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1. Czasowniki modalne. Wpisz odpowiednią formę czasownika.  

 

 

  

 

 

a. In Deutschland _______ man nur studieren, wenn man Abitur hat. 

b. Heute ________ man auf Bachelor und Master studieren.  

c. Wenn du den Master machen _______ , musst du erst den Bachelor 

machen. 

d. Für das Wintersemester _______ ich mich bis Juli bewerben 

e. Viele Studierende _________ möglichst schnell fertig mit der Uni sein. 

f. Erik _______ sich für Biochemie bewerben. 

g. Um dich für Medizin zu bewerben, _________du sehr gute Noten haben! 

                                                                                                                             

  ___/7 

 

2. Przyimki w celowniku. Przyjrzyj sie obrazowi ukrytemu pod kodem QR. 

 Rozwiąż  zadanie. 

a. Die Würstchen liegen________ Teller.     

b. Der Orangensaft ist _________ Glas. 

c.  Die Toastbrots liegen _________ Löffel. 

d. Die Speckstreifen liegen __________Rührei. 

e. Die Marmelade steht _________ Butter und 

____________. 

f. Die Brötchen stehen _________ Orangen.    

g.  Der Obstsalat steht ________ Apfel.   

h.  Der Zucker steht __________  Tee.       

         

 

 

                                                        

  

 

 

 

 

          ___/9

wollen, dürfen, können, müssen, wollen, sollen, möchten 

hinter    neben   zwischen    in    auf    vor  unter   an 

+ Dativ 
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3. Zeskanuj QR kod, obejrzyj film  i uzupełnij luki ! 

 

 

1. Guten Tag, was ___________ Sie? 

2. Ich nehme: __________________________  

___________________________________  

3. Sie, außerdem, noch, etwas, möchten? 

___________________________________  

4. die Äpfel, was, denn, kosten?  

___________________________________  

5. Die Apfel sind im ________________ . 

6. Möchten Sie die Kirschen ______________? 

7. Wie viel Kilo Kirschen nimmt sie? _________  

8. teuer, wie, das, denn, ist?   
__________________________________ 
 

9. Wie viel hat sie bezahlt? __________ .                                          
                                                                 

                            

 

                   

                      ____/9

4. Ein Bisschen Poesie! Uzupełnij luki w wierszu.  

 

Die Monate 

1. Im Januar ___________ der weiße ____________. 

2. Im August wird der Weizen _________. 

3. Im ______________ reifen die _________ am _______. 

4. Im __________ _________der Flieder. 

5. Im __________ sprießen die ersten ____________. 

6. Im ______________ gehts ins Heu. 

7. Oktober macht die ____________ süß. 

8. November webt alles in weißen ___________ein. 

9. ____________ bringt das liebe _______________ . 

10. Im Juli werden die ___________ rot. 

11. Im ____________ kommt der lustige _____________. 

12. Im __________ blüht der ___________________. 

  __/10 

 

 

 

 

 Dezember  Kirschen   Nebel  Februar  Apfelbaum   Fasching   

gelb  Mai Veilchen  April  Baum   Weihnachtsfest  September 

Schnee   duftet  Juni  Äpfel   liegt   Trauben  März     
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Wskazówki: 

 Aby wykonać zadania 2 i 3  z QR kodami należy zainstalować w telefonie aplikację do 

odczytu QR-Code. Następnie zeskanować umieszczony w zadaniu kod. Wybieramy 

opcję: browse website dzięki której przechodzimy automatycznie na stronę zadania.  

 

 W zadaniu 3 postępujemy podobnie, następnie klikamy play na czarnym polu i 

rozwiązujemy zadania online, a potem w karcie odpowiedzi Ligi Zadaniowej. 

 

 
 

 

Viel Erfolg! 


