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Materiały ćwiczeniowe                   

z języka niemieckiego dla ósmoklasistów- 

Kultur- Życie kulturalne 

 

1. Uzupełnij dialog podanymi wyrazami. 

Kinokasse • sehen • Hause • warte • online • Plätze • sitzen • Kino • Film • Karten  

– Hallo Tom, kannst du (1) ____________ fürs Kino reservieren? 

– Ja, bitte, mache eine Reservierung (2) ____________. 

– Möchtest du lieber vorne oder hinten (3) ____________? 

– Die (4) ____________ hinten sind gut. Ich kann dann alles gut (5) ____________. 

– Nehmen wir den (6) ____________ um 17.30 Uhr? 

– Ja, bitte. Ich darf nicht zu spät nach (7) ____________ zurückkommen. 

– Wann kommst du also ins (8) ____________? 

– Um fünf. 

– Gut. Ich (9) ____________ auf dich an der (10) ____________. 

– O. K. Dann bis später. 

2. Dobierz czasowniki do podanych wyrażeń, tak aby powstały zwroty. 

Następnie utwórz z nimi zdania. 

reservieren • ansehen • fotografieren • singen • gehen • tanzen • lesen • hören 

 

1. Musik ______________ 

2. ins Konzert ______________     

3. mit der Kamera gern ______________ 
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4. Kinokarten ______________ 

 

5. Bilder im Museum ______________ 

6. Bücher gern ______________ 

7. in einer Musikgruppe ______________ 

8. in der Disco ____________

1. _______________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________ 

 

3. Utwórz zdania. Rozpocznij je od wyróżnionych wyrazów. 

1. Kino • wollen • ihr • in welches • ? 

________________________________________________________________ 

2. Jugendliche • sein • ab 16 Jahren • der Film • für 

________________________________________________________________ 

3. ins Konzert • gehen • wollen • wir • heute 

________________________________________________________________ 

4. wir • am Wochenende • gehen • in die Disco 

________________________________________________________________ 

5. ein Film • es gibt • im Fernsehen • über Australien • jetzt 

________________________________________________________________ 

6. fantastisch • war • das Konzert • lang • und 

________________________________________________________________ 

7. heute • besuchen • wir • das Museum • nicht 

________________________________________________________________ 

4. Wpisz w luki właściwe przymiotniki. 

groß • später • leise • interessant • voll • geöffnet • schnell 

1. – Der Film fängt doch früher an. – Nein, er fängt ____________ an. 
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2. – Das Buch ist doch langweilig. – Aber nein, es ist sehr ____________. 

3. – Die Musik ist sehr langsam. – Nein, jetzt ist die Musik schon ____________. 

4. – Das Museum ist aber klein. – Aber nein, das Museum ist ____________. 

5. – Das Theater ist am Nachmittag zu. – Nein, es ist bis 19.00 Uhr ____________. 

6. Für mich war das Publikum beim Konzert zu laut und die Musik zu ____________. 

7. – Das Kino ist leer am Vormittag. – Nein, heute ist es ____________. 

8. – Der Film war aber lang. – Aber nein, er war doch ____________. 

5. Zaznacz czasowniki, które pasują do podanych wyrażeń. 

1. ein Museum: reservieren – bestellen – besuchen 

2. ins Konzert: besichtigen – gehen – bestellen 

3. im Theater: spielen – reservieren – holen 

4. einen Film: sehen – malen – anhören 

5. eine Galerie langweilig: besuchen – malen – finden 

6. sich für Kunst: stattfinden – interessieren – bewundern 

7. ein Event: besuchen – gehen – interessieren 

8. eine Ausstellung: teilnehmen – buchen – organisieren 

 

6. Zaznacz właściwą reakcję.     

1. Powiedz, że nie widziałeś tego aktora w żadnym filmie.                

a. Ich habe den Sänger in keinem Film gehört. 

b. Ich habe den Schauspieler in keinem Film gesehen. 

 

2. Poinformuj, że napisałaś tekst do piosenki o szkole. 

a. Ich habe einen Text für ein Lied über Schule geschrieben. 

b. Ich habe ein Thema für ein Lied über Schule notiert.  

