
 

Klasa IIa, język niemiecki 

Materiał do zrealizowania od 27 do 30.04. 

 

Temat lekcji: Wiederholung-Kapitel 2. 

 

Obejrzyjcie prezentację i przypomnijcie sobie zwroty potrzebne do poruszania sie po mieście: 

https://www.youtube.com/watch?v=I1Lac-iyMPg  

oraz zwroty dotyczące opisywania pogody:  https://www.youtube.com/watch?v=IgZbjYD3lVk 

 

Następnie wykonajcie dwiczenia: 
 
1. Przeczytaj prognozy pogody i wpisz brakujące wyrazy, tak aby powstały teksty poprawne pod 
względem leksykalnym i gramatycznym. 
 

bewölkt • Sonne • sonnig • Nacht • regnet  

 
Das Wetter in Berlin am Mittwoch, 28.08.2015: Vormittags ist es bei Werten um 19 Grad meist bedeckt, 
bis zum Abend wechseln sich 1 ____________ und Wolken bei 24 Grad ab. In der 2 ____________ gibt es 
teilweise dichten Nebel bei 11 Grad. 
 
Das Wetter in Bonn am Mittwoch, 28.08.2015: Vormittags sonnig mit ein paar Wolken, auch bis zum 
Abend sehr 3 ____________ bei maximal 24 Grad. Der Nachthimmel ist nur leicht 4 ____________ bei 14 
Grad. 
 
Das Wetter in München am Mittwoch, 28.08.2015: Vormittags 5 ____________es immer wieder, bis zum 
Abend gibt es einzelne Schauer bei maximal 20 Grad. Nachts gibt es teilweise dichten Nebel bei 8 Grad. 
 
 
2. Wpisz odpowiednie rodzajniki określone.  
 
1 ______ Schiff 
2 ______ Krankenhaus 
3 ______ U-Bahn 
4 ______ Theater 
5 ______ Bahnhof 
 
 
3. Podkreśl właściwą formę osobową czasownika.  
 
1 Womit komme / gehe / bin ich am besten von Hamburg nach Helsinki? 
2 Schneit / Weht / Ist es warm heute? 
3 Es ist nicht weit, ich fahre / nehme / gehe zu Fuß. 
4 In ganz Polen scheint / schneit / regnet morgen die Sonne. 
5 Biegen / Nehmen / Geben Sie die dritte Straße links! 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I1Lac-iyMPg
https://www.youtube.com/watch?v=IgZbjYD3lVk


4. Dopasuj odpowiedzi do pytao. Wpisz właściwą literę. Dwie odpowiedzi zostały podane dodatkowo                   
i nie pasują do żadnego pytania.  
 
1 – Bis wann sind Sie im Gebirge?  A – Nein, noch nicht. 
2 – Wohin fährst du im Sommer?  B – Ja, in zwei Wochen. 
3 – Wie ist das Wetter heute?   C – Seit gestern. 
4 – Wie lange seid ihr schon am Meer?               D – Bis zum 22. Juni. 
5 – Regnet es?     E – Nein, im Sommer. 
      F – Es ist kalt. 
      G – Ans Meer. 
 
5. Zakreśl właściwe uzupełnienie zdania.  
 
1 Der Bahnhof ist …, aber der Flughafen ist noch … 
A schön … schöner.  B schöner … schön.  C schöner … am schönsten. 
 
2 Mit dem Flugzeug bin ich viel … am Ziel. 
A am schnellsten  B schneller   C schnell 
 
3 Du bist aber so … 
A nett.    B am nettesten.  C netter. 
 
4 Ist der Weg … 
A am kürzesten von?  B kürzer als?   C am kürzesten? 
 
5 In Italien ist es … in Polen. 
A am wärmsten  B viel wärmer als   C wärmer 
 
6. Wpisz przymiotnik lub przysłówek we właściwym stopniu.  
  
1 Fahrradfahren ist ________________ als Autofahren. (interessant) 
2 Ich fliege gern, aber viel ________________ reise ich mit dem Zug. 
3 Emil ist von allen seinen Brüdern ________________. (alt) 
4 Die Fahrt mit dem Zug ist ________________ als die Fahrt mit dem Reisebus. (teuer) 
5 Adam lernt ________________ als Damian. (gut) 
6 Barbara hat zwei Schwestern. Annemarie ist ________________ als Gisela. (jung) 
 
7.Uzupełnij zdania właściwą formą osobową czasownika w trybie rozkazującym.  
 
1 ________________ bitte pünktlich! (Sie – sein) 
2 ________________ schneller! (du – fahren) 
3 ________________ den Bus Linie 200! (du – nehmen) 
4 ________________ nicht so laut! (ihr – sprechen) 
 
 

 

Odpowiedzi do dwiczeo napiszcie w Wordzie i prześlijcie mailem : lamasz@poczta.fm 

 

Materiał gramatyczny i leksykalny do rozdziału 2 znajdziecie na str. 24 i 25 w podręczniku oraz na str. 26               

w zeszycie dwiczeo. Miłej pracy  

mailto:lamasz@poczta.fm

