
Karta pracy kl. VIII / Rozdział 4 / tematy 3, 4. 

Najlepiej uzupełnij ręcznie, zrób zdjęcie i wyślij na maila do 30 marca na adres    tera.ups@o2.pl  . 

Prześlij także swoje uwagi to może nam ułatwić pracę.  Pozdrawiam pani Teresa. 

__________________________________________________________________________ 
Imię i nazwisko  

I. Wpisz lub narysuj  podkreślone elementy pokoju J.W. Goethego w odpowiednim miejscu. 
 

In der Mitte des Zimmers steht ein Tisch. Rechts davor steht ein Papierkorb. Um den Tisch herum (dookoła) stehen 

drei Stühle. Rechts an der Wand steht eine Kommode mit Bücherregalen. An der Stirnwand des Zimmers sind zwei 

Fenster (dwa okna). Dazwischen steht eine kleine Kommode, und darüber hängt ein Spiegel. Auf  der Kommode steht 

eine Lampe. Links an der Wand steht ein großes Schreibpult (Schreibtisch).Darauf hat Goethe kleine Figuren und 

Steine gelegt, und darüber (ponad)  hat er Bilder gehängt. 

 

STIRNWAND (ściana czołowa) 

 

 

 

LINKS  RECHTS 

 

 

 

2. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami. 

Regal, Lampe, Schreibtisch, Bett, Teppich, Schrank. 

1.  Mein Zimmer ist klein aber schön.  Links steht mein ____________________ . 

2. Am Fenster steht ein ____________________ mit dem Computer. 

3. Rechts an der Wand steht ein ____________________ mit vielen Büchern. 

4.  In der Ecke habe ich einen ____________________ mit meinen Blusen und Hosen. 

5. Oben hängt eine ____________________ . 

6. Auf dem Fußboden liegt ein kleiner, moderner ____________________ . 
  

3. Podane wyrazy wpisz przy właściwym czasowniku. 

 Die Kommode, der Tisch, der Teppich, das Bett, die Gardinen, das Roll, der Stuhl,  die Stehlampe, 

das Bild,   der Papierkorb. 

stehen  _________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

hängen  _________________________________________________________________________ 

liegen  __________________________________________________________________________ 

 

4.  Przekreśl niewłaściwe dokończenie zdania. 

Der Laptop steht auf dem Tisch / über dem Tisch. 

Die Tasche hängt unter dem Schrank / im Schrank. 

Das Auto steht auf dem Haus / vor dem Haus. 

Das Buch liegt über dem Bett / unter dem Bett. 

Der Großvater sitzt im Sessel / zwischen dem Sessel. 

Der Schüler sitzt am Schreibtisch / auf dem Schreibtisch. 
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