 

3. Zapytaj rozmówcę, kto namalował ten obraz. 

a. Wer hat das Bild gemalt? 

b. Wer hat den Maler gebildet? 

 

4. Zapytaj rozmówcę, jak się nazywa ten piosenkarz.  

a. Wie lautet der Name des Spielers? 

b. Wie heißt der Sänger? 
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5. Zapytaj rozmówcę, czy interesuje się sztuką. 

a. Interessierst du dich für Kunst? 

b. Ist die Kunst interessant? 

 

6. Zapytaj rozmówcę, jakiej muzyki słucha najczęściej? 

a. Welche Musik hörst du am häufigsten? 

b. Hörst du oft Musik? 

7. Poinformuj, że to zdjęcie zrobiłaś nowym aparatem fotograficznym. 

a. Ich habe das Foto neu gemacht. 

b. Ich habe das Bild mit dem neuen Fotoapparat gemacht. 

8. Zapytaj, kto idzie z tobą jutro do galerii plakatu? 

a. Wer besucht morgen die Plakatgalerie? 

b. Wer geht morgen mit mir in die Plakatgalerie? 

 

7. Uzupełnij zdania podanymi wyrazami. Dwa z wyrazy podano dodatkowo. 

Musik • Zeitung • Orchester • Tanz • Film • Theater • Literatur • Bibliothek • 

Plakatgalerie • Kunst 

 

1. Karen liest gern Bücher. Sie interessiert sich für _______________. 

2. Inge und Kai gehen oft ins Kino. Sie interessieren sich für _______________. 

3. Ich singe Rap-Lieder gern und _______________ ist mein Hobby. 

4. Mein Bruder spielt Trompete in einem _______________. 

5. Robert sammelt Poster, deswegen besucht er auch die _______________ gern. 

6. Meine Eltern gehen gern in Museen und Galerien, denn sie mögen _______________. 

7. Die Oma schaut sich gern Ballett an, denn sie interessiert sich für den klassischen 

_______________. 

8. Ich möchte dieses Stück sehen, weil ich mich für _______________ interessiere. 
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8.Uzupełnij e-maile podanymi wyrazami. Dla każdego e-maila podano 

dodatkowo po dwa wyrazy. 

Opernkarten • Konzerte • Orchester • einladen • Lust • Oper • Donnerstag 

 

Hallo, Luise, 

Warst du schon einmal in der (1) ____________? Interessierst du dich dafür? Ich 

habe zwei (2) ____________ bekommen und möchte dich dazu (3) ____________. 

Die Karten sind für den 10. Oktober, das ist ein (4) ____________. Die Oper beginnt 

um 19.00 Uhr. Hast du (5) ____________ auf Oper? Schreib mir bitte bald. 

Liebe Grüße 

Felix 

 

aber • wo • bis • wie • wenn • deshalb • dass 

Hi, Felix, es freut mich sehr, (6) ____________ du an mich gedacht hast. Ich komme 

gern mit. (7) ____________ ich ehrlich bin, war ich noch nie in der Oper. Ich höre 

eigentlich nur Hip-Hop und Dance. (8) ____________ vielleicht ist das der richtige 

Zeitpunkt, um zum ersten Mal die Oper zu besuchen. Was zieht man für die Oper an? 

(9) ____________ lange dauert es? Wann und (10) ____________ treffen wir uns? 

Ich freue mich auf jeden Fall. 

Gruß 

Luise 

 

9. Uzupełnij w tabeli ceny biletów kinowych na wskazane seanse wg 

cennika podanego na Karcie pracy.  

 Titel Preis 

1. BAD MOMS (E)  

2. DOCTOR STRANGE (K)  

3. PETS (K)  

4. ROGUE ONE (E)  

5. ICE AGE (E)  



 

St
ro

n
a6

 

 

 



 

St
ro

n
a7

 

10. Obejrzyj film pt. „Lea geht ins Kino”, a następnie wykonaj 

zadania do filmu.  

https://www.youtube.com/watch?v=MW2movwArN8 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MW2movwArN8
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11. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami. 

 

 


