebote.  

8. Man kann viel und preiswert kaufen.  

9. Es gibt sehr viele Kunden. 

 

11.  

Połącz zdania za pomocą spójników obwohl i trotzdem.  

1.   Nadine ist sehr schlank. Sie isst viel. 

- 

-  

2.   Der Kuchen hat ihr gar nicht geschmeckt. Sie hat das ganze Stück gegessen. 

- 

- 

3.   Ich bin sehr beschäftigt. Ich koche jeden Tag eine warme Mahlzeit. 

 - 

- 

4.   Mein Onkel hat Übergewicht. Er will nicht auf kalorienreiches Essen verzichten.  

 - 

 - 

5.   Er spricht sehr gut Deutsch. Er lernt die Sprache erst seit einem Jahr. 

- 

- 



 

12. 

Utwórz zdania ze spójnikiem deshalb.  

1. Sina treibt Sport und ernährt sich gesund, weil sie fit sein möchte. 

  

2. Ich esse in der Kantine zu Mittag, weil ich keine Zeit zum Kochen habe. 

  

3. Wir kaufen unsere Lebensmittel online, weil wir dadurch viel Zeit sparen können. 

  

4. Claudia macht eine Diät, weil sie abnehmen will. 

 

 

13. 

Do czasowników 1–9 dobierz ich polskie odpowiedniki. 

kroić • przemieszać • myć • przybierać • dodać • wymieszać • pieprzyć • gotować • solić 

1. salzen –    

2. garnieren –     

3. schneiden –  

4. pfeffern –    

5. kochen –     

6. hinzugeben –  

7. durchmischen –     

8. waschen –     

9. vermischen –  

A teraz uzupełnij podany przepis imiesłowami czasu Perfekt czasowników. Dwa 
czasowniki nie pasują do przepisu. 

 Zuerst werden die Nudeln im Salzwasser  _______________________  . Dann werden die 
Rucolablätter gut   _______________________  , getrocknet und klein  
_______________________  . Anschließend werden die getrockneten Tomaten,  der 
Mozzarella und der Parmaschinken klein geschnitten. Dann wird alles in eine große Schüssel   
_______________________  , gesalzen und  _______________________  . Danach werden 
Öl, Essig, eine gepresste Knoblauchzehe, Pesto, Senf und Honig miteinander  



_______________________    und kurz vor dem Essen über den Salat gegeben. Schließlich 
wird alles noch einmal gut durchmischt und mit Parmesan  _______________________  . 

 

 

14. 

Napisz zdania 1–6 w stronie biernej.  

1. Man brät das Hähnchen nur kurz. 

  

2. Was kochen wir heute? 

  

3. Der Chefkoch empfiehlt heute Spaghetti Botarga. 

  

4. Zum Schluss bestreut man das Gericht mit Petersilie. 

  

5. Die Pfannkuchen backt man goldbraun fertig. 

  

6. In Japan isst man mit Stäbchen. 

 

 

15.  

Które z pytań 1–12 może zadać pracodawca (A – Arbeitgeber), a które ubiegający się o 
posadę (B – Bewerber)? Wpisz literę A lub B.  

1. Wie ist das Arbeitsklima in Ihrer Firma?  

2. Warum haben Sie sich bei uns beworben?  

3. Wie lange dauert die Probezeit?  

4. Was wissen Sie über unser Unternehmen/ unsere Firma?  

5. Warum denken Sie, dass Sie für diese Stelle geeignet sind?  

6. Werde ich alleine oder mit anderen Personen arbeiten?  

7. Was sind Ihre persönlichen Stärken?  

8. Wer wird mein direkter Vorgesetzter sein?  

9. Was stört Sie am meisten an anderen Menschen?  



10. Welche Aufstiegschancen gibt es in Ihrer Firma?  

11. Was würden Sie gerne verdienen?  

12. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

Przeczytaj odpowiedzi A–D i przyporządkuj im pytania  

A.   Ich bin sehr zuverlässig, arbeite zielorientiert, kann gut mit Kollegen 
zusammenarbeiten, Konflikte lösen und mit Stress umgehen.  

