
NOWY KONKURS 

Deutsch mein neues Hobby! 

 

 

Konkurs ma na celu: 

• usprawnianie umiejętności komunikacyjnych. 

•uatrakcyjnienie nauki, poprzez wprowadzenie elementu rywalizacji. 

 

Życzę powodzenia, dobrej zabawy i miejsca na podium. 

www.niemiecki.co 



Deutsch mein neues Hobby! 

 

Dokończ. 

 

 

a. Ich bin  

b. Deutsch. 

c. Mein Hobby ist 

d. Geschwister. 
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… intelligent.  Ich habe … 

… Deutsch. Ich lerne … 



Deutsch mein neues Hobby! 

 

Dokończ. 

 

Ich bin intelligent.  

Ich lerne Deutsch. 

Mein Hobby ist Deutsch. 

Ich habe Geschwister. 
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Deutsch mein neues Hobby! 

 

Która to godzina? 

 

a. Es ist sechs nach zwölf. 

b. Es ist sechs vor zwölf. 

c. Es ist elf Uhr vierundfünfzig. 

d. Es ist dreiundzwanzig Uhr vierundfünfzig. 
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Deutsch mein neues Hobby! 

 

Która to godzina? 

 

Es ist dreiundzwanzig Uhr vierundfünfzig. 

Es ist dreiundzwanzig Uhr vierundfünfzig. 
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Deutsch mein neues Hobby! 

 

Odnajdź tłumaczenia. 

 

 

a. wolno (można) 

b. można? 

c. ma się 

d. potrzeba?  
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kann man? man darf 

man hat braucht man? 



Deutsch mein neues Hobby! 

 

Odnajdź tłumaczenia. 

 

man darf wolno (można) 

kann man? - można? 

man hat - ma się 

braucht man? - potrzeba?  
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Deutsch mein neues Hobby! 

www.niemiecki.co 

Dopasuj powiedzenia do godzin. 

 

 

a. Ich kann nicht schlafen. 

b. Guten Abend! 

c. Der Unterricht hat schon angefangen. 

d. Ich muss aufstehen. 

 

18: 30 07: 03 08: 05 00: 30 



Deutsch mein neues Hobby! 

www.niemiecki.co 

Dopasuj powiedzenia do godzin. 

 

                           Ich kann nicht schlafen. 

                              Guten Abend! 

                         Der Unterricht hat schon angefangen. 

                           Ich muss aufstehen. 

 

18: 30 

07: 03 

08: 05 

00: 30 



Deutsch mein neues Hobby! 

 

Które odpowiedzi są poprawne? 

Jeder zweite Tag d.h.: 

 

a. alle zwei Tage 

b. zwei Tage 

c. z.B. am Montag, am Mittwoch, am Freitag … 

d. z.B. der Dienstag, der Donnerstag, der Sonntag … 
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Deutsch mein neues Hobby! 

 

Które odpowiedzi są poprawne? 

Jeder zweite Tag d.h.: 

 

alle zwei Tage 

z.B. am Montag, am Mittwoch, am Freitag … 
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Deutsch mein neues Hobby! 

 

Które twierdzenia to prawda? 

 

a. Ein Jahr hat zwölf Monate. 

b. Im Herbst regnet es kaum. 

c. Jede Jahreszeit dauert  drei Monate. 

d. Im Sommer sind die Tage am längsten. 
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Deutsch mein neues Hobby! 

 

Które twierdzenia to prawda? 

 

Ein Jahr hat zwölf Monate. 

Jede Jahreszeit dauert  drei Monate. 

Im Sommer sind die Tage am längsten. 
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Deutsch mein neues Hobby! 

 

Jakich elementów brakuje? 

 

a. Wie g_ _ _ es dir? 

b. W_ _ ist dein Hobby? 

c. Wie _ _ _ bist du? 

d. Hast _ _ Geschwister? 
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Deutsch mein neues Hobby! 

 

Jakich elementów brakuje? 

 

a. Wie geht es dir? 

b. Was ist dein Hobby? 

c. Wie alt bist du? 

d. Hast du Geschwister? 
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Deutsch mein neues Hobby! 

 

Jakie zaimki pytające pasują do następujących zwrotów? 

 

 

a. in Polen 

b. nach Deutschland 

c. aus Frankreich 

d. ich 
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wer wohin 

woher wo 



Deutsch mein neues Hobby! 

 

Jakie zaimki pytające pasują do następujących zwrotów? 

 

wo - in Polen 

wohin - nach Deutschland 

woher - aus Frankreich 

wer - ich 
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Deutsch mein neues Hobby! 

 

Które twierdzenia to prawda? 

 

a. Sechzig Minuten das ist eine Stunde. 

b. Ein Tag hat vierundzwanzig Stunden. 

c. Eine Minute dauert länger als eine Stunde. 

d. Eine Stunde und ein Uhr dauern  genau so lange. 
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Deutsch mein neues Hobby! 

