„Ein Zeuge” - Aufgaben zum Text
I. Kreuze die richtige Antwort an! (Zaznacz poprawne dokończenie zdania!)
1. Uwe
a) wollte in dem Geschäft einkaufen.
b) war der Juwelier, der nur nachsehen wollte, ob alles ausgeschaltet war.
c) wollte nur die Alarmanlage abstellen.
d) wollte einbrechen und stehlen.

II. Unterstreiche die richtige Antwort! (Podkreśl poprawne zakończenie zdania!)
1. Uwe arbeitete allein, weil
er Angst hatte, dass Leute vor Gericht gegen ihn aussagen könnten.
oder

er gerade aus dem Gefängnis gekommen war.

III. Antworte! (Odpowiedz!)
1. Warum hat sich Uwe im Juweliergeschäft geärgert?

…………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………….
IV. Bilde die richtige Form des in den Klammern angegebenen Verbs! (Uzupełnij
czasownik w odpowiedniej formie!)
1. Der Mann (wollen) sich aber offensichtlich nur eine Zigarette anzünden,

weil er Lust auf Zigarette hatte.
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
2. Dort haben Glasscherben (liegen).

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
V. Ergänze Präpositionen ! (Uzupełnij przyimki!)
1. Er soll das Geschäft ............. Ende bringen.
2. Der Mann sah kurz .............. die Fenster des Geschäfts.

VI. Verwandle ins Perfekt! (Przekształć na Perfekt!)
1. Er zieht zuerst seine Strümpfe aus.

………………………………………………………………………………..………..……………………………………………………
2. Die Polizei fuhr nach einigen Minuten weg.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
VII. Verbinde die Satzteile! (Połącz części zdań!)
1. Uwe wurde vor dem Zeitpunkt fertig,

a) er glaubte, dass jemand ihn
beobachtete.

2. Eine Schneiderin hatte ihr Arbeitszimmer

b) den er geplant hat.

3. Uwe schoss sofort, denn

c) über dem Juweliergeschäft.

1.

2.

3.

VIII. In welcher Reihenfolge treten die Ereignisse im Text auf? (W jakiej kolejności
pojawiają się te zdarzenia w tekście?)
a) Ein Mann hielt vor dem Schaufenster und zündet eine Zigarette an.
b) Ein Fußgänger hört, wie jemand schießt.
c) Der Diebstahl wurde von Uwe bis ins letzte vorbereitet.
d) Die Kirchenglocken schlagen drei Uhr.
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IX . Verwandle ins Passiv! (Przekształć na stronę bierną!)
1. Ein Mann hat die Polizei angerufen.
....................................................................................................................................................
2. Uwe startete den Motor.
....................................................................................................................................................