B.   Ich treibe gern Sport: Ich spiele Tennis und fahre Ski. Da ich mich für Geschichte 
interessiere, lese ich oft historische Bücher oder sehe mir historische Filme an.  

C.   Jeder von uns hat seine Stärken und Schwächen, kaum jemand spricht gern darüber. 
Grundsätzlich mag ich Menschen und kann mit ihnen gut umgehen, aber manchmal 
ärgern mich Ignoranz und Ungerechtigkeit.  

D.   Ich beherrsche, was für diese Stelle gefordert ist. Die Aufgaben entsprechen meinen 
Berufszielen.  Ich denke, ich passe gut zu Ihrem Unternehmen. 

A B C D 
    
 

 

16.  

Wpisz męskie lub żeńskie nazwy zawodów/ zajęć.  

Küchenhilfe • Hundesitter • Kellner • Nachhilfelehrer • Gartenhilfe • Betreuerin • 
Zimmermädchen 

1.   Eine  holt z. B. Kinder von der Schule ab und spielt mit ihnen.  
2.   Ein  geht mit Hunden Gassi.  
3.   Ein  macht Betten und räumt Hotelzimmer auf.  
4.   Eine  mäht den Rasen und pflegt Gärten.  
5.   Ein  gibt Nachhilfe.  
6.   Ein  serviert Essen und Getränke.  
7.   Eine  spült Geschirr, wäscht Lebensmittel und schneidet Gemüse. 

 

17.  

Połącz zdania za pomocą podanych spójników.  

1. Timo hat einen gut bezahlten Job. Er ist unzufrieden. (zwar …, aber) 

  

2.  Ich freue mich auf die neue Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich alle Anforderungen erfüllen 
kann. (einerseits …, andererseits) 

  



3.  Annika hat in England ihre ersten beruflichen Erfahrungen gesammelt. Sie hat ihre 
Englischkenntnisse deutlich verbessert. (nicht nur …, sondern auch) 

  

4. Kai kann gut mit Kollegen zusammenarbeiten. Er kann auch Konflikte lösen. (sowohl … 
als auch) 

  

5. Ich kann in den Sommerferien Kinder betreuen. Ich kann Zeitungen austragen. (entweder 
… oder) 

  

6. Mein Freund hat nicht viel Geld verdient. Er hat das Land kaum besichtigt. (weder … 
noch) 

 

 

18.  

Uzupełnij tekst podanymi rzeczownikami. 

Schwimmen • Spaß • Freizeit • Ideen • Büro • Hobbys • Schreibtisch • Team 

Am liebsten möchte ich im  _______________________  arbeiten, denn ich mag Menschen 
und brauche den Kontakt mit ihnen. Aber manchmal stören sie mich doch.  Dann möchte ich 
alleine arbeiten können. Am besten in meinem eigenen   _______________________  . Ich 
habe viele Freunde, mit denen ich mich gern treffe. Und Hobbys habe ich auch viele, zum 
Beispiel Squash, _______________________  , Fußball, Lesen, Kino,  Theater und vieles 
mehr. Sowohl für meine Freunde als auch für meine   _______________________  brauche 
ich viel Zeit. Deswegen möchte ich nach der Arbeit viel  _______________________  haben. 
Am liebsten würde ich also stundenweise arbeiten. Von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr am 
_______________________     zu sitzen ist nichts für mich. Ich brauche meine 
Unabhängigkeit, denn ich bin kreativ und möchte in meinem Job eigene  
_______________________  verwirklichen. Karriere muss ich nicht unbedingt machen. 
Hauptsache, die Arbeit ist interessant und macht mir  _______________________  . Aber wie 
finde ich den passenden Job? Keine Ahnung. 

 

19.  

Zaznacz odpowiednie przyimki.  

