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

I. Uzupełnij tekst podanymi pod tekstem wyrażeniami: 
Das Klimasystem der Erde 
Das (1) ……………………………………. kann sich von heute auf morgen, ja sogar von einer Minute zur anderen ändern. Die 
Veränderungen im Klima treten dagegen nur langsam ein. Das (2) …………………………………. ist die Gesamtheit der 
durchschnittlichen Wetterverhältnisse über einen Zeitraum von mindestens mehreren Jahrzehnten hinweg. 
(3) ……………………………….. messen und beschreiben das Klima über konkrete Einzelgrößen des Wetters wie 
Temperaturen, (4) ……………………………….., Bewölkung, Wind und Luftdruck. Es gibt viele Umstände, die das Klima 
(5)………………………………………. . Es steht einerseits in Verbindung mit Luft, Ozeanen, Eisflächen und den Prozessen der 
Ökosysteme, andererseits aber auch mit physikalisch-astronomischen Faktoren, wie (6) ………………………………………….. 
und Erdmagnetismus. Gerade deswegen ist es Klimatologen so schwer (7) …………………………………………., wie sich das 
Klima verändern wird. Aufwendige Computersimulationen und Klimadaten aus (8) …………………………………………. und 
Gegenwart sollen bei den (9) ………………………………………….. und Analysen helfen. Inzwischen sind sich Klimaforscher 
darüber einig, dass die globale Durchschnittstemperatur  der Erde (10) ……………………………………………. wird. 
 
 

 

II. Przyporządkuj odpowiednio czasowniki do wyrażeń: 

1. Plastik und Metallverpackungen im gelben Sack  

2. die leeren Gläser zum Altglascontainer   

3. das Altpapier an der Straße 

4. den Biomüll auf den Komposthaufen  

5. den Müll zu Hause  
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III. Przekształć zdania na stronę bierną, zachowując czasy. 

 

1. Man fand schließlich Ihre verlorene Tasche. 

2. Industrie verschmutzt die Luft. 

3. Die Ökologen haben viele erfolgreiche Aktionen durchgeführt. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. Opowiedz w kilku zdaniach lub w punktach, czy i w jaki sposób przyczyniasz się do ochrony środowiska 

naturalnego. 

V. Zadanie na ocenę celujący: napisz opowiadanie, które za motto będzie miało następujące zdanie „Erst 

wenn der letzte Baum gefällt, der letzte Fisch gefangen wird, werdet ihr merken, dass man Geld nicht 

essen kann. ” 

Klimaforscher, Niederschläge, ansteigen, Sonneneinstrahlung, Prognosen, Wetter, Klima, beeinflussen, 

vorauszusagen, Vergangenheit 

a. bereitstellen 

b. sammeln 

c. vorsortieren 

d. werfen 

e. bringen 


