
I Praca kontrolna z j. niemieckiego dla semestru III P  
(prowadząca zajęcia: Elżbieta Łukasiewicz-Chojnacka) 
Imię i nazwisko słuchaczki / -a …………………………………………………………………………………………. 
Semestr ……………………………………………………….. 
 

I. Prawda czy fałsz, przeczytaj i zaznacz. 
 
Hi Judith, 
vielen Dank für Deinen letzten Brief und die Fotos.  
Weiß Du, was mir letztens passiert ist? Ich war mit meinen zwei Freundinnen  mit dem Auto unterwegs. Wir sind von 
Frankfurt nach Nürnberg gefahren. Das war Freitag, starker Verkehr auf der Autobahn. Ich war ziemlich müde, so 
habe ich an der nächsten Raststätte gehalten, um mich ein bisschen zu erholen und einen Kaffee zu trinken.  Nach 
der Pause konnte ich aber den Motor nicht anmachen. So ein Pech. Was sollte ich tun? Meine Freundin Christiane 
hat gesagt, es gibt doch Pannendienst. Und das war eine gute Idee.  
Ich habe von einem Notruftelefon die Pannenhilfe angerufen und nach ca. 15 Minuten ist der Pannenhelfer 
gekommen. Er hat unter die Kühlerhaube geschaut und die Sache war für ihn sofort klar: das Kühlwasser ist an einer 
undichten Stelle herausgetropft. Das kann ich nicht mehr reparieren. Da hilft nur noch Abschleppen – hat er 
festgestellt.  Der Spaß hat 350 Euro gekostet. Zum Glück hat die Versicherung die Kosten übernommen.  
Schreib mir bald und liebe Grüße 
Lisa 
 

   Richtig Falsch 

1 Lisa ist alleine nach Nürnberg gefahren.   

2 Unterwegs hatte sie eine Pause gemacht.   

3 Sie konnte, leider, nicht weiterfahren, denn das Auto war defekt.   

4 An Ort und Stelle hat es einen Pannendienst gegeben.   

5 Der Pannenhelfer hat den Wagen sofort repariert.   

6 Die Reparatur war kostenlos.   

7 Die Versicherung hat alles bezahlt.   

 
 

II. Wstaw podane niżej wyrazy w odpowiedniej formie na miejsce kropek: 
Kontoführung, Geldautomaten, Kontoauszug, eröffnen, überweisen, bezahlen 
 

1. Ich möchte in der Bank ein Konto ……………………………….. . 

2. Mit der Karte können Sie in allen Geschäften und Restaurants weltweit ………………………………………… . 

3. Wenn man Bargeld braucht, kann man rund um die Uhr das Gels an allen ……………………………………………… abheben. 

4.  ………………………………………… kostet monatlich 5 Euro.  

5. Am Monatsende bekommen Sie per E-Mail Ihren …………………………………………… . 

6. Das Gels kann man elektronisch auf andere Kontos ……………………………………………… .  

III. Opisz fotografię (pierwszy i drugi plan) i odpowiedz na pytania. 

  

a. Zadanie na celujący: Napisz rozprawkę na temat – zakupy w Internecie – wygoda i bezpieczeństwo (150.200 

słów).  

1. Warum bezahlt die Frau mit einer EC-Karte?  

2. Wie gehst Du mit Geld um? 