1. Ich habe mich sehr an/ über/ für deine Nachricht gefreut.  

2. Bist du mit/ zu/ über deinem neuen Job zufrieden?  

3. Wir arbeiten mit/ an/ zu einem neuen Projekt.  

4. Ich habe viel mit/ von/ an meinem Arbeitskollegen gelernt.  



5. Interessierst du dich für/ an/ mit Politik?  

6. Ich ärgere mich auf/ über/ bei Ignoranz.  

7. Fiona hat Angst aus/ mit/ vor dem Bewerbungsgespräch.  

8. Ich habe heute über 20 Minuten für/ auf/ über den Bus gewartet.  

 

20.  

Wpisz brakujące przyimki i końcówki.  

1. Ich freue mich  ____________mein__ neuen Job.  

2. Emily interessiert sich  ______________ d_______ Stelle als Erzieherin in einem 
Kinderheim.  

3. Erinnern Sie sich noch ___________ Ihr___ Studienzeit?  

4. Max musste gar nicht lange ________ d_____ Antwort der Firma warten.  

5. Kann ich Sie __________ d_____ Weg zum Bahnhof fragen?  

6. –  __________ ________hast du denn so lange telefoniert? –  _______mein___ Freund.  

7. Ich freue mich __________ , dass wir wieder zusammenarbeiten können.  

8. Kümmere dich doch bitte  _________ dies___ Sache! 

 

21.  

Szukasz pracy. W e-mailu do firmy oferującej pracę dorywczą  dla uczniów i studentów 
napisz:  

– ile masz lat i do jakiej szkoły chodzisz,  

– jaki rodzaj pracy preferujesz,  

– jakie są twoje mocne strony,  

– kiedy i jak długo chcesz pracować.  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

mein Name ist 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Ich freue mich auf Ihre Antwort.  

Mit freundlichen Grüßen  

XYP 

 

22. 

Wpisz podane w nawiasach czasowniki w trybie przypuszczającym.  

1. Wenn ich doch nur fliegen _______________________   ! (können)  

2. Wenn wir doch nur viel Geld im Lotto  _______________________  ! (gewinnen)  

3.  _______________________  er doch nur gesund! (sein)  

4.  _______________________  ich doch nur Chinesisch! (können)  

5. Wenn sie doch nur  _______________________  ! (wollen)  

6.  _______________________  sie doch nur freundlicher! (sein)  

7. _______________________   ich doch nur keine Pickel! (haben)  

8. Wenn sie doch nur nicht so viel Süßigkeiten  _______________________  ! (essen) 

 

23.  

Utwórz zdania życzeniowe w trybie Konjunktiv II.  

Przykład: Ich habe Angst vor Spinnen. � Wenn ich doch nur keine Angst vor Spinnen hätte!  
oder: Hätte ich doch nur keine Angst vor Spinnen!  

1. Leo hat Übergewicht.  

 

2. Du tanzt echt schlecht.  

 

3. Wir haben so viel zu tun.  

 

4. Andreas hat keine Lust.  

 

5. Ich kann den Schlüssel nicht finden.  

 



 

6. Sie kann leider nicht mit.  

 

7. Ich bin krank.  

 

8. Wir haben wenig Geld. 

 

24. 

Utwórz przykładowe pytania do odpowiedzi 1–8.  

1.   

 – Ich habe Halsschmerzen und Schnupfen.  

2.    

– Seit drei Tagen.  

3.    

– Dreimal täglich nach dem Essen.  

4.     

– Ja, 38,5°C.  

5.    

– Ich verschreibe Ihnen Nasentropfen und Aspirin.  

6.    

– Weil ich erkältet war. 

 

25.  

Wpisz odpowiednie rzeczowniki A–F.  

1. sich am  verletzen    A. Fahrrad  

2. die  hinunterfallen    B. Fuß  

3. sich das  brechen    C. Fahrradunfall  

4. vom  stürzen    D. Kopf  

5. sich den  verstauchen   E. Treppe  

6. einen  haben    F. Bein  



1 2 3 4 5 6 
      

 

A teraz uzupełnij zdania powyższymi zwrotami w odpowiedniej formie.  

1.  Als Fabian mit seinen Freunden eine Fahrradtour gemacht hat,  ____________ er plötzlich 
vom Fahrrad  ______________und   ____________  das Bein  _______________________  .  

