
4. Ułóż zdania w czasie Perfeld. Pamiętaj o odpowiednim czasowniku posiłkowym.

a den ersten Computer - Amerikaner - herstellen

b. der Film - anfangen - urn lE LIhr

c' die Menschen _ was _ im 12. Jahńundert - essen?

d v''ie - heipen - der Kornporrist _ "'ZauberflÓte" - r,on?

e gehen - auch gestern - rn die Drsko - Hanna

f; s. rroecz;{aj dialog i zderyduj: prawda cry fałsz?

- Hi, Sven! Sag mal, wre war die Pariy ber Leon am Samstag?
- Ach. die war echt toll! Leon hat viele Freunde von seinem Sportclub eingeladen Die waren alle echt
lustig! Er hat vorher eingekauft und wrr haben dann alle zusammen gekocht- Dirk hat serne CDs
mitgebracht und wir haben viel getanzt Dann haben wir uns dre Fotos von unsererKlassen{ahrt
an die Nordsee angeschaut und viel daber gelachl. Zum Schluss haben wir dann noch Monopoly
gespielt. Es war echt spannend. Aber w6rurn warst du eigentlich nicht dabei?
- Ach, weiBt du, ich war an dem Wochenende bei meiner Oma. Die hat ihren 70. Geburtstag ge{eiert
Es war auch schÓn, aber bestirnmt nicht so |u5ti9, wie bel euch' .

1. Leon hat am Wochenende eine Pańy gemacht.
2. Leon hat am Sarnstag nicht nur seine Klassenfreunde eingeladen
3 Alle haben zusammen eingekauft
4. Dirk war am Samstag leider nicht bei Leon.
5. Die Bilder von der Nordsee waren langwerlig
6. Das Monopoly-Spiel hat dann zum Schluss viel SpaB gemacht.
7. Die Orna von Sven hat allezu ihrem 70. Geburtstag eingeladen.
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4. Ułóż'zdania w czasie Perfe}ń Pamiętaj o odpowiednim gasowniku posiłkowym.

a. entdecken - den Seeweg * wer _ Indien _ nach?

c. die StraBenbahn - Siemens _ l88l - erfinden

d. alle Verben - ich - im perfekt _ schreiben

e. kaufen - Tornaten - schon gestern _ ich

łd 5. Poe*zytaj dialog i zdecyduj: prnwda czy fałsz?

- Hi, Sven! Sag mal, wie war die party bei Leon am Sam$ag?
-Ach, diewar echttolll Leon hat viele Freunde-von seine#sportclub eingeladen. Diewaren alle echtlustig! Er hat vorher eingekauft und wir haben dann alle.ur.'..un gekocht. Dirk hat seine cDsmitqebracht und wir haben viel getanzt. Dann haben wir uns die Fotos von unserer Klassenfahrtan die Nordsee angeschaut und viel dabei gelacht. Zum schluss haben wir dann noch Monopolygespielt. Es war echt'spannend. Aber warum warst du eigentlich nicht dabei?
- Ach. weiBt du, ich war an dem wochenende bei meine-r o...'oiu n.ilil;70. Geburtstag gefeiertEs war auch schÓn. aber bestimmt nichtso lustig, wie bei euch...

1. Leon hat am Wochenende eine PaĄ gernacht.
2. Leon hat am Samstag nicht nur seine Klassenfreunde eingeladen.
3. Alle haben zusammen eingekauft.
4. Dirk war am Samstag leider nicht bei Leon.
5. Die Bilder von der Nordsee waren langweilig.
6. Das Monopoly-Spiel hat dann zum Schluss viel SpaB gemacht.
7. Die Oma von Sven hat ałle zu ihrem 70. Geburtstag eingeljden.
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