 

Które twierdzenia to prawda? 

 

Sechzig Minuten das ist eine Stunde. 

Ein Tag hat vierundzwanzig Stunden. 
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Deutsch mein neues Hobby! 

 

Odnajdź przeciwieństwa? 

 

 

a. klein 

b. langsam 

c. wenig 

d. dumm     
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groß  viel 

schnell klug 



Deutsch mein neues Hobby! 

 

Odnajdź przeciwieństwa? 

 

groß  - klein 

schnell - langsam 

viel - wenig 

klug - dumm     
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Deutsch mein neues Hobby! 

 

Co lub kto …? 

 

 

a. mein Hund 

b. ich 

c. mein Vater 

d. meine Schwester 
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bin intelligent ist 54 Jahre alt  

hat einen Pferdeschwanz hat vier Pfoten  



Deutsch mein neues Hobby! 

 

Co lub kto …? 

 

 Mein Hund hat vier Pfoten.  

Ich bin intelligent. 

Mein Vater ist 54 Jahre alt. 

Meine Schwester hat einen Pferdeschwanz. 
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Deutsch mein neues Hobby! 

Odnajdź pary. 

 

 

 

a. Aussehen 

b. Haare 

c. Augen 

d. Figur 
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ein schickes lange 

grüne eine schlanke 



Deutsch mein neues Hobby! 

Odnajdź pary. 

 

ein schickes Aussehen 

lange Haare 

grüne Augen 

eine schlanke Figur 
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Deutsch mein neues Hobby! 

Jak usmażyć kotlety? Ustal kolejność. 

 

 

 

a. Die Schnitzel brate ich dann goldbraun in heißer Butter. 

b. Ich klopfe die Fleischstücke und würze sie.  

c. Ich schneide das Fleisch in Scheiben.  

d. Ich wende sie im Paniermehl. 
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Deutsch mein neues Hobby! 

Jak usmażyć kotlety? Ustal kolejność. 

 

 

Ich schneide das Fleisch in Scheiben.  

Ich klopfe die Fleischstücke und würze sie.  

Ich wende sie im Paniermehl. 

Die Schnitzel brate ich dann goldbraun in heißer Butter. 
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Deutsch mein neues Hobby! 

Co to? 

 

 

 

a. Tante, Onkel Schwager  

b. Rock, Hemd, Kleid 

c. rot, gelb, grau 

d. windig, regnerisch, kalt 
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Farben Klamotten 

Wetter  Verwandte  



Deutsch mein neues Hobby! 

Co to? 

 

Verwandte: Tante, Onkel Schwager  

Klamotten:  Rock, Hemd, Kleid 

Farben: rot, gelb, grau 

Wetter: windig, regnerisch, kalt 
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Deutsch mein neues Hobby! 

Która godzina będzie za pięć minut? 

 

 

 

a. Es ist sechs Uhr fünfunddreißig.  

b. Es ist zehn Uhr.  

c. Es ist vier Uhr drei. 

d. Es ist Viertel nach zehn. 
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Es ist zehn nach zehn. Es ist halb sieben. 

Es ist neun Uhr fünfundfünfzig.  Es ist zwei vor vier. 



Deutsch mein neues Hobby! 

Która godzina będzie za pięć minut? 

 

 

Es ist halb sieben. Es ist sechs Uhr fünfunddreißig.  

Es ist neun Uhr fünfundfünfzig. Es ist zehn Uhr.  

Es ist zwei vor vier. Es ist vier Uhr drei. 

Es ist zehn nach zehn. Es ist Viertel nach zehn. 
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Deutsch mein neues Hobby! 

Dopasuj zwroty w pary. 

 

 

 

a. Nimm Spaghetti Bolognese!  

b. Geh zum Arzt! 

c. Du musst einkaufen gehen. 

d. Du brauchst eine Brille. 
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Ich habe Hunger. Ich fühle mich nicht gut. 

Ich sehe schlecht. Mein Kühlschrank ist leer. 



Deutsch mein neues Hobby! 

Dopasuj zwroty w pary. 

 

Ich habe Hunger. Nimm Spaghetti Bolognese!  

Ich fühle mich nicht gut. Geh zum Arzt! 

Mein Kühlschrank ist leer. Du musst einkaufen gehen. 

Ich sehe schlecht. Du brauchst eine Brille. 
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Deutsch mein neues Hobby! 

Kto obliczy? 

 

 

 

a. neun 

b. vier 

c. sechs 

d. acht 
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sieben minus eins zwei mal zwei 

null plus acht  achtzehn minus neun 



Deutsch mein neues Hobby! 

Kto obliczy? 

