
Name:  

 

1.  Przeczytaj tekst i zaznacz: prawda (R) lub fałsz (F). 

 

Liebe Redaktion,                Bonn, den 15. Dezember 2013 

ich mache sehr gern einen Stadtbummel. Meistens mit meiner besten Freundin. Deshalb bin 

ich oft total pleite. Zum Glück gibt es solche Feste wie Geburtstag oder Weihnachten. Da 

kann man von den Eltern oder Großeltern ein bisschen Geld bekommen. Natürlich nicht 

immer kann ich mir die teuren Sachen kaufen, die ich in den Schaufenstern der Geschäfte 

sehe. Dann warte ich auf die Schlussverkaufssaison. In dieser Zeit kann man eine tolle Bluse 

für wenig Geld oder Schuhe preiswert kaufen. Man muss nur geduldig sein und warten. Da 

kann ich mehr Sachen haben, weil sie einfach billiger sind. Meine Freunde machen oft 

Einkäufe im Internet. Besonders Jungen, denn sie shoppen nicht gern. Es stimmt, dass man 

heutzutage alles im Internet finden kann und die Auswahl an Waren groß ist. Aber beim 

Einkaufen geht es nicht nur um die Produkte, die man kaufen möchte. Es geht doch um die 

Atmosphäre der Einkaufszentren. Vor allem in der Weihnachtszeit. Die Straßen und die 

Geschäfte sind festlich geschmückt. Zu dieser Zeit gibt es auch viele Sonderangebote. Bin ich 

vielleicht kaufsüchtig? 

Viele Grüße 

Klaudia 

  R    F 

1. Klaudia gibt viel Geld aus.                      ___ ___ 

2.  Sie kauft meistens teure Sachen.               ___ ___ 

3.  Die Einkäufe macht sie am liebsten allein.            ___ ___ 

4.  Sie kauft alles online.                  ___ ___ 

5.  Ihr gefällt die festliche Atmosphäre in den Geschäften vor Weihnachten.  ___ ___ 

 

2. Przetłumacz na język niemiecki. 

 

1. Sprzedawca sprzedaje na targu cebulę i marchew. 

 

................................................................................................................................................. 

2. Czy wydajesz dużo pieniędzy? – Nie, oszczędzam. 

 

     ............................................................................................................................. ..................... 

3. Te winogrona   nie są świeże - nie kupię ich. 

 

....................................................................................................................................................... 

4. Moim zdaniem warzywa w supermarkecie maja gorszą jakość. 

............................................................................................................................................... 

4. Połącz zdania spójnikami als lub wenn. 

 

1. Ich will mir einen neuen Pullover kaufen. Ich mache einen Stadtbummel. 

 

________________________________________________________________________ 

2. Meine Mutter war gestern auf dem Markt. Sie hat Obst und Gemüse gekauft. 

 

3. Ich muss lernen. Ich bleibe oft zu Hause. 

 

________________________________________________________________________ 

 



 

5. Ułóż zdania. Pamiętaj o odmianie czasownika. 

 

1.  liegen, das Modehaus, Deutschland, von, in, Hauptstadt, der, sein 

________________________________________________________________________ 

2. einladen, sind, Leute, alle, junge, Besuch, einem, zu 

 

 

6. Napisz, jakie zalety maja zakupy w „Secondhandladen” 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

7. Zapytaj/ napisz, że: 

 

– Ten sklep jest w weekend zamknięty.    

 ________________________________________ 

– Czy mogę Pani pomóc?    

– ________________________________________ 

 

– Chciałbyś przymierzyć koszulę.   ________________________________________ 
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Kapitel 4 Die Kaufsucht steigt weltweit  
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Name: 

Klasse Punkte 

 

… / 30 

Note 

 

CD 29   

1. Posłuchaj dwukrotnie nagrania i uzupełnij listę zakupów Inge. Wpisz właściwą literę. 

 

Inge kauft:     
1. drei ____,     A. Gurken 

2. ein Kilo ____,   B. Ananas 

3. zwei ____,    C. Karotten 

4. ein Pfund ____,   D. Auberginen 

5. eine ____.     E. Bananen 

F. Trauben  

G. Orangen  

H. Zitronen  

___ / 5 pkt 

2.  Przeczytaj tekst i zaznacz: prawda (R) lub fałsz (F). 

 

Liebe Redaktion,                Bonn, den 15. Dezember 2013 

ich mache sehr gern einen Stadtbummel. Meistens mit meiner besten Freundin. Deshalb bin 

ich oft total pleite. Zum Glück gibt es solche Feste wie Geburtstag oder  Weihnachten. Da 

kann man von den Eltern oder Großeltern ein bisschen Geld bekommen. Natürlich nicht 

immer kann ich mir die teuren Sachen kaufen, die ich in den Schaufenstern der Geschäfte 

sehe. Dann warte ich auf die Schlussverkaufssaison. In dieser Zeit kann man eine tolle Bluse 

für wenig Geld oder Schuhe preiswert kaufen. Man muss nur geduldig sein und warten. Da 

kann ich mehr Sachen haben, weil sie einfach billiger sind. Meine Freunde machen oft 

Einkäufe im Internet. Besonders Jungen, denn sie shoppen nicht gern. Es stimmt, dass man 

heutzutage alles im Internet finden kann und die Auswahl an Waren groß ist. Aber beim 

Einkaufen geht es nicht nur um die Produkte, die man kaufen möchte. Es geht doch um die 

Atmosphäre der Einkaufszentren. Vor allem in der Weihnachtszeit. Die Straßen und die 

Geschäfte sind festlich geschmückt. Zu dieser Zeit gibt es auch viele Sonderangebote. Bin ich 

vielleicht kaufsüchtig? 

Viele Grüße 

Klaudia 

  R    F 

1.  Klaudia geht gern shoppen.            ___ ___ 

2.  Letztens hat sie sich eine Bluse und Schuhe gekauft.    ___ ___  

3.  Sie wartet auf die Schlussverkaufssaison.       ___ ___ 

4.  Sehr gern kauft sie online ein.           ___ ___ 

5.  Vor Weihnachten kann man viel billiger kaufen.     ___ ___  

___ / 5 pkt 

3.  Odgadnij wyrazy i uzupełnij nimi zdania.  

 



 

ENDFI •  ORCK • QUÄTALIT • TREISPRWE • BRAENUCH • SCHINE  

 

1. Welche Größe ______________________ Sie? – 42. 

2.  In meinem Portemonnaie habe ich immer einen 20-Euro-______________________. 

3.  Was kostet der ______________________? – 64 Euro. 

4.  Ich ______________________, dass der Fisch nicht frisch ist. 

5.  In diesem Secondhandladen sind die Anziehsachen ______________________ und von 

guter ______________________. 

___ / 6 pkt 

4.  Połącz zdania spójnikami als lub wenn. 

 

1.  Sie will Zeit sparen. Sie kauft online. 

________________________________________________________________________ 

2.  Peter hatte am Samstag Geburtstag. Er hat ein neues Hemd bekommen. 

________________________________________________________________________ 

___ / 4 pkt 

5.  Ułóż zdania. Pamiętaj o odmianie czasownika. 

 

1.  sein • das Geschäft • noch • öffnen • ? 

________________________________________________________________________ 

2.  die Schuhe • in Größe 42 • sein • schon • ausverkaufen 

________________________________________________________________________ 

___ / 4 pkt 

6. Napisz, że: 

 

– podobają ci się te spodnie,      ________________________________________ 

– chciał(a)byś je przymierzyć,     ________________________________________ 

– nie masz przy sobie gotówki.     ________________________________________ 

___ / 6 pkt 
 