2.  Die kleine Annika hat nicht aufgepasst und  ________ die Treppe  ___________________  
. Sie  _________________dabei am Kopf  _______________________   .  

3. Ich bin gestern unglücklich gesprungen und  ___________________mir den Fuß  
_______________________  .  

4.  Mein Freund________ vor kurzem ______________ : Er ist mit einem anderen Radfahrer 
zusammengestoßen. Glücklicherweise ist den beiden Fahrern nichts Schlimmes passiert. 

 

26.  

Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami z tabeli.  

Lieber Ilay, es tut mir leid, dass ich mich gestern nicht gemeldet habe. Ich war mit Freunden 
wandern und hatte einen kleinen  _______________________  . Es ist nichts Schlimmes: Ich 
habe mir den Fuß  _______________________  . Wir mussten ins Krankenhaus, 
_______________________  es am Anfang sehr wehgetan hat, und ich konnte überhaupt 
nicht gehen. Aber jetzt geht es mir schon besser. Ich muss nur täglich zum Arzt und den 
Verband  _______________________  lassen. Ich melde mich, wenn ich wieder  
_______________________  bin. Viele Grüße Meike 

1  A. Durchfall   B. Einfall   C. Unfall  

2  A. verstaucht   B. verstauchen  C. gestaucht  

3  A. denn   B. deshalb   C.weil  

4  A. behandeln   B.wechseln   C. impfen  

5  A. krank   B. immun   C. fit 

 

 

 

27.  

Wpisz brakujące końcówki rodzajników, zaimków dzierżawczych i przymiotników tam, 
gdzie to konieczne.  

1. Wow, das ist aber ein__ modisch___ Kostüm!  

2. Janis hat heute ein___ schwarz___ , sehr elegant___ Anzug an.  



3. Schau mal, sie trägt ein__ stylish___ Abendkleid mit ein___ lang___ Schal!  

4. Ich möchte mir ein__ sportlich___ Ledertasche kaufen.  

5. Meiner Meinung nach sieht die Hose etwas kitschig___ aus.  

6. – Was hast du dir heute gekauft? – Ein__ schick___ Sonnenbrille.  

7. Wo ist denn mein__ neu___ Hut?  

8. Wer trägt denn ein__ pinkfarben___ Hose zu ein__ rot___ Sakko?  

9. Sophie trägt heute ein__ eng___ Minirock mit ein__ modisch___ Lederjacke.  

10. Ich finde dein__ neu___ Mantel echt cool.  

11. Wie gefällt euch unser__ neu___ Auto?  

12. Annika trägt gern Schwarz___ Jeans mit sportlich___ Sweatshirts.  

13. Wow, du hast heute ein__ toll____ Pulli an!  

14. Schau mal, sie hat ein__ cool gestreift___ Mütze auf!  

15. Ich trage gern klassisch___ Kostüme mit Schwarz___ Pumps. 

 

28.  

Odpowiedz na pytania.  

Przykład: Wenn ich in die Schule gehe, ziehe ich meistens ein sportliches Sweatshirt und 
schwarze Jeans an. Dazu trage ich oft Turnschuhe.  

1. Was trägst du am liebsten? 

  

2. Was ziehst du an, …  

wenn du in die Schule gehst?  

  

 wenn du ins Theater gehst?  

  

 wenn du auf eine Party gehst?  

  

 wenn du auf den Sportplatz gehst?  

  

 wenn du auf eine Wanderung gehst? 

 



29.  

Utwórz przykładowe pytania do podanych odpowiedzi.  

1.  

 – Ich finde ihn schick.  

2.  

 – Sie kostet 67,99 Euro.  

3.  

 – Es steht dir ausgezeichnet.  

4.  

 – Nein, diese Stiefel haben wir leider nur in Schwarz.  

5.  

 – Ich habe Größe 38.  

6.  

 – Der enge gefällt mir viel besser.  

7.  

 – Ein schickes Abendkleid für die Silvesterparty.  

8.  

 – Ich hätte gern einen warmen Wintermantel.  

 

30.  

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. 

 

	  