 

achtzehn minus neun = neun 

zwei mal zwei = vier 

sieben minus eins = sechs 

null plus acht = acht 

 

www.niemiecki.co 



Deutsch mein neues Hobby! 

Kto co robi? 

 

 

 

a. Musik. 

b. fern. 

c. Bücher. 

d. Hemden. 
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Ich lese … Mein Bruder hört … 

Mein Vater bügelt … Meine Mutter sieht … 



Deutsch mein neues Hobby! 

Kto co robi? 

 

Mein Bruder hört Musik. 

Meine Mutter sieht fern. 

Ich lese Bücher. 

Mein Vater bügelt Hemden. 
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Deutsch mein neues Hobby! 

Jaka jest jesień? 

 

 

 

a. immer kürzer. 

b. weht. 

c. es. 

d. sinkt. 
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Der Wind … Die Tage sind… 

Die Temperatur… Oft regnet… 



Deutsch mein neues Hobby! 

Jaka jest jesień? 

 

Die Tage sind immer kürzer. 

Der Wind weht. 

Oft regnet es. 

Die Temperatur sinkt. 
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Deutsch mein neues Hobby! 

Co to za pytania? 

 

 

 

a. los? 

b. es? 

c. es dir? 

d. du von Beruf ? 
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Wie spät ist … Was ist … 

Wie geht … Was bist … 



Deutsch mein neues Hobby! 

Co to za pytania? 

 

Was ist los? 

Wie spät ist es? 

Wie geht es dir? 

Was bist du von Beruf ? 
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Deutsch mein neues Hobby! 

W jakiej kolejności wykonujesz zwykle te czynności? 

 

a. Ich frühstücke. 

b. Ich arbeite. 

c. Ich gehe schlafen. 

d. Ich wache auf. 
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Deutsch mein neues Hobby! 

W jakiej kolejności wykonujesz zwykle te czynności? 

 

Ich wache auf. 

Ich frühstücke. 

Ich arbeite. 

Ich gehe schlafen. 
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Deutsch mein neues Hobby! 

Co gdzie jest? 

 

 

 

a. ein großer Tisch. 

b. ein interessantes Bild. 

c. ein Doppelbett.   

d. eine runde Badewanne.   
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In der Küche steht … Im Schlafzimmer steht … 

An der Wand hängt … Im Bad gibt es … 



Deutsch mein neues Hobby! 

Co gdzie jest? 

 

In der Küche steht ein großer Tisch. 

An der Wand hängt ein interessantes Bild. 

Im Schlafzimmer steht ein Doppelbett.   

Im Bad gibt es eine runde Badewanne.   
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Deutsch mein neues Hobby! 

Das ist kein Schulfach. 

 

a. Geschichte 

b. Erdkunde 

c. Sport 

d. Lehrstoff  
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Deutsch mein neues Hobby! 

Das ist kein Schulfach. 

 

Lehrstoff  
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Deutsch mein neues Hobby! 

Co jest czego częścią? 

 

 

 

a. der Finger 

b. der Zeh 

c. das Bein 

d. der Nagel 
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die Hand … der Tisch… 

der Knoblauch… der Finger… 



Deutsch mein neues Hobby! 

Co jest czego częścią? 

 

 

a. die Hand der Finger 

b. der Knoblauch der Zeh 

c. der Tisch das Bein 

d. der Finger der Nagel 
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Deutsch mein neues Hobby! 

Jak to smakuje, jakie jest? 

 

 

 

a. sauer. 

b. süß. 

c. stark sein. 

d. würzig sein. 
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Ein Lutscher ist … Ein Kaffee kann … 

Eine Zitrone ist … Ein Würstchen kann 



Deutsch mein neues Hobby! 

Jak to smakuje, jakie jest? 

 

 

a. Eine Zitrone ist sauer. 

b. Ein Lutscher ist süß. 

c. Ein Kaffee kann stark sein. 

d. Ein Würstchen kann würzig sein. 
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Deutsch mein neues Hobby! 

Uzupełnij formularz 

 

 

 

a. Warschau 

b. ledig 

c. Koch 

d. der 24. Juni 1984 
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Wohnort: Geburtsdatum: 

Beruf: Familienstand:  



Deutsch mein neues Hobby! 

Uzupełnij formularz 

 

Wohnort: Warschau 

Familienstand: ledig 

Beruf: Koch 

Geburtsdatum: der 24. Juni 1984 

  

www.niemiecki.co 



Deutsch mein neues Hobby! 

Jak zareagujesz? 

 

 

 

a. Lerne Taschengeld sparen! 

b. Du musst dir alles vorher genau planen.  

c. Du musst dich angemessen kleiden.  

d. Du brauchst mehr Schlaf.  
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Ich verspäte mich immer. Ich kann morgens nicht aufstehen.  

Ich erkälte mich oft. Ich bin oft pleite. 



