
II Praca kontrolna z j. niemieckiego dla semestru III P  
ELCh 
Imię i nazwisko słuchaczki / -a …………………………………………………………………………………………. 
Semestr ……………………………………………………….. 
 

I. Przeczytaj wypowiedzi osób, zaznacz, kto co powiedział. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Katharina Julian Philipp Lena  

1.     ist Vegetarier/in.  

2.     isst ein kleines Frühstück.  

3.     frühstückt nich zu Hause.  

4.     schmeckt am besten, was die Großmutter kocht.   

5.     mag Kartoffelsalat. 

6.     isst zum Abendbrot eine Pizza.   

 
 

II. Susi przygotowuje sałatkę. Wybierz i wpisz czasowniki w odpowiedniej formie. (gießen, schneiden, 

schälen, geben) 

Zuerst wäscht Susi die Tomaten und Gurken, dann ………………………… sie die Zwiebel und ……………………….. 

alle Gemüse in Scheiben. Danach ……………………………… sie die Soße über den Salat. Zum Schluss streut sie 

Kräuter darüber und ……………………… Salz dazu. 

 

III. Przygotuj swoje menu na poszczególne posiłki dnia.  

Frühstück - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mittagessen - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Abendbrot - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. Twoja koleżanka z Niemiec umieściła na swoim blogu przepis na regionalną potrawę, którą ostatnio przygotowała. W 

odpowiedzi na jej wpis: 

 wyraź uznanie dla jej zdolności kulinarnych 

 napisz, jak często gotujesz i czy sprawia Ci to przyjemność 

 napisz jaka jest Twoja ulubiona potrawa i podaj przepis 

 wspomnij, czy interesujesz się zdrowym żywieniem i dlaczego. 

 

V. Zadanie na celujący. Napisz opowiadanie puentując je przysłowiem: „Allzu viel ist ungesund” (150 - 200 słów) 

Katharina (29), Buchhalterin aus Hannover 
Fleisch hat mir schon immer nicht so gut 
geschmeckt. Dann habe ich Reportagen über 
Tiertransporte gesehen. Da habe ich mir 
gedacht. Ich kann auch ohne Fleisch leben, 
seitdem esse ich kein Fleisch.  

 

Philipp (22), Student aus Saarbrücken 
Morgens esse ich gewöhnlich nichts. Erst an der 
Uni das Pausenbrot. Dann McDonalds oder 
Dönerkebab. Und abends meistens eine Pizza. Das 
geht schnell und ist praktisch.  

 

Julian (17), Schüler aus Berlin 
Am liebsten esse ich zu Hause, bei meiner 
Oma. Da schmeckt mir alles, nur Kartoffelsalat 
mag ich nicht besonders.  Aber auch 
unterwegs, nach der Schule, kann man an 
Buden essen. Döner, Pizza oder Currywurst. 
Das ist lecker.   

 
 

Lena (15), Spediteurin bei Transportfirma, 
Mannheim 
Morgens esse ich relativ wenig. Mittags zu 
Mahlzeit gibt es ein warmes Essen, z.B. Kartoffeln 
und Schnitzel. Das bereitet uns eine Catering-
Firma. Mein Lieblingsessen ist Kartoffelsalat und 
Lasagne. Und abends gibt es einen Joghurt oder 
Obst.  

 


