
Perfekt- pakiet powtórzeniowy 

Kartę pracy wydrukuj lub przepisz do zeszytu. Wykonuj jedno 

zadanie w ciągu dnia . Wszystkie ćwiczenia sprawdzimy po 

powrocie do szkoły. Pytania wysyłaj na adres: dorota12@onet.eu 

 

 

I. Wybierz właściwą formę czasownika:  

 

1. Das Kind hat seine Mutter ……… 

(a) rufen (b) geruft (c) ruft (d) angerufen 

2. Wann bist du nach Italien ………? 

(a) fliegen (b)geflogen (c) gegangen (d) gafahren 

3. Er hat seine Freundin im Schulkorridor …………. 

(a) sehen (b) gesehen (c) gegangen (d) sieht 

4. Der Junge ist heute sehr früh ……… 

(a) gegangen (b) aufgestanden (c) gestanden (d) gegessen  

5. Er hat nicht lange …….. 

(a) schlafen (b) eingeschlafen (c) geschlafen (d) aufgemacht 

 

 

 

 

 

 

 

II. Napisz zdania w czasie przeszłym Perfekt. 

 

1. Ich telefoniere oft mit Claudia. 

……………………………………………………………………… 

2. Rufst du ihn am Wochenende an? 

…………………………………………………………………….. 

3. Wann lernt ihr sie kennen?  

…………………………………………………………………….. 

4. Er fährt oft nach Bonn in den Sommerferien. 

……………………………………………………………………. 

5. Wo verbringen Alex and Elke ihre Winterferien? 



…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

III . Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika pomocniczego 

haben lub sein 

1. Was ………………..du mit dem Geld gemacht? 

 

2. Wo ……………. ihr denn so lange gewesen? 

 

3. Meine Tochter …………….. gegen 22 Uhr eingeschlafen. 

 

4. Ich ……………. großen Hunger gehabt. 

 

5. Sie ……………. ihre Brieftasche verloren.  

 

 

 

 

 

IV. Popraw błędne zdania.  

1. Herr Schmidt ist um 7 Uhr aufgestanden. 

…………………………………………………………………………

……………. 

 

2. Er hat schnell ins Badezimmer gegangen. 

…………………………………………………………………………

……………. 

 

3. Zum Frühstück hat er Kaffee gegessen und zwei Brötchen 

getrunken. 

…………………………………………………………………………

……………. 

 

4. Dabei habt er die Zeitung gelesen. 

…………………………………………………………………………

……………. 



 

5. Er hat in die Stadt gefahren. 

…………………………………………………………………………

……………. 

 

6. Im Büro hat er sich mit der Sekretärin kurz unterhalten. 

…………………………………………………………………………

……………. 

 

 

 

 

V.Co robił Klaus. Uzupełnij historię brakującymi wyrazami tworząć 

spójność.   

 

Auf diese S……………………. habe ich das ganze Jahr lang 

gewartet. Endlich sind sie gekommen. Morgen früh habe ich meinen 

R…………………….. mitgenommen und bin per Anhalter ins 

G…………………. gefahren. Dort habe ich zwei schöne Wochen 

v…………………….., und zwar ich bin im Wald viel spazieren 

ge…………………, habe P…………………….. gesammelt. Und was 

war das Schönste daran? Ich habe im Zelt ge……………………, 

abends Feuer ge…………………… und bis spät in die Nacht daran 

gesessen. 

 


