
  j. mn.niem.kl. VIa-8.05.2020r.                                  TEST 5 

Name _____________________________________________________________  Klasse  

Pracę klasową proszę przesłać na mój adres mailowy sylwiabuchta@psplubniany.pl 8.05.2020r.do 

godziny 9.00. 

1. Ułóż˝ poprawne pytania i zapisz je. 

1. in  * Trainierst * einem  * du  * Sportverein 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ ? 

 2. Halfpipe * in * Gibt * Wohnort * deinem * eine * es 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ ? 

 3. viele * von * fahren * Wie * deinen * Inliner * Freunden 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ ?  

4. teilgenommen * an * schon * einem * du * Turnier * Hast 

_____________________________________________, 

__________________________________________________________________________________

________________ ?  

5. Sportart * in * ist * Welche * deiner * populär * Klasse 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ ? 

2. Zaznacz [x] poprawną formę . 

1. Meine Oma hat Geburtstag in dem 20. Mai am 20. Mai.  

2. In der Nacht   Im Nacht  soll man schlafen.  

3. Am Mittwoch Im Mittwoch habe ich einen Mathetest. 

 4. Ostern gibt es in der Frühling  im Frühling.  

5. In die Jahre 2004–2007 In den Jahren 2004–2007 wohnten wir in Hamburg. 

3. Dopasuj i narysuj piktogram do podanej dyscypliny sportowej: 

A. Kugelstoßen 

B. Ringen 

C. Eiskunstlauf 

D. Volleyball 



E. Hochsprung 

F. Weitsprung 

4. Przeczytaj definicje dyscyplin sportowych i dopasuj do nich nazwy. Rozwiązanie wpisz do linijki. 

1. __________ ist eine Ballsportart für zwei Mannschaften. Auf dem Spielfeld sind pro Team fünf 

Spieler aktiv. Ziel des Spiels ist, den Spielball in den gegnerischen Korb zu werfen. 

 2. __________ ist ein Ballspiel im Wasser. Die Spieler zweier Mannschaften versuchen, durch 

geschicktes Abspielen und freies Schwimmen den Ball in das gegnerische Tor zu werfen. 

 3. __________ ist eine Mannschaftssportart. Fünf Spieler und ein Torwart laufen Schlittschuh und 

spielen auf einer Eisfläche. 

 4. __________ ist ein Kampfsport. Zwei Personen derselben Gewichtsklasse kämpfen nur mit den 

Fäusten gegeneinander. 

 5. __________ ist eine japanische Kampfsportart, bei dem nicht immer der Stärkere gewinnt. Hier 

zählt die Technik. 

A.Judo   B. Boxen   C. Basketball   D. Volleyball   E. Wasserball   F. Eishockey 

 5. Opisz swoją ulubioną dyscyplinę sportową. Napisz 5 zdao. Za każde dodatkowe dobre zdanie 

doliczam punkty. 

Meine Lieblingssportdisziplin ist 

__________________________________________________________________________________

___________________  

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Napisz słownie lata: 

1974-…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 

1990-……………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

1750-……………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

1225-…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 



2018-…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 

 


