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Temat: Rozdział 4-powtórzenie wiadomości. 

Na podstawie materiału, który poznaliście w rozdziale 4 proszę rozwiązać następujące zadania: 

1 Przeczytaj wpisy na forum internetowym i wpisz w zdaniach poniżej właściwe imię.  
Do jednego zdania nie pasuje żadna wypowiedź. Wstaw kreskę.  
 

Jugendliche und ihre Pflichten  
Was machst du eigentlich im Haushalt? 

#Karen Was mache ich zu Hause? Ich habe nicht so viele Pflichten. Meine Eltern 
sagen, ich soll vor allem lernen. Ja, am Samstag räume ich natürlich mein 
Zimmer auf. Ich führe auch täglich unseren Alex aus und füttere ihn. Das 
macht mir Spaß. 

#Marcel  Meine Pflichten? Wir haben rund ums Haus viel zu tun. Von Frühling bis 
Herbst muss ich einmal in der Woche den Rasen mähen. Dazu kaufe ich 
freitags mit meiner Mutter ein. Zum Glück haben wir einen Geschirrspüler 
und ich muss nicht abwaschen. 

#Julian Das Geschirr spülen! Das macht mir keinen Spaß. Das Bad putze ich auch 
nicht gern. Ich koche aber gern. Das mache ich immer am Wochenende. 
Ich probiere dann neue Kochrezepte aus. 

#Anja  Bei uns haben alle ihre Pflichten. Meine Mutter kocht, mein Vater kauft 
ein und saugt Staub. Ich bringe den Müll raus, räume mein Zimmer auf 
und gieße Blumen. Den Hund füttere ich nicht. Das macht auch mein 
Vater. 

 
1 _____________ wäscht nicht gern ab.  
2 _____________ arbeitet im Garten.  
3 _____________ geht mit dem Hund spazieren.  
4 _____________ kocht nicht gern.   
5 _____________ hat einen Hund, aber sie / er füttert ihn nicht.  
 
2 Wpisz nazwy członków rodziny.  
 
1 die Eltern = der ____________________ + die ____________________ 
2 die ____________________ = der Sohn + die ____________________  
3 die Geschwister = der ____________________ + die ____________________ 
4 die ____________________ = der ____________________+ die Oma 
 
3 Uzupełnij zdania podanymi nazwami cech charakteru. Dwie nazwy nie pasują  
do żadnego zdania.  
 
kreativ • intelligent • mutig • faul • autoritär • freundlich  
 
1 Mein Cousin Leon lernt einfach nicht. Er ist sehr _____________________. 
2 Marta macht Matheaufgaben sehr schnell. Sie ist _____________________. 
3 Meine Eltern sind sehr _____________________. Wir haben oft Konflikte. 
4 Onkel Franz hat immer gute Ideen. Er ist sehr _____________________. 
 

 


