
ZAGADNIENIA – JĘZYK NIEMIECKI 

SEMESTR IV 

1. Uzupełnij dialog zdaniami (A–F). Wpisz w luki odpowiednie litery.  
Uwaga: Jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki.   _____ pkt 

 Hallo, Lisa! Wohin fährst du dieses Jahr in die Ferien? 

 Hallo, Agnes! Ich möchte meine Freundin in Barcelona besuchen. 

 Fährst du mit dem Zug? Es gibt gute Zugverbindungen von Berlin nach Barcelona. 

 ………. 

 Die Tickets sind aber teuer. Hast du so viel Geld? 

 ………. 

 Du hast aber Glück! Ich möchte auch nach Spanien fahren. 

 ………. 

 Na ja, aber ich muss auch ein Hotel reservieren. 

 ………. 

 Super! Ich freue mich schon auf unsere Reise. Ich fahre aber mit dem Zug, denn das ist 
billiger. 

 ………. 
 
A. Vielleicht können wir zusammen reisen? Du musst nur ein Ticket kaufen. 

B. Das ist nicht nötig. Wir können bei meiner Freundin wohnen. 

C. Den Flug hat meine Mutter bezahlt. Das ist ein Geburtstagsgeschenk für mich. 

D. Barcelona habe ich im Juni besichtigt. Die Stadt ist wirklich schön. 

E. Nein, eine solche Fahrt dauert zu lange. Ich möchte mit dem Flugzeug fliegen. 

F. Du hast recht. Das kostet nicht so viel wie der Flug. 

2. Jak to wyrazisz po niemiecku? Napisz właściwą reakcję.   _____ pkt 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Koleżanka pyta o przebieg twojego przyjęcia urodzinowego. Opowiedz o przyjęciu podając 
min. dwie informacje. 

……………………………………………………………………………………………………… 
. …………………………………………………………………………………………………… 

Opowiedz koleżance o wakacjach twoich rodziców. Podaj informację o miejscu wypoczynku 
i środku transportu. 

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

Turysta nie umie obsłużyć biletomatu. Wyjaśnij mu, jakie czynności ma wykonać. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. Przetłumacz części zdań podane w nawiasach na język niemiecki.                  _____ pkt 

1) Hier ist die Geburtstagstorte, (częstujcie się, proszę) 

……………………………………………………………..…………………………..….…... ! 

2) Luise, (miło cię poznać )……………………………………………...…..….…. . 

3) Ich wünsche dir (dużo szczęścia) …………………………………….…..……………….. !  

4) (Boję się) …………….…………………..….….. , denn dein Hund ist so groß! 

5) Ich schwimme jeden Tag. Das (sprawia mi dużo radości) 

…………………………………….……………………………………………………….…... . 

 
 



 