Deutsch mein neues Hobby! 

Jak zareagujesz? 

 

Ich bin oft pleite. Lerne Taschengeld sparen! 

Ich verspäte mich immer. Du musst dir alles vorher genau planen.  

Ich erkälte mich oft. Du musst dich angemessen kleiden.  

Ich kann morgens nicht aufstehen. Du brauchst mehr Schlaf.  
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Deutsch mein neues Hobby! 

Kiedy to jest? 

 

 

 

a. am sechsundzwanzigsten  Mai.  

b. am vierzehnten Oktober.  

c. am einundzwanzigsten März. 

d. am vierundzwanzigsten Dezember. 
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Der Frühlingsanfang ist … Der Muttertag feiert man in Polen … 

Der Heilige Abend ist … Der Lehrertag in Polen feiert man …  



Deutsch mein neues Hobby! 

Kiedy to jest? 

 

 

Der Muttertag feiert man in Polen am sechsundzwanzigsten  Mai.  

Der Lehrertag in Polen feiert man am vierzehnten Oktober.  

Der Frühlingsanfang ist am einundzwanzigsten März. 

Der Heilige Abend ist am vierundzwanzigsten Dezember. 

  

www.niemiecki.co 



Deutsch mein neues Hobby! 

Jakie są te części ciała? 

 

 

 

a. mollig, schlank  

b. braun, grün 

c. halblang, kurz, schwarz  

d. oval, sommersprossig  
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Gesicht Haare 

Figur Augen 



Deutsch mein neues Hobby! 

Jakie są te części ciała? 

 

Figur mollig, schlank  

Augen braun, grün 

Haare halblang, kurz, schwarz  

Gesicht oval, sommersprossig  
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Deutsch mein neues Hobby! 

Odnajdź synonimy. 

 

 

 

a. schön finden 

b. befürchten 

c. in der Nähe 

d. entfernt 
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ganz nah gefallen 

weit Angst haben 



Deutsch mein neues Hobby! 

Odnajdź synonimy. 

 

gefallen schön finden 

Angst haben befürchten 

ganz nah in der Nähe 

weit entfernt 
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Deutsch mein neues Hobby! 

Odnajdź antonimy. 

 

 

 

a. dunkel 

b. winzig  

c. riesig 

d. aufstehen 
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sehr groß hinfallen 

hell sehr klein 



Deutsch mein neues Hobby! 

Odnajdź antonimy. 

 

hell dunkel 

sehr groß winzig  

sehr klein riesig 

hinfallen aufstehen 
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Deutsch mein neues Hobby! 

Gdzie to robisz? 

 

 

 

a. mit dem Auto 

b. im Bett 

c. im Sessel 

d. in der Schule 
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sitzen fahren 

lernen liegen 



Deutsch mein neues Hobby! 

Gdzie to robisz? 

 

mit dem Auto fahren 

im Bett liegen 

im Sessel sitzen 

in der Schule lernen 
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Deutsch mein neues Hobby! 

Gdzie to jest? 

 

 

 

a. echte Schnäppchen 

b. Medikamente 

c. eine Leinwand  

d. ein Porsche     
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in der Garage in der Apotheke 

im Kino im Supermarkt 



Deutsch mein neues Hobby! 

Gdzie to jest? 

 

im Supermarkt echte Schnäppchen 

in der Apotheke Medikamente 

im Kino eine Leinwand  

in der Garage ein Porsche     
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Deutsch mein neues Hobby! 

Co się z tym robi? 

 

 

 

a. singt man. 

b. liest man.  

c. fährt man. 

d. spielt man.  

www.niemiecki.co 

Bücher … Basketball … 

Lieder … Auto 



Deutsch mein neues Hobby! 

Co się z tym robi? 

 

Lieder singt man. 

Bücher liest man.  

Auto fährt man. 

Basketball spielt man.  
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Deutsch mein neues Hobby! 

Czego to część? 

 

 

 

a. das Bein 

b. die Hand 

c. der Kiefer 

d. der Kopf    
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der Zahn der Finger 

das Knie das Gehirn 



Deutsch mein neues Hobby! 

Czego to część? 

 

das Bein das Knie 

die Hand der Finger 

der Kiefer der Zahn 

der Kopf  das Gehirn 
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Deutsch mein neues Hobby! 

Dokończ. 

 

 

 

a. eine Brille.  

b. zwei Söhne.  

c. eine E-Mail.  

d. wenig Geld.  
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Ich schreibe… Ich habe … 

Ich verdiene … Ich brauche … 



Deutsch mein neues Hobby! 

Dokończ. 

 

Ich brauche eine Brille.  

Ich habe zwei Söhne.  

Ich schreibe eine E-Mail.  

Ich verdiene wenig Geld.  

www.niemiecki.co 


