
Klasa IVA, język niemiecki 

materiał do zrealizowania od 15.04.do 24.04. 

 

Temat lekcji: Kapitel 12-Wiederholung.  

 

Przeczytajcie tekst i rozwiążcie zadania: 

Markus erzählt: Im Juli war ich mit meiner Familie in Italien an der See. Wir sind mit dem Wagen 

gefahren, wir haben so viel Gepäck eingepackt. Wir haben vorher ein Appartement für 5 Personen 

gebucht. Dort haben wir acht Tage verbracht. Die See ist wunderschön, das Wasser ist sauber. Wir 

haben direkt an der Küste gewohnt, von meinem Fenster habe ich das tolle Panorama bewundert. 

Wir haben den ganzen Tag gefaulenzt, gebadet und gespielt. Meine Mutti hat viel in der Sonne 

gelegen, Vati hat unter dem Sonnenschirm im Liegestuhl geschnarcht. Elke, meine kleine Schwester 

hat Sandburgen gebaut und Muscheln gesucht. Mein älterer Bruder, Alex hat eine neue Freundin 

getroffen und viel geflirtet. Ich bin oft geschwommen, ins Wasser gesprungen und gerudelt. Das 

Wetter war heiß, deshalb hat Mutti uns immer mit Sonnencreme beschmiert. Das war ein prima 

Urlaub!  

1. Połącz odpowiednio: 

1. das Gepäck                           a. fahren 

2. die Muscheln                       b. buchen 

3. mit Sonnencreme               c. suchen 

4. im Liegestuhl                       d. springen 

5. mit der Freundin                e. beschmieren 

6. mit dem Wagen                  f. einpacken 

7. das Panorama                     g. schnarchen 

8. die Sandburg                       h. flirten 

9. das Appartement               i. bewundern 

10. ins Wasser                           j. bauen 

 

2. Zdecyduj: prawda czy fałsz? 

a. Markus hat eine ältere Schwester.                   i. Sie haben die See nicht vom Fenster gesehen. 

b. Seine Schwester heißt Elke.                               j. Das Wetter war sehr warm. 

c. Markus‘ Mutter hat Sonnenallergie.               k. Alex hat ein Mädchen kennengelernt. 

d. Vati hat viel gefaulenzt.                                      l. Markus kann nicht schwimmen. 

e. Markus baut gern Sandburgen.                        m. Sie haben dort eine Woche verbracht. 

f. Das Wasser in der See ist klar.                          n. Die Familie besteht aus vier Personen. 

g. Elke mag schöne Muscheln.                              o. Markus hat der Urlaub gut gefallen. 

h. Die Familie ist nach Italien geflogen.              p. Der Urlaub war im sechsten Monat. 

 



3. Dokoocz zdania zgodnie z tekstem: 

a. Die Familie ist mit dem Wagen ………………………………………….. 

b. Vati hat unter dem Sonnenschirm ……………………………………..  

c. Mutti hat den ganzen Tag in der Sonne ……………………………… 

d. Markus ist viel …………………………….. und ……………………………... 

e. Elke hat Sandburgen ……………………. und Muscheln …………………….. 

f. Alex hat eine Freundin ………………………………………… 

 

Temat lekcji: Urlaubsspaß-Wiederholung. 

 

Wo warst du im Urlaub/ in den Ferien? / Gdzie byłeś na urlopie/ podczas ferii? 

 

 

 

 



Was hast du in den Ferien gemacht?/Co robiłeś w czasie ferii? 

 


