
Witajcie!  
Nazywam się Maja Hamada i jestem waszą nową nauczycielką języka niemieckiego. 
Zadania z lekcji, domowe itd. wysyłajcie na adres: maja.hamada@soswdnr.pl 
 
der 27. und 30. Oktober 2020 
Thema: Vorstellung. 
 
Mein Name ist Anna. Ich komme aus Österreich und lebe seit drei Jahren in 
Deutschland. Ich bin 15 Jahre alt und habe zwei Geschwister: Meine Schwester 
heißt Klara und ist 13 Jahre alt, mein Bruder Michael ist 18 Jahre alt. Wir wohnen 
mit unserem Eltern in einem Haus in der Nähe von München. Meine Mutter ist 
Köchin, mein Vater arbeitet in einer Bank. Ich lese gerne und mag Tiere: Wir 
haben einen Hund, zwei Katzen und im Garten einen Teich mit Goldfischen. Ich 
gehe auch gerne in die Schule, mein Lieblingsfach ist Mathematik. Physik und 
Chemie mag ich nicht so gerne. Nach der Schule gehe ich oft mit meinen 
Freundinnen im Park spazieren, manchmal essen wir ein Eis. Am Samstag gehen 
wir oft ins Kino. Am Sonntag schlafe ich lange, dann koche ich mit meiner Mutter 
das Mittagessen. Nach dem Essen gehen wir mit dem Hund am See spazieren. 
Sonntag ist mein Lieblingstag!  
 
Hast du den Text verstanden? Czy zrozumiałeś/aś tekst?  
1) Wie alt ist Annas Schwester?  

a) zwölf Jahre  
b) dreizehn Jahre  
c) vierzehn Jahre  
d) fünfzehn Jahre  

2) Wo arbeitet Annas Vater?  
a)in einer Bank  
b)in Österreich  
c)im Kino  
d)in der Schule  

3) Was ist Annas Lieblingsfach in der Schule?  
a)Physik  
b)Mathematik  
c)Chemie  
d)Kochen  

4) Was macht Anna nach der Schule?  
a)Sie geht ins Kino.  



b)Sie kocht das Mittagessen.  
c)Sie schläft lange.  
d)Sie geht mit ihren Freundinnen spazieren.  
5) Wo geht die Familie am Sonntag mit dem Hund spazieren?  
a)im Garten  
b)im Park  
c)am See  
d)im Haus  
 

2. Wypisz 5 nowych słów z przeczytanego tekstu i utwórz z nimi 5 zdań.  
3. Beschreibe dich selbst auf Deutsch. Napisz 6 zdań o sobie po niemiecku. 
 
https://lingua.com/pl/niemiecki/sluchajacy/deutschlernen/ 
4. Odpowiedz na 6 pytań do nagrania.  
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